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Athen 20.10.2011 

Stalinist~innen der KKE und PAME 
verhindern Sturm auf das Parlament 
Auf dem folgenden Video ist gut erkennbar, wie die Stalinisten der KKE und 
PAME gestern einen Demonstrationszug gegen die Regierung aufhalten. Die 
Stalinisten haben eine Kette gebildet. Sie stehen mit Baseballschlägern und Knüppeln 
bewaffnet VOR der Polizeikette und verhindern den Weitermarsch der Demonstranten auf 
das Parlament, die für gestern dessen Erstürmung angekündigt hatten. In Griechenland 
werden die Stimmen lauter die KKE und PAME als das bezeichnen was sie sind: totalitäre 
Rotfaschisten auf der Seite der kapitalistischen Ordnung. Parallelen zum Mai 1968 in 
Frankreich werden auffällig, als die dortige KP mit allen Mitteln gegen die wilden Streiks der 
Arbeiter und das Herannahen der sozialen Revolution agierte. In Griechenland besteht ohne 
Zweifel eine ähnliche Situation. Der Kapitalismus hat abgewirtschaftet und die Mehrheit der 
Menschen ist offen für anti-kapitalistische Ideen. 
 
ΠΑΜΕ vs ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΩΝ Συγκέντρωση 20/10/2011 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Td1nOjqm3L4 
 
Fotoreport zu den Provokationen der PAME und KKE und den anschließenden 
Auseinandersetzungen mit Demonstranten auf Indymedia Athen (hier die deutsche 
Maschinenübersetzung)      ~V~I~E~L~E~ FOTOS und das VIDEO 
http://translate.google.com/translate?hl=de&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.de&sl
=el&tl=de&u=http://athens.indymedia.org/front.php3%3Flang%3Del%26article_id%3D134
5001 
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Laufende Updates vom Generalstreik 
in Griechenland 20. Oktober 

Der zweite Tag des landesweiten Generalstreiks 

 
 

20:30 MEZ Mindestens zehn Polizeimannschaften jagten Menschen auf dem Exarchia-Platz, 
der Solomou- und der Stournaristr. Sie schossen mit Tränengas und besetzten den Platz. 
Bewaffnete Polizei sperrten auch den gesamten Bezirk ab. 

Die neuen Finanzgesetze wurden wie erwartet verabschiedet. 

19:50 MEZ Die Abgeordnetensitzung wurde ohne Störungen weiterführt. Der gesamte 
Syntagmabereich ist komplett geräumt, der Verkehr fließt wieder normal. 

Die Gesamtzahlen der inhaftierten/festgenommenen und verletzten DemonstrantInnen sind 
bisher nicht bestätigt (aber die alternative Presse berichtet bis jetzt von fast 150 
Ingewahrsamnahmen). 



 4

19:15 MEZ Die Polizei hat die Leute außerhalb des U-Bahnhofs Akropolis eingekesselt. 
(Einige sind möglicherweise im U-Bahnhof gefangen) Es wird von Massenverhaftungen vor 
Ort berichtet. 

Die Bullen haben den U-Bahnhof Omonia eingekesselt und griffen gerade Leute in der U-
Bahn an. 

18:20 MEZ: Nachdem die Polizei in Monastiraki eingefallen ist, flüchteten sich die 
Menschen in die Metrostation und versperrten die Türen, um sich vor den wütenden Cops zu 
schützen. Die Cops und ihr Gefolge haben die Räumung des Bahnhofs angeordnet. 

Cops griffen Demonstrierende in der Nähe des Eingangs von der Metrohaltestelle Akropolis 
an und es wurde von 3 Festnahmen berichtet. Alle drei wurden aufgrund der starken 
Präsenz von solidarischen Menschen vor Ort wieder freigelassen. 

Die Cops jagen nun Menschen durch die Straßen des benachbarten Bezirks Thissio. 

17.40  MEZ ein 53-jähriger Mann, der Teilnehmer der heutigen Athener Demo war, ist 
gestorben. 

Bisher bestätigt: laut Kollegas der freien Radiostation 98FM, die Verbindung mit den Ärzten 
aufgenommen haben, wurde der Verstorbene (angebliches Mitglied von PAME) mit 
Schmerzen in der Brustgegend und  Vorhofflimmern ins Krankenhaus gebracht und erlitt 
einen Herzanfall.  Es ist bestätigt, dass der 53-jährige keine Kopfverletzungen 
davongetragen hatte (wie ursprünglich von Massenmedien , Twitter usw. berichtet). Er 
verstarb vermutlich durch Einatmung einer übermäßigen, von der griechischen Polizei 
verschossenen Menge Tränengas   Ein anderer sehr wahrscheinlicher Grund wird die 
Anspannung während des Streiks gewesen sein oder sogar Dehydration. Wie auch immer, 
allein der ärztliche Untersuchungsbefund wird Aufklärung bringen. 

