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Letter of Solidarity 
- Freedom for the arrested colleagues! 
- It's not your resistance that is terroristic but the dictat of the TROIKA! 
- Long live international solidarity! 

Dear colleagues, 
on occasion of a trade union meeting we dealt with the repression against trade union colleagues in 
Greece. The colleagues are accused of having participated in the protest against a German-Greek 
trade conference at Thessaloniki. With this letter we want to declare our solidarity with you! 

The arrest of the colleague Thanasis Agapitou at his workplace in a school shows clearly what has 
been stated by the GEW's Greek partner trade union OLME: it is an arrest with terroristic character 
and with the aim to criminalise acts of resistance against the TROIKA's dictat of austerity. We won't 
take this. Your struggle is a just one and it is also ours. Let's organise a European wide fight against 
the dictat of austerity. 

There is more that binds us to the struggle of the workers and youth in Greece than to the policies of 
Fuchtel, Hoelsche-Obermaier or Merkel. 

In solidarity 
23 participants of a trade union meeting 
on the subject of exclusion and exploitation as a class issue 
at the University of Rostock (Germany) 

 

Solidaritätserklärung 

- Freiheit für die festgenommenen Kollegen! 
- Die Diktate der „Troika“ sind terroristisch nicht der Widerstand gegen sie! 
- Hoch die internationale Solidarität! 

Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! 

Am 20. November 2012 haben wir uns anlässlich einer gewerkschaftlichen Veranstaltung mit der Repression 
gegen Gewerkschaftskollegen bei Euch in Griechenland beschäftigt. 

Den Kollegen wird vorgeworfen, sich am Protest gegen eine deutsch-griechische Handelskonferenz in 
Thessaloniki beteiligt zu haben. Wir wollen Euch mit diesem Schreiben unsere Solidarität versichern. 

Die Festnahme des Kollegen Thanasis Agapitou an seinem Arbeitsplatz, einer Schule, zeigt den auch von der 
Partnergewerkschaft der GEW in Griechenland (OLME) betonten terroristischen Charakter der Festnahmen: Es 
geht darum, den Widerstand gegen das Austeritätsdiktat der TROIKA zu kriminalisieren. Das werden wir nicht 
hinnehmen! Euer Kampf ist gerecht und ist auch der unsere: Lasst uns den europaweiten Kampf gegen das 
Austeritätsdiktat organisieren! 

Uns verbindet mehr mit dem Kampf der Lohnabhängigen und der Jugend in Griechenland als mit der Politik von 
Fuchtel, Hoelsche-Obermaier oder Merkel. 

mit solidarischem Gruß! 
die 23 Teilnehmer/innen einer Veranstaltung zum Thema Ausgrenzung und Ausbeutung als Klassenfrage 
der GEW-Hochschulgruppe (Universität Rostock) 


