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Die Vereinbarung der griechischen Regierung mit ihren Gläubigern wird vom griechischen
Parlament und dem griechischen Volk beurteilt werden. AKEL wird sich, wie sie es in der
vorangegangenen Periode immer getan hat, sich einer Einmischung in die inneren
Angelegenheiten Griechenlands enthalten.
Dennoch betrifft und beschäftigt die kritische Frage, wohin die Europäische Union und der Euro
führt, auch uns, ebenso wie die europäischen Völker insgesamt in Anbetracht all dessen, was ihn
den letzten Monaten und insbesondere in den letzten zwei Wochen im Hinblick auf das Thema
Griechenland stattgefunden hat.
Insbesondere wirft all das, was in dramatischer Weise zum Thema Griechenland stattgefunden
hat, in besonders ernster Weise grundlegende Dilemmas und Probleme über die Gegenwart,
Zukunft und die Perspektiven der Europäischen Union wieder auf.
Wollen die Völker Europas weiter das dogmatische Beharren auf einem extremen neoliberalen
Konservatismus tolerieren, der zur Ausplünderung und Verarmung ganzer Völker führt, oder
werden die Völker die herrschenden Kreise der Union zu einer Neuorientierung zu einer klugen
Wirtschaftspolitik zwingen, die auf Wachstum und Wohlstand der europäischen Bürger abzielt?
Wie lange noch wollen die Völker Europas die Praktiken neokolonialistischer Art, die krassen
Erpressungen und Ultimaten des Direktorats von Brüssel tolerieren, die nichts mit den erklärten
Grundsätzen der Solidarität, der gegenseitigen Achtung und der Demokratie zu tun haben?
Angesichts des Dilemmas eines deutschen Europa oder eines europäischen Deutschland, bis zu
welchem Ausmaß wird die völlige Herrschaft eines deutschen Europa toleriert werden?
Wie wollen die Arbeiter und Völker Europas in der kommenden Periode antworten auf die kritische
Fragenach der Entscheidung zwischen dem Europa der Monopole und des Finanzkapitals auf der
einen Seite und dem Europa der Völker und der sozialen Gerechtigkeit auf der anderen?
Es kann eine Menge gesagt und an Schlussfolgerungen gezogen werden aus allen diesen
Entwicklungen beim Thema Griechenland und der Haltung des griechischen Volkes.
Unter all dem heben wir die unbestreitbare Tatsache hervor, dass das griechische Volk mit seinen
demokratischen Entscheidungen alle oben erwähnten Fragen bezüglich der europäischen Struktur
gebührend beleuchtet hat. Gleichzeitig hat das griechische Volk aber auch die abscheuliche Natur
der verderblichen Austeritätspolitik, aber auch der autoritäre und reaktionäre Charakter des
Brüsseler Direktorats und der multinationalen Monopole hinter ihm hervorgehoben.
Auf jeden Fall wird AKEL bis zum Ende solidarisch bleiben mit den Kämpfen des griechischen
Volkes, damit ein besseres Morgen für Griechenland kommen wird.