Hierbei handelt es sich NICHT um frühere Gerüchte über einen klinisch toten Protestler. – 
diese sind unzutreffend. Letzter fiel auf eine Bordsteinkante. Niemals wurde er von einem 
Stein getroffen. Zu dem Zeitpunkt als Erste – Hilfe – Maßnahmen bei ihm durchgeführt 
wurden, war er ohnmächtig. Er ist schon etwas älter, aber NICHT klinisch tot, wie die 
Herrschenden ursprünglich aus politischen Gründen behaupteten. Bereits in der 
Vergangenheit,  haben politische Kreise Gerüchte über Tote verbreitet. Die Herrschenden 
sind skrupellos. 

In Monastiraki hat die Polizei die Leute angegriffen; auch vor dem Parlament ist der Platz 
inzwischen seit mehr als einer Stunde vollständig durch Repressionskräfte besetzt 

16:20 MEZ In der unteren Passage des Syntagmas (in der Ermou-, Athinas-, 
Monastirakistr, u. a.) finden weiterhin Auseinandersetzungen zwischen den 
Motorradeinheiten DIAS/DELTA und DemonstrantInnen statt. Ein paar tausend Menschen 
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sind auf dem Syntagma, während weitere versuchen, sich vor dem Parlament zu 
versammeln. Dabei werden sie allerdings von den Bullen in den Seitenstraßen blockiert. 

16:10 MEZ PAME hat größtenteils, gut geschützt durch die Bullen, den Syntagmaplatz 
verlassen. Die Bereitschaftspolizei und Motorradbullen greifen wahllos Leute in der 
Panepistimiou- und Trikoupi Straße an. 

Jetzt haben die Bullen den Schutz des Parlaments übernommen. Das Abstimmungsergebnis 
der Mitglieder des Parlaments zum neuen Sparpaket wird heute Abend bekannt gegeben. 

16.00 MEZ Schließlich PAME/KNE gruppieren sich neu und bereitet sich darauf vor die 
Amalia Straße und den Syntagma zu verlassen. Gut dass wir sie los sind! 

15:50 MEZ Mindestens eine weitere Hundertschaft der Polizei in der Filellinon Straße hinter 
den Demonstranten. Bullen jagen die Leute. Demonstranten aus verschiedenen 
Seitenstraßen versuchten zurück auf den Syntagma Platz und in die Nähe des Parlaments zu 
kommen. Wieder griffen stalinistische PAME Mitglieder andere Demonstranten an. 

Wieder starker Tränengaseinsatz und Schockgranaten der Polizei. Erstickende Atmosphäre. 
Die Demonstranten werfen Steine und alles andere was sie finden können auf die Bullen. 

In der zwischen Zeit werden viele verletzte Demonstranten in Krankenhäuser gebracht. 
Gerüchte über einen toten Demonstranten sind falsch! 

15:30 MEZ In Rethmymnon, auf der Insel Kreta, bedrohten vorher gegenüber des 
Rathauses Mitglieder der KNE DemonstrantInnen mit Stöcken. 

In Mytilini, auf der Insel Lesvos, beschloss die Versammlung der besetzten Peripherie, die 
Besetzung mit einer Abenddemo zu beenden. Sie beginnt in mehr als einer Stunde, wenn 
die Streikenden durch die Straßen der Stadt ziehen werden. 

15:20 MEZ Tausende Anhänger der PAME sind vor dem Parlament. Die Polizei zieht sich 
vom unteren Teil des Syntagma Platzes zurück. Kleinere Gruppen von anti-autoritären, 
Basisgewerkschaften und radikalen Linken versuchen den Platz einzunehmen. Die meisten 
Gewerkschaftsdemonstranten sind immer noch in den Seitenstraßen blockiert. 

Das Finanzministerium in der Mitropoleos Straße wurde von Demonstranten besetzt. 

15:10 MEZ Massiver Einsatz von Tränengas am Syntagma Platz. Stalinisten attackierten 
Demonstranten die wieder auf den Syntagma Platz wollten. 

