
Aufstand in Griechenland ------------------------------------------------------------ 

Rebellion ist gerechtfertigt! 

Ueber Aufstand, Generalstreik und die Gefahren fuer die Bewegung. 
 
 
 

 
Ein kurzer Abriss zur Entwicklung der Aufstands-
bewegung, der Gefahren die ihr drohen und ich-
ren nächsten dringenden Aufgaben. 
 
Am Samstag, 6. Dezember 2008, wurde Alexandros Grigo-
ropoulos, ein 15jähriger Schüler, von der griechischen Po-
lizei kaltblütig erschossen. Jener Polizist der den Todes-
schuss abfeuerte, ist unter seinen KollegInnen für seine 
äußerste Härte bekannt. Der Staat und die Regierung de-
cken ihren Schergen nun selbstverständlich und sprechen 
davon, dass es ein Querschläger gewesen sei der den Tod 
des jungen Alexandros herbeiführte. Das ist schlichtweg er-
logen, denn obwohl die Regierung und ihre Organe nach wie 
vor von der „Querschlägertheorie“ faseln, stellen viele Sach-
verständige, inzwischen auch die Gerichtsmediziner und 
Ballistiker, klar, dass es kein Querschläger gewesen sein 
kann.  
 
Schnell sprach sich die Nachricht dieses Mordes herum und 
es kam schon wenige Stunden danach zu den ersten spon-
tanen Demonstrationen und Randalen in den Straßen 
Athens. Am Montag war die schreckliche Nachricht schon 
weithin bekannt und erste größere Demonstrationen folgten. 
In den deutschen und österreichischen Medien ist immer 
wieder vom „Mob“ und „Gesindel“ die Rede, wenn es um die 
Demonstrierenden geht. Gleichzeitig möchten die Meinungs-
agenturen natürlich jede Regung der Solidarität der Volks-
massen mit den DemonstrantInnen verhindern und so spre-
chen sie auch davon, dass es ohnehin nur „Kinder aus gut-
bürgerlichen Familien“ wären, die da auf die Straße gehen. 
Solche Aussagen sind selbstverständlich erstunken und er-
logen und zeigen, dass die staatstreuen Massenmedien, 
ebenso wie jeder bürgerliche Staat, große Angst davor ha-
ben, dass das Volk aufsteht. 
 
Lange schon brodelte es in Griechenland und vor allem in 
den letzten Monaten konnte man die Heftigkeit eines sich 
anbahnenden Konflikts erahnen. So nahmen offene Ausei-
nandersetzungen zwischen (meist) Jugendlichen und Polizei 
weiter zu, aber auch immer mehr selbstständige Streiks 
standen auf der Tagesordnung. Die für den 15jährigen Ale-
xandros tödliche Kugle war der Funke der das Pulverfass 
zum explodieren brachte. Die ersten Demonstrationen zogen 
durch Athen. Die Polizei begegnete ihnen in der einzigen 
Sprache die sie versteht – mit roher Gewalt. Sie verwan-
delte Athen in, wie es in einem Statement der Kommunis-
tischen Organisation Griechenlands (KOE) heiß, eine einzige 
Gaswolke. Immer unerbittlicher schlägt der Polizeiapparat 
zu. Aber die „Ordnungskräfte“ agieren nicht ohne Plan. So 
werden beispielsweise die revolutionären Blöcke auf den 
Demonstrationen, wie jene der KOE oder der KKE(m-l) (KP 
Griechenlands (marxistisch-leninistisch)), gezielt mit Che-
miegranaten und Hundestaffeln angegriffen. Doch je härter 
Polizei und Staat zuschlagen, desto weiter greifen die Pro-
teste um sich. Waren sie Anfangs auf Athen beschränkt, so 
brennen jetzt auch in Panthoreus, Thessaloniki und anderen 
Städten die Straßen, werden Barrikaden errichtet und 
beginnen die Leute sich immer entschlossener zu wehren. 
Der Zorn über den kaltblütigen Mord wächst sich immer 
weiter aus. Gleichzeitig finden die militanten AkteurInnen 
des Aufstandes immer weitere Unterstützung im Volk. Die 
Wut gegenüber der Regierung, gegenüber dem gesamten 

bürgerlichen Staatsapparat scheint nun voll zum Ausdruck 
zu kommen, was mehr als gerechtfertigt ist. Viele Jugend-
liche wissen aus eigener Erfahrung, dass es in Griechenland, 
vor allem in den großen Städten des Nordens, kein außer-
gewöhnliches Ereignis ist, wenn junge Menschen nach Fest-
nahmen auf den Polizeistationen gefoltert und geschlagen 
werden, bevor sie nach einigen Stunden wieder auf freien 
Fuß gesetzt werden.  
 
