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Syriza streikt mit
Griechenland: Ausstand legt Gesundheitsversorgung,
Verkehr und Bildungswesen lahm. Regierungspartei
versucht Vereinnahmung – und kürzt Renten
Heike Schrader, Athen

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen wurde Griechenland am Donnerstag durch einen
ganztägigen Generalstreik lahmgelegt. Insbesondere der ö�entliche Sektor stand still: Behörden, Schulen und
Universitäten blieben geschlossen. Wie bereits beim ersten Generalstreik am 12. November beteiligten sich
auch die Verkehrsunternehmen am Ausstand, Züge und Schi�e fuhren den ganzen Tag nicht, der ö�entliche
Nahverkehr in den großen Städten kam für einige Stunden zum Erliegen, etliche Flüge fielen aus. Um vom
Streik berichten zu können, hatten die Mediengewerkscha�en ihren Ausstand auf den Mittwoch verlegt, am
Donnerstag gab es daher keine Zeitungen. Im ö�entlichen Gesundheitswesen wurde sogar über zwei Tage
hinweg nur in Notdiensten gearbeitet. Ärzte und Pfleger in den staatlichen Krankenhäusern und Kliniken
hatten die Arbeit auch am Mittwoch niedergelegt. Hier fehlen nach Regierungsangaben rund 20.000 Pfleger
und 6.000 Ärzte, wie Ilias Sioras, Mitglied des Vorstands der Athener Ärztevereinigung, am Donnerstag morgen
im Frühstückfernsehen erläuterte.
Hatte man sich beim letzten Generalstreik gegen die – inzwischen mit den Stimmen der Regierungskoalition
aus linker Syriza und nationalistischer Anel verabschiedete – Freigabe für die Zwangsversteigerung von
Wohnungen gewehrt, so ging es am Donnerstag vor allem um die anstehenden Verschlechterungen im
Rentensystem. Zwar sind die Details hierfür noch nicht ausgehandelt, die zentralen Achsen jedoch stehen
bereits fest, wie ein Demonstrant namens Kostas, Mitglied der maoistischen Arbeitervereinigung ERGAS, im
Gespräch mit jW erläutert: Eine »allgemeinverbindliche Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die
Senkung der Mindestrente auf 365 Euro und die Zusammenlegung aller Kassen in eine bei Angleichung der
Renten auf niedrigstem Niveau« seien beschlossene Sache. Dass er selbst einmal Altersgeld beziehen wird,
glaubt der 23jährige nicht mehr. Als Arbeitsloser ist er derzeit auf die Rente der Mutter angewiesen, für die er
Kürzungen um etwa 20 Prozent befürchtet.
Ironischerweise hatte die regierende Syriza auch diesmal zur Teilnahme am Streik aufgerufen. Regierung und
Partei seien zwei verschiedene Dinge und man dürfe nicht vergessen, dass die Verhandlungen mit den
Gläubigern um die Details der Umsetzung des dritten Gläubigerabkommens fortgesetzt würden, begründete
der Syriza-Parlamentarier Christos Mantas die von vielen Streikenden als Versuch der Vereinnahmung
gewertete Taktik der griechischen Linkspartei. Wohl auch deshalb waren im Demonstrationszug der beiden
Gewerkscha�sdachverbände GSEE (Privatwirtscha�) und ADEDY (ö�entlicher Dienst) schwarze Ballons mit
der Aufschri� »die Regierungsversprechen sind heiße Lu�« zu sehen.
Auf der parallel abgehaltenen Kundgebung der kommunistischen Gewerkscha�sfront PAME wandte sich auch
der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE), Dimitris Koutsoumbas, gegen die
fortgesetzten Versuche von Syriza, einen gesellscha�lichen Konsens für die mit den Gläubigern vereinbarte
Fortsetzung der Austeritätspolitik herzustellen. Statt dessen brauche es »permanenten Kampf,
klassenbewusste Einheit und die Zusammenarbeit aller Volksschichten überall im Land«, erklärte
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Koutsoumbas.
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