14:45 MEZ Es sind immer noch DemonstrantInnen in der Amalias Str., vor dem Parlament 
und in der Fillenlinon- und der Mitropoleos Str. Der Platz ist geräumt und dabei noch von 
den Bullen umstellt. Die Stalinisten blockieren immer noch die Zugänge. 
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Es muss klar gestellt werden, dass die Gewerkschaft PAME und deren Jugendorganisation 
KNE keine Kommunisten sind. Es sind autoritäre Arschlöcher, welche für das Regime 
arbeiten. Heute haben sie dies erneut gezeigt indem sie Demonstranten an die Polizei 
überführt haben – so wie sie es früher schon oft getan haben zum Beispiel 1998. 

14:30 MEZ Der Angriff der Polizei zur Räumung des Syntagmas ist in vollem Gange. Die 
große Menschenmenge wird in die Ermoustr. abgedrängt. 

14:25 MEZ Vor allem in der Filellinons- und der Voukourestioustr. gibt es Zusammenstöße 
zwischen AnarchistInnen und StalinistInnen. 

Der Großteil des Syntagma-Platzes wird von Gewalt beherrscht. Es fliegen mehr Mollis und 
Steine auf die StalinistInnen. Davor versuchte die Polizei von der Stadioustr. aus auf den 
Platz zu kommen und die AnarchistInnen so einzukesseln. 

14.20 MEZ Am laufenden Band werden schwer verletzte DemonstrantInnen (min. 20) in 
das Medizinzentrum auf dem Syntagma-Platz gebracht. PAME-Mitglieder scheinen direkte 
Kontakte mit Polizisten zu haben und liefern ihnen DemonstrantInnen aus. Sie griffen sogar 
militante DemonstrantInnen an. Jetzt greifen DemonstrantInnen die Bullen und die PAME-
Wichser an. 

AUF DEM SYNTAGMA WIRD DRINGEND VERSTÄRKUNG BENÖTIGT! 

14.00 MEZ Auf dem Syntagma eskalieren die Auseinandersetzungen; Molotov-Cocktails 
fliegen in Ansammlung der Stalinisten. 

13:50 MEZ Mitglieder der Bewegung „Den Plirono“ (ich bezahle nicht) ergriffen 
als erstes Initiative gegen einen stalinistischen „Sicherheitsposten“ in der Nähe 
des Hotel Great Britain. Dann kamen anti-autoritäre Blöcke, ebenso wie das 
anarchistische Komitee für soziale Selbstbestimmung.  

Die Auseinandersetzungen eskalierten als Demonstranten versuchten das 
Parlament zu erreichen. Ein sehr großer anarchistischer Block griff die 
stalinistische Linie an. Sie stehen sich direkt am Hotel Great Britain gegenüber. 
Die Polizei feuert Tränengas. Die Auseinandersetzungen sind sehr ernst. 
Leuchtsignale wurden in die Menge gefeuert. Bei den Auseinandersetzungen 
zwischen Anarchisten und Stalinisten fliegen Steine und Flaschen. 
Demonstranten versuchten durch die Reihen der stalinistischen Gewerkschaft 
PAME zu brechen und zum Parlament zu kommen. Am Syntagma Platz beleidigen 
die Stalinisten die Demonstranten und verprügeln einige.  

13:20 MEZ Laut Berichten wurden auf dem Klathmonos-Platz, in der Nähe der 
Dragatsanioustr. in Athen sechs bis sieben Leute inhaftiert, unter ihnen min. 3 
Minderjährige. Mindestens ein/e Zeuge_in, die beim freien Radio 98 FM anrief aber auch 
versuchte Kontakt mit einem Rechtsgruppe sowie der Athener Hauptwache aufzunehmen, 
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gab an, dass die Bullen eine oder mehrere Flaschen bei sich hatten, die sie versuchten, den 
Inhaftierten unterzuschieben. 

In der Athinasstr. (in der Nähe der U-Bahnstation Monastiraki) inhaftierten mind. 
Motorradbullen min. sieben weitere Personen. Viele Passanten wurden dabei beobachtet, 
wie zu den Drecksbullen zujubelten! 

12:20 MEZ In Athen haben sich Anhänger der stalinistischen Gewerkschaft PAME erneut 
vor die Reihen der Polizei bei der Plexiglaswand neben dem Parlament gestellt und halten 
andere Demonstranten davon ab in die Nähe zu kommen. Von einigen Demonstranten, die 
eine zunehmende Abneigung gegen die mit Helmen und Schlagstöcken bewaffneten 
Stalinisten zeigen, werden sogar Personalien verlangt. 

In Heraklion auf der Insel Kreta blockieren Demonstranten die Fast-Food Kette „Goody’s“. 

