Faschistische Gefahr in Griechenland – Nur
Arbeiterklasse und Jugend können sie
aufhalten!

Die Faschisten versuchen sich radikal zu
geben – Doch sie sind der Ärgste Feind
jeder sozialen Verbesserung der
Arbeiterklasse Griechenlands!
Gestern versammelten sich rund 30´000 Faschisten der Goldenen Morgenröte in der
Innenstadt Athens. Es war eine der größten Aktionen der neonazistischen Partei, seit
ihrem rasanten Aufstieg Mitte letzten Jahres.
Seit Beginn der Krise haben sich auch die Angriffe der Faschisten gegen die
Arbeiterbewegung massiv verstärkt, die geschützt von der Polizei und vom Staat im
allgemeinen geduldet, auch zu etlichen Pogromen und tagtäglichen Übergriffen gegen
die migrantische Bevölkerung bereit sind.
Doch das erstarken der Faschisten lässt sich nicht allein durch die Krise erklären,
sondern auch durch das fehlen einer klaren revolutionären Alternative, die
Griechenland aus dem Strudel der kapitalistischen Krise reißen kann. Nur deshalb
können sich die Faschisten als soziale Alternative darstellen.
Die Zeit drängt, aber es ist noch nicht zu spät. In den letzten Jahren hat das
griechische Proletariat gezeigt, dass es kämpfen kann. Was bisher fehlte war ein klares
Programm, dass es auch siegen lassen kann.
Was jetzt vor allem von Bedeutung ist, ist den Selbstschutz gegen die Faschisten zu

organisieren, um ein weiteres eindringen in die Bezirke Athens, die Fabriken,
Universitäten, Schulen und ländlichen Bereiche zu verhindern. Diese Aufgabe darf und
kann nicht dem Staat überlassen werden. Sie muss von offenen Komitees der Jugend,
der griechischen, wie auch migrantischen Arbeiterklasse, sowie ihrer Gewerkschaften
und Parteien organisiert werden.
Diese Komitees können gleichzeitig auch zu Selbstverwaltungsorganen werden, die
Suppenküchen und politische Veranstaltungen organisieren. Sie können also sowohl
Keimformen von Milizen, als auch von Räten sein. Von der KKE, über Antarsya und
Syriza bis zum Anarchismus müssen alle Strömungen der Arbeiterklasse aufgefordert
werden sich an diesen Komitees zu beteiligen.
Gleichzeitig, muss es die Aufgabe von Revolutionär_innen sein, sowohl innerhalb, als
auch außerhalb Syrizas – der größten Arbeiterpartei – für ein revolutionäres Programm
zu kämpfen. Praktisch bedeutet das aktuell vor allem den Kampf um eine tatsächliche
Einheitsfront gegen die Regierung aufzubauen und für einen unbefristeten
Generalstreik, sowie den Sturz der Regierung zu agitieren. Es gibt nur eine Form der
Regierung, für die Kommunist_innen aktuell kämpfen können – Eine von der
Bourgeoisie unabhängige Arbeiterregierung, die für die sofortige Maßnahmen, wie die
Verstaatlichung der großen Betriebe und Banken, für die Streichung aller Aus- und
Inlandsschulden bei den kapitalistischen Gläubigern eintreten müsste, sowie Schritte
einleiten müsste, um Polizei- und Militär zu entwaffnen und die Arbeiterklasse zu
bewaffnen, um sich vor der Konterrevolution zu verteidigen.
Denn egal, wie die Pläne der Chrysi Avgi aussehen, nur die soziale Revolution in
Griechenland, kann die Verelendung und eine historische Niederlage der griechischen
Arbeiterklasse aufhalten. Eine solche Niederlage würde auch die europäische
Arbeiterbewegung hart treffen. Wir von der revolutionären Jugendorganisation
REVOLUTION sehen uns daher in der Pflicht jedwede Solidarität zu organisieren. Doch
als Internationalist_innen wollen wir auch die politische Diskussion in Griechenland,
die auf den Bruch mit dem Reformismus abzielen muss, mit Kräften unterstützen. Wir
rufen die deutsche und europäische Linke auf, den Kampf der Jugend und
Arbeiter_innen in Griechenland zu unterstützen. Lasst uns gemeinsam gegen die
kapitalistische Krise, für ein vereintes sozialistisches Europa kämpfen!
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