
GEW-Hochschulgruppe 

an der Universität Rostock 
 

c/o Kreisvorstand Rostock-Bad Doberan 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

August-Bebel-Str. 89 

18055 Rostock 

Email: gew-studis@systemausfall.org 

 
 

 

 

 

 

Kämpferisches 1. Mai-Bündnis Rostock 

 http://jugendblock.wordpress.com/ 

 

 

 

Solidaritätserklärung an die streikenden Stahlarbeiter 
von Elliniki Halyvourgia in Aspropyrgos bei Athen 

Rostock, der 25. Juli 2012 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! 

Am 1. Mai haben wir Euch solidarische Grüße von der Maidemonstration in Rostock übermittelt und 
Spenden für Euren Streik gesammelt, der sich gegen das Krisendiktat der Konzerne und der europäischen 
Regierungen richtet. 140 Kollegen wurden entlassen und auf 40 % des Lohnes solltet Ihr verzichten, doch 
das habt Ihr Euch nicht gefallen lassen. 

Jetzt mussten wir erfahren, dass Ihr am 20. Juli auf Anordnung des griechischen Ministerpräsidenten von 
„Spezialeinheiten für die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung“ (MAT) der griechischen Polizei mit 
Knüppeln und Tränengas überfallen worden seid. Streikposten wurden wie Kriminelle festgenommen. 

Wir finden es mutig, dass Ihr Euch nicht einschüchtern lasst. Noch am gleichen Abend habt ihr eine 
Demonstration mit 15.000 Menschen organisiert. Aufgrund der großen Solidarität – auch europaweit – 
mussten die festgenommene Kollegen wieder freigelassen werden. Das zeigt uns: Internationaler 
Zusammenhalt führt zum Erfolg! 

Wir haben uns vorgenommen, Euren Kampf weiterhin hier bei uns vor Ort in Rostock bekannt zu machen 
und Solidarität zu organisieren. Euer Kampf ist gerecht! Haltet stand! 

Wir verlangen: 

 Den Abzug aller Polizeieinheiten aus dem Stahlwerk und Aspropyrgos! 

 Die Umsetzung der Streikforderungen! 

 Ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht! 

 Die Banken und Konzerne sollen die Krisenlasten selbst bezahlen. Für einen gemeinsamen 
europaweiten Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf unsere Schultern! 

Solidarische Grüße 
Kämpferisches 1. Mai-Bündnis Rostock 
GEW-Hochschulgruppe (Universität Rostock)  
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Note of Solidarity to the steal workers on strike 

at Elliniki Halyvourgia in Aspropyrgos 
 

 
Rostock 

25
th
 of July 2012 

 
Dear colleagues! 
 
On May 1

st
 we expressed our solidarity with you and we collected donations for your strike at the 

International Worker´s Day demonstration in Rostock. Your strike is directed against the crisis regime of the 
trusts and European governments. 140 colleagues were fired and you were demanded to accept wage cuts 
of 40%. But you did not agree with these measures. 
 
Now we got to know that on July 20

th
 you were attacked by the riot police MAT with clubs and tear gas. 

Colleagues on the picket line were arrested like criminals. This assault happened by direct order of the 
Prime Minster of Greece. 
 
We think it is courageous of you not to surrender to these acts. On the very same night of the assault you 
organized a demonstration with 15,000 participants. Because of the national and European solidarity, the 
arrested colleagues had to be released. This shows: Standing together internationally leads to success. 
 
We plan to make your struggle more known here in Rostock and to organize more acts of solidarity. 
Your struggle is just. Keep it up! 
 

We demand: 

●That all police forces are withdrawn from the steel mill and Aspropyrgos! 

●That the demands of the striking workers are met! 

●That a comprehensive strike law is enacted! 

●That the banks and companies pay for their crisis themselves! For a Europe-wide  struggle 
against putting the cost of the crisis on our shoulders! 

 
 
Solidly united with you, 
Militant May-Alliance, Rostock 
GEW (Education and Science Union) at the University of Rostock 
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