In Mytilini auf der Insel Lesvos nahmen rund 400 Menschen an der Demonstration teil. Über 
weitere Aktionen wird derzeit auf einer allgemeinen Versammlung in einem besetzten 
Amtsgebäude diskutiert. 

12:10 MEZ Mehrere Gruppen von Demonstranten haben in Thessaloniki zusammen mit der 
Gewerkschaft für Angestellte in der Nahrungsmittelindustrie Restaurants und Cafes blockiert, 
welche trotz des Generalstreiks geöffnet hatten. 

12.00 MEZ Die Demonstration in Patras war ziemlich enttäuschend mit nur etwa 1000 
Teilnehmern. 

11.30 MEZ Die Gemeindearbeiter (POE-OTA) ernten Applaus von anderen Demonstranten 
als sie die Filellinonstrasse erreichen mit Ziel Syntagma. 
Es wurde berichtet das Mitglieder der KNE, der Jugendorganisation der „kommunistischen“ 
Partei Griechenlands, andere Demonstranten in der nordwestlichen Stadt Ioannina angriffen. 

11.20 MEZ Eine Gruppe von Leuten, die griechische Flaggen schwenken, lief von der 
Ermoustrasse zum Syntagmaplatz, wo sie ihre nationalistischen Lumpen vor dem Monument 
des unbekannten Soldaten ausbreiteten. 

11.00 MEZ Ein Polizeihelikopter fliegt über Exarchia. Kleine Gruppen von Zivilbullen sind auf 
den Strassen des gesamten Stadtzentrums verteilt. Wie gestern von mehreren 
Demonstranten berichtet wurde, ist es schwierig, diese Schläger von anderen 
Demonstranten zu unterscheiden und man tappt leicht in eine Falle, wird geschlagen oder 
gar eingeknastet. 

10.40 MEZ Die Stalinisten der PAME sind schon auf dem Syntagma. Genossen berichten, 
dass sie in Reih und Glied stehen und Stöcke halten, damit sie den reaktionären Charakter 
ihres pathetischen Marsches garantieren können, gleichzeitig hindern sie andere 
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Demonstranten daran, auf den Gehsteig  beim Monument des unbekannten Soldaten vor 
dem Parlament zu gelangen. Im Moment ist die Polizei nicht präsent (zumindest nicht 
sichtbar). Die Stalinisten spielen einmal mehr die Rolle der Cops, damit sie jegliche 
möglichen aufständischen Aktionen verhindern können. 

10:20 MEZ Der Geruch des gestrigen Tränengases hängt immer noch in den Straßen 
Athens. Die Athener Menschenmenge steht schon dichtgedrängt in der Propylaea und auf 
dem Syntagma-Platz. Die U-Bahnhöfe Syntagma und Evangelismos sind erneut 
geschlossen.  (Bei Festnahmen rufen die Menschen ihren Mitprotestierenden laut ihre 
Namen zu). 

9:30 MEZ Die Vorversammlungen für den zweiten Tag des landesweiten Generalstreiks 
haben bereits begonnen. Gestern brachten die Streikmobilisierungen hundertausende 
Menschen auf die Straßen unzähliger griechischer Städte (einige Quellen schätzten die Zahl 
der DemonstrantInnen allein in Athen auf  ca. eine halbe Million).  Gestern stimmten alle 
154 Fraktionsmitglieder der Regierungspartei PASOK  für den neuen Multi-Gesetzesentwurf 
der Kürzungsmaßnahmen, den der Finanzminister Evangelos Venizelos eingebrachte. 

Heute werden die Abgeordneten die entscheidende Abstimmung für oder gegen diese 
Gesetze machen, die auf eine weitere Verschlechterung der Lebensverhältnisse von 
Millionen Menschen abzielen. Die bewaffneten Bullen der demokratischen Diktatur, die 
kollaborierenden Gewerkschaften, die Massenmedien und alle möglichen Faschos versuchen 
mit allen Mitteln den Wutausbruch und die kommende soziale Revolte zu unterdrücken. Wir 
werden sehen, ob die Menschen ihre Angst und die Propaganda der Massenmedien 
überwinden können, ob die Widerstandsbarrikaden errichtet und der Staats- und 
Kapitalapparat niedergerissen wird. 

Quelle: http://de.contrainfo.espiv.net/2011/10/20/laufende-updates-vom-generalstreik-in-
griechenland-20-oktober/ 

 
 
 
 
 
 
 

Nieder mit den Stalinist~innen! 

