
Internationale Solidarität 
gegen die globale Krise – 
Herausforderungen und Perspektiven zwischen Athen und Hamburg
"Me-ti lehrte: Umwälzungen 
finden in Sackgassen statt."
Bertolt Brecht, „ Me-ti. Buch der Wendun-
gen“, enstanden in den 1930er-Jahre. 

Europa und die Welt stehen an
einem historischen Wendepunkt.

Die seit mehr als 30 Jahren vor-
herrschende neoliberale Doktrin
vom freien Markt, von Standort-
konkurrenz und Eigenverantwor-
tung hat die globale Gemeinschaft
wirtschaftlich, ökologisch, politisch,
sozial und kulturell in eine tief-
greifende Entwicklungskrise ge-
stürzt. Im selben Maße hat sie na-
tionale Egoismen und zwischen-
staatliche Konflikte forciert, die historisch schon längst
hätten überwunden sein können. Ein „Weiter-wie-
bisher“ gibt es nicht.

Vielmehr stehen akut weitreichende Richtungsent-
scheidungen für den weiteren Gang der Geschichte
auf der Tagesordnung. Versinkt die Menschheit in
Barbarei oder gelingt es, im globalen Maßstab sozial
gleiche und gerechte Arbeits-, Lebens- und Entfal-
tungsbedingungen, gesicherte gesundheitliche Wohl-
entwicklung, ein nachhaltiges Mensch-Natur-Aus-
tauschverhältnis, lebendig kultivierte, demokratische
Gemeinwesen und eine zivile Partnerschaftlichkeit in
den zwischenstaatlichen Beziehungen zu schaffen?

Für einen humanen Ausgang aus der Krise sind die
Ausweitung internationaler Solidarität und das Ler-
nen aus der jüngeren und jüngsten Vergangenheit
von entscheidender Bedeutung.

Die Politik der progressiven Transformation („New
Deal“) unter US-Präsident Franklin D. Roosevelt
(1933-45) war eine wesentliche Voraussetzung für
die Niederringung des deutschen Faschismus und
eine neue Ära der sozialen Zivilisationsentwicklung.
Infolge der weltweiten Finanzkrise 2008 wurde in
Griechenland 2015 mit dem überwältigenden Wahl-
erfolg der linken SYRIZA-Partei der hoffnungsvolle
Weg einer Neuauflage dieser Transformationsper-
spektive für ganz Europa eröffnet. Sie wurde vor

allem durch die national bor-
nierte, austeritätsgläubige Erpres-
sungspolitik der deutschen Bun-
desregierung zunächst verhindert.
Heute – wo die negativen Folgen
dieser Politik überall sichtbar sind
– steht die strategische Orientie-
rung des schon damals angestreb-
ten gesellschaftlichen Wandels
umso dringlicher auf der gesell-
schaftlichen Tagesordnung.

Ein solidarisch zusammenwirken-
des Europa kann dabei von bei-
spielgebender Bedeutung für die
Entwicklung weltweit sein. 

Mit Eleftheria Angeli, internatio-
nale Koordinatorin der SYRIZA-Jugend und Mitar-
beiterin im Athener Nicos-Poulantzas-Institut, wol-
len wir daher u.a. folgende Fragen diskutieren:

Wie hat sich die gesellschaftliche Lage in Griechen-
land seit der Abwahl SYRIZAs 2019 verändert?
Welche Notwendigkeiten und Perspektiven für die
Vertiefung internationaler Solidarität in Europa und
darüber hinaus bestehen heute?
Wie kann die Durchsetzung eines sozial-transfor-
matorischen Richtungswechsels in Europa gelin-
gen?
Welche Bedeutung kommt dabei den fortschrittlich
orientierten Kräften in Deutschland zu? 

Alle sind herzlich eingeladen. 

Paul Klee, „Aufstand des Viadukts”, 1937.
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International solidarity
against the global crisis –
challenges and prospects between Athens and Hamburg
"Me-ti taught: upheavals take
place in dead ends."
Bertolt Brecht, "Me-ti. Book of Turns," 
written in exile in the 1930s.

Europe and the world stand at a
historic turning point.

The neoliberal doctrine of free
market, global competition and
privatized responsibility, having
prevailed for more than 30 years,
has plunged the global commu-
nity into a profound develop-
mental crisis economically,
ecologically, politically, socially
and culturally. To the same ex-
tent, it has forwarded national
egoisms and interstate conflicts that, historically,
could have been overcome long ago. „Business as
usual“ is not an option.

In fact, far-reaching decisions concerning the di-
rection of the future course of history are acutely
on the agenda. Will humanity sink into barbarism
or is it possible, on a global scale, to successfully
create socially equal and just working, living and
developmental conditions, assured health and well-
being, a sustainable human-nature exchange rela-
tion, vibrantly cultivated, democratic communities
and a civil partnership in interstate relations?

For a humane way out of this crisis, expanding in-
ternational solidarity and learning from the recent
and latest past are crucial.

The policies of progressive transformation ("New
Deal") under U.S. President Franklin D. Roosevelt
(1933-45) were an essential precondition for the
defeat of German fascism and a new era of social
civilization development. 

In the wake of the 2008 global financial crisis, the
overwhelming electoral success of the left-wing SY-
RIZA party in Greece in 2015 opened the hopeful
path of a new edition of this transformational per-
spective for all of Europe. Above all, the nationally
blinkered, austerity-devout blackmail policy of the

German government had preven-
ted it initially. Nowadays - with
the negative consequences of this
policy being visible everywhere -
the strategic orientation of the
social transformation that was al-
ready sought at that time is all the
more urgent on the societal
agenda.

In this, a Europe working toget-
her in solidarity can be of exem-
plary importance for worldwide
developments. 

With Eleftheria Angeli, internatio-
nal coordinator of the SYRIZA
Youth and staff member at the

Nicos-Poulantzas-Institute in Athens, we therefore
want to discuss the following questions, among ot-
hers:

How has the social situation in Greece changed
since SYRIZA was voted out of office in 2019?
What are the necessities and prospects for deepe-
ning international solidarity in Europe and beyond
today?
How can the assertion of a social-transformational
turn in Europe succeed?
Of which import are the progressive forces in Ger-
many in this? 

Everyone is cordially invited. 

Discussion event
with Eleftheria Angeli
international coordinator of the SYRIZA Youth & staff
member at the Nicos-Poulantzas-Institute in Athens

Tuesday, November 30th, 6 pm
Uni Hamburg, Lecture Hall of the
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P. Klee, „Revolution of the viaducts”, 1937.


