Gemeinsam kämpfen, gemeinsam siegen:
Solidaritätsdelegationen nach
Griechenland
Die Lage in Griechenland spitzt sich von Tag zu Tag weiter zu. Mit großem Mut
wehren sich viele Griech_innen gegen die Angriffe der Troika, nun werden sie sich
auch gegen den Verrat durch Tsipras und die Führung SYRIZA´s wehren müssen.
Dafür brauchen sie unsere europaweite Solidarität und Unterstützung.
Solidarität
Deshalb organisieren wir im August und September zusammen mit der Liga für die 5.
Internationale, wie bereits 2012 und 2013, erneut Solidaritätsdelegationen nach
Griechenland gemeinsam mit unseren englischen, schwedischen und österreichischen
Genoss_innen. Wir werden Streiks, Demonstrationen und Aktivist_innen
unterschiedlicher Bewegungen besuchen, um ihnen unsere Solidarität zu erklären, von
ihren Kämpfen zu erfahren und zu lernen.
Öffentlichkeit
Während unserer Delegationen werden wir eingehend auf unserer Homepage durch
Artikel und auf FB mit Bildern, Videos und Kurzbeiträgen berichten. Nach den
Delegationen planen wir Informationsveranstaltung in allen Städten wo wir
Ortsgruppen haben oder eingeladen werden zu berichten. Wenn du, deine Freunde
oder deine Gruppe mehr erfahren wollt über die aktuelle Situation, dann schreibt uns
und wir erzählen davon in eurer Stadt.
Koordination
Doch wir kommen nicht als Journalist_innen, sondern als Klassenkämpfer_innen nach
Griechenland. Unser größtes Ziel ist es nicht über die Probleme in Griechenland zu
berichten, sondern effektiv dagegen zu kämpfen. Dafür ist es notwendig diese
Probleme europaweit anzugehen. Solidarität darf keine Floskel sein, sondern muss auf
koordiniertem Widerstand beruhen. Deswegen werden wir in Griechenland für
künftige Aktionen und Austausch Absprachen mit Organisationen und Initiativen
treffen. In diesem Zusammenhang werden wir uns in unserer September-Ausgabe
intensiver mit griechischen Jugendorganisationen und -gruppen beschäftigen.
Widerstand
Diesen Widerstand wollen wir auch in Deutschland entfalten. Doch dafür braucht es
Organisierung. Gründet Solidaritätskomitees, die Informationsveranstaltungen

organisieren, Aufklärung in Betrieb, Schule und Uni betreiben und dann Proteste auf
die Straße bringen. Macht Druck auf die Gewerkschaften und die Linkspartei sich klar
zu positionieren und entschlossen zu mobilisieren.
Unterstützung
Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann bitten wir dich sie zu aller erst
bekannt zu machen. Wir möchten dich auch herzlich dazu einladen dich bei uns zu
melden, wenn du Materialien unserer Kampagne und Informationen möchtest oder uns
einladen willst in deiner Stadt zu dem Thema zu sprechen. Außerdem würden wir uns
natürlich auch über finanzielle Unterstützung freuen, denn wir überlegen auch
griechische Jugendliche nach Deutschland zu bringen, um zu berichten und die oben
genannten Dinge auch von ihrer Seite in Deutschland tun zu können, da wir eine kleine
Organisation sind und die griechische Jugend unter noch viel erbitterterer Armut
leidet, möchten wir die um deine Hilfe bitten.
Melde dich unter germany[ät]onesolutionrevolution.de