Für die soziale Revolution – weltweit! 
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Das Netzwerk der KKE: 
Lügen und ihre Verbreitung 

 

 
 
Es ist nicht nur die Korrespondentin der Jungen Welt Heike Schrader, die sich am 
19./20. Oktober gegen die vielen Demonstrierenden gestellt hat, die sich nicht 
von einer stalinistischen Partei die Form ihres Protests diktieren lassen wollen. 
Auf die junge Welt und ihre Art und Weise der Berichterstattung wurde bereits 
eingegangen und hoffentlich Lehren gezogen. Dieser Text ist als Ergänzung zu 
verstehen. 

Vor allem die Deutsche Kommunistische Partei DKP übernimmt die 
Lügen der Kommunistischen Partei Griechenlands. Kontakt zu den 
griechischen StalinistInnen besteht seit vielen Jahren. Hierunter 
fallen z.B. Einladungen zu Parteitagen, gegenseitige Besuche von 
Konferenzen, Veröffentlichung gegenseitiger Grußworte, 
Solidaritätsschreiben und allgemein die Publikation von Texten. Das 
Verhältnis wird auch nicht dadurch getrübt, dass die DKP in der 
Vergangenheit eine Kritik an der offiziellen Rehabilitation Stalins 
(2009) durch ihre griechischen GenossInnen geäußert hat und im 
Gegensatz zur KKE von Verbrechen Stalins spricht. 
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Quelle: 
http://kommunisten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=3089:eine-kritk-
an-den-kke-thesen-ueber-den-sozialismus&catid=77:analysen&Itemid=154 

So verwundert es nicht, dass die DKP recht zeitnah zum Geschehen in Athen eine offizielle, 
kad[av]er-gehorsame Presserklärung abgeliefert hat. 
www.kommunisten.eu/attachments/3090_Erklärung_Griechenland.pdf 

Die obskuren Thesen der KKE werden weitgehend übernommen, den eigenen Verhältnissen 
etwas angepasst und teilweise vage formuliert. Hierdurch gewinnen sie scheinbar an 
Glaubwürdigkeit. So wird sich z.B. auf die eher im deutschsprachigen Raum bekannten 
Autonomen besonnen und nicht explizit gesagt, dass es sich bei diesen auf jeden Fall um 
Polizeispitzel handeln muss, sondern auf angebliche Erfahrungen aus der Vergangenheit 
verwiesen. 

Zusammengefasst geht die DKP in ihrer Stellungnahme davon aus, dass: 

- die KKE und PAME, wie andere linke Organisationen eine wesentliche Rolle bei den 
Protesten spielen. 
- friedliche DemonstrantInnen vor das Parlament zogen 
- diese plötzlich von 500 sogenannten Autonomen angegriffen wurden. 
- bei vorangegangenen Demonstrationen sogenannte „Autonome“ als Polizeiprovokateure 
eingeschleust wurden und die Polizei tatenlos zugesehen hat, wie sich diese Leute mit 
Steinen und Prügel bewaffneten. 

Um diese Behauptungen seriös zu belegen werden auf dem Nachrichtenportal 
„Kommunisten“ der DKP dann „Der Spiegel Online“ und “Süddeutsche Zeitung“ als Quellen 
herangezogen, Massenmedien, die dieses mal (nicht vollkommen unerwartet) ganz im Sinne 
der eigenen Parteilinie berichten. Da braucht sich die DKP dann keine Gedanken zu machen, 
ob es in Wahrheit anstatt „der Massen von Protestierenden“ nicht doch nur die Freunde der 
KKE / PAME waren, die sich vor dem Parlament aufhielten und „unter den Augen der Polizei“ 
sich männliche Mitglieder der stalinistischen Partei mit Knüppeln bewaffneten und Helme 
trugen und mit den Rücken zur Polizei aufreihten. Auch keine Rolle spielt in der 
Parteipropaganda die Tatsache, dass die stalinistische Partei gewalttätig versucht hat die 
Masse von DemonstrantInnen vom Protest direkt vor dem Parlament abzuhalten, was ihr 
auch letztendlich mit Hilfe der Polizei erfolgreich gelang. 

Die Online Plattform „Kommunisten aus der Schweiz“ www.kommunisten.ch beklagt sich auf 
ihrer Seite bitter darüber, dass Indymedia gegen die „organisierte Arbeiterklasse 
Griechenlands“ hetzen würde. Sie bezieht sich auf einen „am 20. Oktober auf Indymedia 
Schweiz“ erschienenen, „gegen den Kampf der organisierten Arbeiterklasse Griechenlands 
gerichtetem Artikel – unter dem bezeichnenden Titel: «Stalinisten – Die letzten Büttel der 
herrschenden Klasse?“ http://ch.indymedia.org/de/2011/10/83958.shtml  
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Dieser Beitrag, den irgendwer Unbekanntes auf die offene Plattform gestellt hat, beinhaltet 
folgenden Satz: «Nachdem es zwischen Demonstranten und PAME/KKE-StalinistInnen zu 
kleinen Rangeleien kam, als die Demonstranten versuchten auf das Parlament loszugehen 
und die KKE-Ordner die Leute zurückhielten, z.T. verprügelten und schließlich den Bullen 
übergaben, sind nun schwere Auseinandersetzungen zwischen Antiautoritären und 
Stalinisten ausgebrochen.» 

