
Ergebnisprotokoll für unser Treffen am 28.10.13 

Name für die Gruppe:             Solidaritätskomitee Griechenland/Kiel  
                                                              - Europa von unten – 

Politische Ausrichtung und Zielgruppe 
Die politische Ausrichtung der Kampagne sollte neben der aus humanitären Gründen 
notwendigen Solidarität mit Griechenland auch die politische Verantwortlichkeit durch 
das europäische Krisenregime deutlich machen. 
Dabei ist es wichtig, herauszuarbeiten, dass von der neoliberalen Agenda- Politik  des 
europäischen Krisenregimes letztlich die Bevölkerungsmehrheit in Europa betroffen ist 
und  dass es sich dabei faktisch um einen Klassenkampf von oben handelt. Es geht also 
nicht nur um Solidarität sondern auch um die Vertretung eigener Interessen. In dieser 
Auseinandersetzung werden die Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielen.   

Grundsatzpapier
Für das Selbstverständnis des Komitees und für die Außendarstellung soll ein 
 kurzes  “Grundsatzpapier erarbeitet werden. Dazu sollen bei unserem
 kommenden Treffen Vorschläge eingebracht werden. 

Spendenprojekt 
Für die Spendenaktion soll ein konkretes Projekt in Griechenland gesucht werden.
Dabei sollte die Förderwürdigkeit des Projekts im Rahmen der Spendenaktion für viele 
deutlich sein und möglichst  auch Elemente solidarischer Selbsthilfe enthalten. Dafür 
brauchen wir in Griechenland Adressaten. Suche über Rainer Jansen und SYRIZA 
Vertrer_innen in Berlin z.B. Nicos

Veranstaltungen 
Für den Februar ist eine erste Veranstaltung in der Pumpe bzw. Hansa Str 48. geplant, in 
der  das Komitee seine politischen Grundsätze erklärt sowie die Kampagnenziele und 
Aktionen vorstellt. (Anmerkung: Am 13.1.14 ist die Galerie besetzt, wir können sie aber 
am 20.2. haben). Dabei wird es auch darum gehen, weitere Mitstreiter_innen zu 
gewinnen.  
Im März (hatten wir nicht April gesagt?) ist eine größere Veranstaltung u.a. mit 
Kollegen bzw. Kolleginnen aus Griechenland und deutschen 
Gewerkschaftsvertreter_innen (ver.di) geplant. Insgesamt soll der Europawahlkampf 
genutzt werden, um auf unsere Kampagne aufmerksam zu machen.

Kampagnen-Logo 
Für die Kampagne ist ein Logo sinnvoll. R. fragt eine Bekannte, das Europa von unten 
Logo wird in diesem Zusammenhang noch einmal vorgestellt und außerdem käme noch 
eine Grafikerin in Frage, die für den Kongress „Europa von unten“ einen Entwurf 
gemacht hat. 

Flyer 
Die von R. vorgeschlagenen Flyer  vom DGB müssen noch hinsichtlich ihrer 
Brauchbarkeit für unsere Kampagne diskutiert werden. 

Protokoll 
Andreas 