Auch die offizielle Gewerkschaft zieht mit und führt ihren, 
schon vor den Protesten angekündigten, Generalstreik 
durch. Daraus zu schlussfolgern, dass sich die Gewerksch-
aftsspitzen mit den Aufständischen solidarisieren würden, 
wäre aber falsch. Vielmehr versuchen sie den „rechten“ Flü-
gel der Bewegung, also jene Leute die den militanten Revol-
ten unentschlossen gegenüberstehen, sich aber an friedli-
chen Protesten beteiligen, unter Kontrolle zu bringen und zu 
vermeiden, dass sich noch größere Teile als bisher den 
radikalen Linken anschließen. Eine zuvor angekündigte 
Streikdemonstration wurde aber auf Bitten der Regierung 
wieder abgesagt, die Angst vor einer weiteren Solidari-
sierung zwischen Aufständischen und Streikenden sitzt bei 
den Herrschenden wohl tief. Doch die Rücknahme der 
Streikdemo durch die Gewerkschaftsführung half nichts, 
tausende ArbeiterInnen führten trotzdem ihre Demo durch, 
was nun, nachdem sie von der Gewerkschaftsführung offen 
im Stich gelassen wurden, natürlich erst recht zu einer Soli-
darisierung mit den Aufständen überall im Land führt. Die 
bürokratischen Gewerkschaftsführer versuchen mit ihrer 
rechten Politik und abwieglerischen Politik innerhalb des 
Streiks einen tief sitzenden Keil in die Bewegung zu treiben, 
die radikalen Kräfte zu isolieren, und erfüllen so einen wich-
tigen Dienst für die Herrschenden. Für die revolutionären 
Organisationen geht es im Generalstreik nun also nicht nur 
darum, die Striekbewegung immer enger mit der Aufstands-
bewegung zu verbinden, sondern auch, klassenkämpferi-
sche, radikale Positionen durchzusetzen und gewerkschaft-
liche Basiskomitees zu schaffen, die der Gewerkschaftsfüh-
rung nicht hörig sind sondern ihre eigene Streik- und 
Kampfpolitik entfalten. Dass die offiziellen Gewerkschaften 
trotz der gegebenen Situation einen Generalstreik abhalten, 
zeigt nur wie dringend es der Regierung mit ihren Be-
strebungen ist, der Bewegung ein Ende zu machen. Immer-
hin scheint ihr der Versuch der Spaltung der Aufstands-
bewegung, den wirtschaftlichen Schaden, der für die Bour-
geoisie durch einen solchen Streik herbeigeführt wird, 
durchaus wert zu sein. Mit dem Generalstreik verbindet sich 
an der Basis, also unmittelbar in der ArbeiterInnenklasse, 
bis zu einem gewissen Grad der wirtschaftliche mit dem po-
litischen Kampf, was einerseits ebenfalls ein Risiko für die 
Herrschenden ist, andererseits für die revolutionären Or-
ganisationen große Möglichkeiten schaffen kann. Ein Beispiel 
dafür ist die KOE, die schon einige Zeit vor dem Zustan-
dekommen der jetzt aktiven Aufstandsbewegung beispiels-
weise in dem, ohne Zustimmung der Gewerkschaftsführung 
durchgezogenen, militanten Streik bei Siemens-SEN in The-
ssaloniki im November dieses Jahres äußerst aktiv war. 
Schlussendlich ist müssen die Gewerkschaftsbonzen ihren 
angekündigten Streik aber auch deshalb durchführen, weil 
sie sich sonst selbst demaskieren würden, den kämpfenden 
ArbeiterInnen geradezu offen eingestehen würden, dass sie 
nicht auf ihrer Seite stehen – und das könnte in gegebener 



Lage mehr als nur schlecht sein für die hohen Herren (und 
Damen). Doch genug davon, denn dass die Führungen der 
offiziellen Gewerkschaften den Kapitalisten hörig und un-
mittelbarer Teil dieser Klasse sind, ist ja nicht nur in Grie-
chenland so und dürfte auch hierzulande zur Genüge be-
kannt sein.  
 