Als kleine Anekdote bleibt zu erwähnen, dass es sich bei diesem angeblichen Artikel um 
einen Auszug unseres auf Contrainfo veröffentlichten Tickers zum 48-stündigen 
Generalstreik handelt und diese Quelle auch auf Indymedia Schweiz genannt wird. 
Contrainfo beklagt sich übrigens nicht, dass die “Open Posting” Funktion der 
deutschsprachigen Indymedias auch vom KKE Netzwerk beherrscht und genutzt wird und 
echauffieren uns auch nicht darüber, dass Indymedia die Stalinisten verteidige. Indymedia 
ist bei uns weder der AnarchistInnen, Libertären bzw. Antiautoritären Bewegung 
zuzuordnen, noch Sprachrohr von StalinistInnen. In “Griechenland” ist das komplett anders, 
dort hat die stalinistische KKE tatsächlich keine Plattform. 

Im weiteren Verlauf spricht der Text dann von einigen Hundertschaften Anarchofaschisten, 
die einen „mörderischen Überfall auf eine Demonstration der Klassengewerkschaft PAME 
ausgeübt hätten. Ein Genosse der Bauarbeiter wurde dabei getötet, etwa 80 Gewerkschafter 
zum Teil ernsthaft verletzt. “ 

Das Wort „Anarchofaschisten“ entstammt u.a. den Sprachgebrauch der KKE und ist 
seltsamerweise gängige Alternative, wenn diese Partei die AnarchistInnen, Libertäre, 
Antiautoritären gerade nicht einmal als Agents Provokateur bezeichnet. Es dürfte inzwischen 
bekannt sein, dass es eine Lüge ist, dass der Bauarbeiter bei dieser Auseinandersetzung 
ums Leben kam. Er ist das Opfer eines Tränengaseinsatzes der Polizei. Der Tote wird hier in 
beschämender Weise funktionalisiert. 

Suggerierte der DKP Text noch in etwas weichgespülter Form , dass am 22.10 
höchstwahrscheinlich Agents Provokateur sich eine Auseinandersetzung mit der KKE 
lieferten, ist sich der Verfasser dieser Zeilen sicher, dass die “Antiautoritären” “am 20.10. 
„einen speziellen Tagesbefehl erhalten hatten, Ausführung eines direkten bewaffneten 
Angriffs auf die vor dem Parlament unter dem Banner der PAME demonstrierenden 
Arbeitermassen. Dabei warfen die Angreifer Steine und Molotow-Cocktails, setzten aber 
auch Tränengas, Schockgranaten und andere polizeiübliche Waffen gegen die Arbeiter ein.“ 

Fakt ist, dass dieser Satz nur in einem Punkt wahr ist, Steine werden 
tatsächlich von der MAT (Bereitschaftspolizei „Griechenlands“ 
geworfen, ob es ich dann aber um „polizeiübliche“ Waffen handelt sei 
dahingestellt. Die Kommunistische Initiative übernimmt diesen Text 
dann einfach. http://www.kommunistische-

initiative.de/solidaritaet/internationale-solidaritaet/1005-indymedia-
hetzt-gegen-die-organisierte-arbeiterklasse-griechenlands.html . 
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Auch der Blog „kritische Massen“ http://kritische-massen.over-blog.de/  für den sich ein 
Sepp Aigner verantwortlich zeichnet, bläst ins gleiche Schalmei. Er verbreitet wieder einmal 
altbekannte Lügen, auf dass sie sich durch ständiges Wiederholen in Wahrheit wandeln: 
„Diese Gruppen sind durchsetzt mit Polizeispitzeln, Geheimdienstleuten, bezahlten Schlägern 
aus dem Lumpenproletariat, dem Rotlicht-Milieu und privaten “Sicherheitsdiensten”. Sie 
repräsentieren nicht eine “andere Linke” oder den “entschiedensten Teil der Linken“. 

