Solidarität mit den Kommunisten und Arbeitern Griechenlands
Erklärung des Parteivorstandes der Partei der Arbeit Österreichs (PdA), Wien, 8. April 2022
Die Partei der Arbeit Österreichs verurteilt die gewaltsamen Angriffe der griechischen Polizei
auf die Demonstration am 6. April im Hafen von Thessaloniki. Der Protest der Arbeiter,
Studenten, Gewerkschafter und Kommunisten war Teil
der landesweiten
Streikmobilisierungen, richtete sich vor Ort aber auch gegen den Transport von NATO-Waffen
nach Osteuropa.
Die Polizeikräfte starteten einen grundlosen und brutalen Angriff auf die Demonstranten, was
zu unentschuldbaren Verletzungen führte. Darüber hinaus wurden acht Teilnehmer des Protests
vorübergehend verhaftet, darunter zwei Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei Griechenlands (KKE). Ihnen soll in weiterer Folge auf Basis falscher strafrechtlicher
Unterstellungen der Prozess gemacht werden.
Wir wenden uns in aller Schärfe gegen das skandalöse Vorgehen der griechischen Polizei und
Justiz, für das die ND-Regierung die politische Verantwortung trägt. Wir erklären unsere
internationalistische Solidarität mit der griechischen Arbeiterklasse, der Gewerkschaftsfront
PAME, der Jugendorganisation KNE sowie der KKE.
Gegen Polizeirepression und Klassenjustiz! Gegen Imperialismus und Krieg!
Solidarität mit den Kämpfen der griechischen Arbeiter! Solidarität mit der KKE!

Solidarity with the communists and workers of Greece
Statement of the Central Committee of the Party of Labour of Austria, Vienna, 8 April 2022
The Party of Labour of Austria condemns the violent attacks by the Greek police on the
demonstration in the port of Thessaloniki on 6 April. The protest of workers, students, trade
unionists and communists was part of the nationwide strike mobilisations, but was also directed
locally against the transport of NATO weapons to Eastern Europe.
Police forces launched an unprovoked and brutal attack on the demonstrators, resulting in
inexcusable injuries. In addition, eight participants of the protest were temporarily arrested,
including two members of the Central Committee of the Communist Party of Greece (KKE).
They will subsequently be tried on the basis of wrong criminal allegations.
We strongly oppose the scandalous actions of the Greek police and judiciary, for which the ND
government bears the political responsibility. We declare our internationalist solidarity with the
Greek working class, the trade union front PAME, the youth organisation KNE as well as the
KKE.
Against police repression and class judiciary! Against imperialism and war!
Solidarity with the struggles of the Greek workers! Solidarity with the KKE!