Beinahe zum weinen sind die unverschämten Verrenkungen 
der staatstragenden und, ganz wie die hiesige KPÖ bzw. ihre 
Randgruppierungen, in allen Fragen an den bürgerlichen 
Staat angepassten Kommunistischen Partei (KKE). Sie kon-
nte sich erst nach einiger Zeit dazu aufraffen, den Mord an 
dem jugendlichen zu „verurteilen“, wobei sie in diesem 
Vorhaben keinerlei Parallelen vom bürgerlichen Staat zu 
dessen Unterdrückungsorgan, der Polizei, sieht. Folglich 
lässt sie auch über die korrupte und kriminelle Regierung 
Karamanlis (griechischer Premier) diesbezüglich nichts kom-
men. Mit Argusaugen betrachtet sie hingegen den schon er-
wähnten „Mob“ und reiht sich dabei in die Reihe jener ein, 
die sich über die skandalöse Zerstörung „von Privatei-
gentum“ durch die „Randalierer“ mokieren. Sie versucht ei-
nen peinlichen Spagat, der dann so aussieht, dass sie 
schreibt in „gleicher Distanz“ zu „Regierung und Randa-
lierern“ zu stehen (Zitiert aus einer Erklärung der KKE).  
Selbstverständlich gab es dafür auch gleich mal ein dickes 
Lob, und zwar von der Arbeitsministerin der erwähnten Mör-
derregierung. Wie wenn dies nicht reichen würde, traf sich 
die Vorsitzende der KKE, Frau Papariga, auch noch mit dem 
Premier und seinen Ministern, worauf sie die militanten De-
mos verurteilte und für die Herrschende Ordnung offen Posi-
tion ergriff. Der Verrat der KKE an den Volksmassen wird so 
immer offensichtlicher. Wieder einmal gibt sich die KKE in 
Worten teilweise radikal, macht dann doch einen Rück-
zieher, prescht dann verbal wieder (aber nur ein bisschen!) 
vor, um sich kurz darauf als Schoßhündchen der Regierung 
wieder zurückpfeifen zu lassen. Den Höhepunkt ihrer spalte-
rischen Tätigkeit entfaltete sie als viele andere (gewerk-
schaftliche, anarchistische, revolutionär-kommunistische,...) 
Gruppen zu verstärkter gemeinsamer Koordinierung und 
Vernetzung aufriefen. Die KKE gab bekannt, dass auch sie 
zu einem Koordinierungstreffen aufrufen wolle, nur sollte es 
eben ihr eigenes werden - mit den „Randalierern“ möchte 
man ja nichts zu tun haben. Hauptsache unter sich bleiben 
und im eigenen Saft weiterschmoren, so greift die im grie-
chischen Parlament vertretene KKE also in die Kämpfe ein... 
 