Im Anschluss wird, wie so oft, auf die Quelle der Glückseligkeit, eine aktuelle Stellungnahme 
der KKE zurückgegriffen, die die gewagten These dann unterfüttern soll. Harthmuth-Barth-
Engelbart (lt. Wikipedia Eintrag: Schriftsteller, Lyriker, Musiker Liedermacher, Sänger, 
Grafiker, Grundschullehrer) und Kommunist hat diesen Artikel dann für wertvoll befunden 
und gleich mal für seinen eigenen Online Auftritt abgekupfert. 

Die wirre Behauptung, dass der berüchtigte bewaffnete Ordnungsdienst einer stalinistischen 
Partei beim Generalstreik die gesamte Arbeiterklasse geschützt und nicht die Interessen der 
KKE (und Herrschenden) durchsetzte, zieht weite Kreise in den Reihen dieser autoritären 
KommunistInnen. Sie sind überzeugt, dass die KKE einerseits eine revolutionäre Kraft in 
Griechenland ist, treten aber gleichzeitig auf die Bremse, weil die Zeit noch nicht reif sein 
soll für eine revolutionäre Veränderung. „Die Kommunisten und die von ihnen beeinflussten 
Massenorganisationen tun alles, um das zu ändern, und sie sind dabei erfolgreich. Aber noch 
sind die Bedingungen für einen “Bruch mit dem System”, für eine Revolution nicht 
gegeben.(…)“ ist auf dem Sepp Aigner Blog zu lesen. 

Nichts Neues von dieser Front. . 

So endet diese kurze Reise, die wenig Freude bereitet hat. Es ist erschreckend und 
empörend, wie diese (und andere nicht genannten, wie z.B. die SDAJ, die in der 
Vergangenheit auch immer für die KKE geworben hat) dogmatischen Stalinisten bzw. 
Marxisten ihre Erkenntnisse gewinnen und was sie uns als Wahrheit andrehen wollen. Haben 
wir sie bisher eher belächelt oder der eine bzw. die andere vielleicht auch mal aus 
unverständlichen Gründen das UZ (Unsere Zeitung) – Pressefest besucht, ist es jetzt an der 
Zeit sich eindeutig abzugrenzen und zu positionieren und die Hetze und Lügen nicht einfach 
hinzunehmen. Aus Solidarität mit den sozialen Kämpfen in Griechenland kann es keine 
Bündnisse und Zusammenarbeit mit diesen Feinden der Freiheit geben, sondern nur die 
Konfrontation… 

Quelle: Contra Info 
http://de.contrainfo.espiv.net/2011/10/26/das-netzwerk-der-kke-lugen-und-ihre-
verbreitung/ 
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Da die DKP-Hetze nichts Neues ist 
dokumentieren wir noch einen Artikel aus dem Jahre 2009: 

DKP hetzt gegen 
griechische Anarchist~innen 

Es war nur eine Frage der Zeit bis die Kommunisten 
die kämpfenden Menschen in Griechenland 
diffamieren und anfangen sie in ein schlechtes Licht 
zu rücken. Denn ein Großteil der Kämpfenden in 
Griechenland sind Anarchistinnen und Anarchisten. 
Ein Umstand, der den Kommunisten überhaupt nicht 
passt, konterkariert er doch ihr Glaubensbekenntnis 
von der „Partei“, die die Voraussetzung für einen 
gesellschaftlichen Wandel sei. 

Es war schon immer das Mittel der Kommunisten 
unliebsame Bewegungen mit Dreck zu bewerfen. 
Doch nicht nur das: In den 70er und 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts machten DKP-Ordner 

gezielt Jagd auf AnarchistInnen die Flugblätter auf Demonstrationen oder bei Streiks 
verteilten und schlugen diese nieder. 

Anschließend wurden die anarchistischen Flugblätter unbrauchbar gemacht. Ein Blick weiter 
zurück in die Geschichte: Nach Bulgarien, die Ukraine, Spanien, sowie in die DDR und in den 
90er Jahren auch in Kuba zeigt, dass Kommunisten AnarchistInnen gezielt und geplant 
ermorden. 

In der Ausgabe der DKP-Parteizeitung „Unsere Zeit“ vom 12.12.2008 schreibt der 
Hildesheimer Udo Paulus davon, dass die Anarchisten im Athener Stadtviertel Exarchio 
Verbindungen und Kontakte zu Neofaschisten hätten. 

