
DER KAMPF DES GRIECHISCHEN VOLKES FÜR VOLKSHERRSCHAFT UND UNABHÄNGIG!

GEHT WEITER!

Am 14.November 1973 besetzten die Studenten in Athen die Hochschule.

Durch einen selbstgebauten Sender riefen sie die griechische Bevölkei 

zur) Kampf gegen die Junta und die amerikanischen Imperialisten auf.

Und so geschah es euch. Hunderttausende von griechischen Arbeitern, ,

Angestellten und Studenten gingen auf die Straßen und demonstrierten f 

Volksherrschaft, für Unabhängigkeit, für soziale Gerechtigkeit, gegen 

Faschismus und Imperialismus.

Und die Obristen schlugen zurück. Hunderte von Toten und Verwundeten i

das Ergebnis des bestialischen Angriffs von Polizei und militärischen Spezial-

einheiten gegen die unbewaffnete Bevölkerung. Tausende von Patrioten ^n 

weiterhin eingesperrt und gefoltert.

^ Die Folgen aus dem Volksaufstand vom November 1973, dem Höhepunkt de; pfes 

des griechischen Volkes gegen Faschismus und Imperialismus#ist einer 

Gründe gewesen, aus denen die Obristen im Juli 1974 die Macht an die i ti- 

ker weitergeben mußten.

Obwohl zur gleichen Zeit mit dem Wechsel in Griechenland eine neue Trag:.di« 

für die Griechen, die Zyperntragödie, angefangen hatte, erlöste die neue 

Situation viel Freude und Hoffnung im Volke. Nicht ohne Grund, denn Kon

zentrationslager waren plötzlich leer und man bekam wieder seine pol 

Freiheiten.

Es hieß und es heißt, das Volk könnte wieder über seine Zukunft selb 

bestimmen.

Aber wie? Die Regierung lässt die Mörder des griechischen Volkes ent un-

) bestraft freilaufen oder sie lässt sie auf idylischen Inseln in bequeme;*

Hotels deportieren.

Die Posten der Gewerkschaft werden wieder mit Männern der Rechten belog 

Wahlgesetze werden erlassen, die den Konservativen einen Wahlsieg im vc 'aus 

sicherstellen. Und die Amerikaner können ihre militärische Stützpunkte 

Griechenland weiterbehalten.

Die Ziele, für die das griechische Volk gekämpft hat, werden auf die Lse 

bestimmt nicht erreicht. Daraus kann nur eine Lehre gezogen werden : 

das griechische Volk muß weiter kämpfenI Wir werden unsere Rechte nicht 

geschenkt bekommen, wir werden für die Volksherrschaft und für die Una b h ä n g i g  

keit Griechenlands weiterkämpfen müssen.

"GEBT DIE JUNTA DEM V0LK1"

AMIS RAUS AUS GRIECHENLAND !

TOD DEM FASCHISMUS UND DEM IMPERIALISMUS !