Nach den Revolten in Genua 2001 und den Aufständen in 
den Banlieues in Frankreich 2005 entsteht nun also in Grie-
chenland eine radikale Bewegung gegen den Kapitalismus 
und seinen Staat. Ja, die Genossinnen und Genossen in 
Griechenland haben gerade erst zu kämpfen begonnen und 
es wird noch einige Zeit weitergehen. Auffällig ist, dass bei 
allen drei Vorkommnissen, wenn auch unter anderen 
Rahmenbedingungen, der Auslöser derselbe war. Jedes mal 
wurden Jugendliche von Mörderpolizisten umgebracht. In 
Genua war es die Hinrichtung von Carlo Guiliani, welche die 
Riots auf den Demos gegen den G8-Gipfel erst richtig 
aufflammen ließ. Den Aufständen in den Banlieues ging 
voraus, dass Polizisten eine Gruppe von Jugendlichen, nach-
dem sie sie durch die Straßen hetzten, in ein Stromverteiler-
häuschen trieben, wo einer von ihnen den Tod fand. Nun 
war es Alexandros Grigoropoulos dessen Ermordung die 
viele Widersprüche in der Griechischen Gesellschaft zum 
Aufbrechen brachte. Neben den jeweiligen Auslösern ist 
weiters bemerkenswert, dass all diese Aufstände zu  einem 
sehr großen Teil von Jugendlichen getragen wurden. Von 
den jungen Arbeitslosen, den Lehrlingen den SchülerInnen 
und StudentInnen, die in diesem System allesamt immer 
weniger Perspektiven für sich und ihre gesamte Klasse er-
kennen können. Erwähnt muss hier aber auch die baskische 
Unabhängigkeitsbewegung werden, vor allem die Pro-
Amnistia, die ebenfalls zu einem übergroßen Teil von Ju-
gendlichen getragen wird und immer wieder harte, radikale 
Konfrontationen mit dem spanischen Staat hat. Können wir 

hier die Anfänge einer neuen radikalen revolutionären Ju-
gendbewegung in den imperialistischen Zentren beobach-
ten? Möglich. Fakt ist jedoch, dass große Teile der Jugend 
entschlossen sind sich gegen die immer alltäglicher werden-
de Polizeigewalt, gegen ihre Unterdrücker zu wehren, auch 
mit Pflasterstein und Molotow.  
 
Heute sehen wir gespannt nach Griechenland und wie wir 
weiter oben lasen, droht der Aufstandsbewegung nicht nur 
Gefahr von außen, durch Polizei und Armee, sondern auch 
von den kapitaltreuen Kräften die sich innerhalb der Be-
wegung einnisten und versuchen diese zu spalten. Wir 
werden mit diesem, mit aller Kraft zu unterstützenden, Auf-
stand aber auch Zeugen davon, wie die revolutionären Or-
ganisationen gegen die Versuche der Spaltung und 
Irreführung kämpfen. Wie entschlossen die gesamte Bewe-
gung auf ihrem Weg weitergeht und sich immer mehr aus-
breitet. Der Generalstreik wurde durch die offiziellen Ge-
werkschaften ausgelöst, was bedeutet dass deren Führun-
gen derzeit noch stark genug sind ihn zu kontrollieren. Doch 
die Herrschenden spielen mit dem Feuer. Die radikale Linke 
gewinnt von Tag zu Tag mehr Boden in der Aufstands-
bewegung, alleine an der ersten angekündigten Demon-
stration (die dann in einer gigantischen Straßenschlacht mit 
der Polizei endete) beteiligten sich über 40.000 Menschen, 
und es ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben sich weiter in der 
Bewegung zu verankern, ihr eine dementsprechende Stoß-
richtung zu geben. Entschiedene Solidarität mit den grie-
chischen RevolutionärInnen ist gefragt, nicht nur weil das 
für InternationalistInnen eine Selbstverständlichkeit ist, son-
dern auch, weil wir als allgemein Revolutions- und Aufstan-
dsbegeisterte versuchen sollten von der in Griechenland 
entstehenden Bewegung zu lernen und damit im „eigenen“ 
Land endlich etwas weiterzubringen. Über ihre Aktionen und 
die Entwicklung des Aufstandes zu berichten sind dabei 
zentrale, unverzichtbare Elemente der Solidarität der Tat. 
Falls es gelingt die Basis der Streikbewegung mit jener der 
Aufstandsbewegung zu verknüpfen, so sehen wir uns einer 
neuen Etappe, einer neuen Qualität dieses Aufstandes 
gegenüber. Dessen Sprengkraft würde sich dadurch ver-
vielfachen und dementsprechend auch seine Möglichkeiten... 
 

Solidarität mit den Aufständischen 
Griechenlands und den streikenden 

ArbeiterInnen! 
 

Kampf dem bürgerlichen Staat und seinen 
Agenten in der Volksbewegung! 

 
 
 

Naehere Infos zum Thema 
auf Deutsch... 

 

www.rkjv.tk 
 

 

 
 
 
 
 