Wörtlich schreibt Udo Paulus: „Den 16-jährigen Schüler Alexandros Grigoropoulos, Sohn 
einer Mittelschichtfamilie aus dem vornehmen Athener Stadtteil Psychiko, traf am letzten 
Samstag nach Augenzeugenberichten die Kugel eines Polizisten mitten in die Brust. Zwei 
Schüsse in die Luft und einen tödlich ins Herz beendeten ein völlig unpolitisches Treffen 
einer Gruppe Jugendlicher im Athener Stadtteil Exarchio, der für Auseinandersetzungen 
zwischen der Polizei und Gruppen bekannt ist, die sich als Anarchisten bezeichnen, denen 
allerdings Verbindungen zur neofaschistischen Szene nachgesagt werden. Selbst die 
Beteiligung geheimdienstlich gesteuerter Provokateure wird vermutet. Um angeblich diese 
“anarchistische” Szene angemessen zu kontrollieren, Brandstiftungen und Zerstörungen zu 
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verhindern, hatte die sozialdemokratische PASOK-Regierung vor Jahren eine Sicherheits-
Spezialeinheit geschaffen.“ 

Er entpolitisiert damit den Mord an Alexandros, er stellt die Anarchisten mit Neofaschisten 
auf eine Stufe, behauptet die Anarchisten seien vom Geheimdienst gesteuert und 
rechtfertigt die Aufstellung einer Polizei-Spezialeinheit gegen die Menschen im Viertel 
Exarchio. 

Damit hat sich Udo Paulus disqualifiziert. Genauso wie die UZ und die DKP, die sich nicht 
scheuten diesen Dreck zu drucken und zu veröffentlichen. Dieser Artikel ist ein direkter 
Angriff auf die Integrität der AnarchistInnen. Doch wollen wir die DKP nicht überbewerten. 
Seit dem Ausbleiben der Gelder aus der DDR baut die Partei Jahr für Jahr merklich ab. Ihre 
Mitglieder vergreisen, der Nachwuchs ist minimal. Eine gute Entwicklung, die 
wünschenswerter Weise dem Ende dieser mit Unterstützung des Verfassungsschutzes 
gegründeten Partei, zuarbeitet. 

Dennoch: Das eine und andere intensive Wort wird man mit Paulus führen müssen. Lügnern 
und Hetzern muss man deren Grenzen aufzeigen. 

Quelle: http://syndikalismus.wordpress.com/2009/07/05/dkp-hetzt-gegen-griechische-
anarchisten/ 
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„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,    
kökökökönnen Wir nur selbst tun!“nnen Wir nur selbst tun!“nnen Wir nur selbst tun!“nnen Wir nur selbst tun!“ 

 
 

Dieser unmissverständliche Satz aus der „Internationalen“ ist die Richtschnur der Arbeit von 
www.anarchosyndikalismus.de.vu    &    http://syndikalismus.wordpress.com  

Wir informieren und berichten auf unseren Webseiten aus einem anarchosyndikalistischen 
Selbstverständnis heraus über alles von Interesse, um dazu beizutragen uns aus dem Elend zu erlösen. 
Als ArbeiterInnen, Prekäre und Erwerbslose begegnen wir täglich Ungerechtigkeiten und Elend in 
vielfältigen Formen und Facetten. Sei es der Kapitalismus, die Herrschaft, der Staat, das Militär, die 
Religion, der Nationalismus, Rassismus und Sexismus – dies alles hindert uns an einem 
selbstbestimmten und würdevollen Leben. 
Neben der aktuellen Berichterstattung und eigenen Veröffentlichungen wollen wir möglichst umfassend 
über die aktuelle anarchosyndikalistische und revolutionär-syndikalistische Bewegung rund um den 
Globus informieren, sowie ihre Traditionen und Geschichten darstellen. Dabei grenzen wir uns von 
dogmatischen Positionen ebenso ab, wie von denjenigen Libertären, die den Anarchismus als 
Modeerscheinung behandeln und die Notwendigkeit des Klassenkampfes verleugnen. 
Wenn durch unsere Webseiten Menschen mit den praktischen Vorstellungen und Ideen des 
Anarchosyndikalismus in Berührung kommen und sich mit ihm als Alternative zur bestehenden 
ungerechten kapitalistischen Gesellschaft befassen, ist das Ziel dieser Webseite erreicht. Alles andere 
wird und kann nur die Praxis im Klassenkampf erbringen, bis zur Vollendung der weltweiten Sozialen 
Revolution. 

 
Für ein selbstbestimmtes Leben & Arbeiten – 24 Stunden am Tag! 

 

AnarchoAnarchoAnarchoAnarchosyndikalisyndikalisyndikalisyndikalistischen stischen stischen stischen 
FlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenreihereihereihereihe    

 
 

 

 

 

Über  dre ihundert  Hefte  d i rekt  zum herunter laden  
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