
In Griechenland ist unter dem Druck der Spar-
diktate das Gesundheitssystem zusammenge-
brochen. Die Troika aus Vertreter_innen der EU-
Kommission, der Europäischen Zentralbank und
dem Internationalen Währungsfonds hat durch-
gesetzt, dass alle sozial-staatlichen Leistungen, in-
klusive Krankenversicherung, zwölf Monate nach
Verlust des Arbeitsplatzes einzustellen sind. Die
steigende Zahl arbeitsloser Menschen ist daher
ein sicherer Indikator für die zu erwartenden ge-
sundheitlichen Belastungen der Bevölkerung.

Offiziell sind rund 30 Prozent der Bevölkerung
in Griechenland nicht mehr krankenversichert. In-
offizielle Schätzungen gehen davon aus, dass na-
hezu jede Zweitemittlerweile aus der Absicherung
herausgefallen ist.Wer nicht krankenversichert ist,
muss die Kosten einer Behandlung vor Ort in bar
bezahlen, oder aber das Geld wird am Ende des
Jahres über die Steuer eingezogen.

Dabei haben die immer neuen Sparrunden
und Strukturanpassungen bereits zu gesundheit-
lichen Katastrophen geführt. In Griechenland ist
die Suizidrate um 45 Prozent gestiegen, HIV-In-
fektionen haben um 52 Prozent zugenommen,
26.000 Gesundheitsarbeiter_innnen, inklusive
9.100 Ärzt_innen, haben ihre Arbeit verloren, Gel-
der für psychosoziale Versorgung sind um
45 Prozent gekürzt worden.

Um dennoch eine Behandlung der Armen, Nicht-
mehr-Versicherten, Asylsuchenden und Mi-
grant_innen gewährleisten zu können, sind
in ganz Griechenland Social Clinics of Solidarity
(SCS) entstanden, in denen Ärzt_innen und Pfle-

ger_innen ehren-
amtlich arbeiten.
Diese Basisinitiati-
ven alternativer
Versorgung leis-
ten nicht nur
direkte Hilfe, son-
dern sind Orte des Wi-
derstands gegen Sparpolitik und
Rassismus. Die SCS kritisieren, dass
immer mehr staatliche Krankenhäuser geschlos-
sen werden. Die in den Solidarischen Kliniken
organisiertenMenschen kämpfen für dieWieder-
herstellung einer kostenlosen öffentlichen Ge-
sundheitsversorgung als grundlegendstes und
nicht verhandelbares Recht, welches allen Men-
schen kostenlos zusteht, unabhängig von ökono-
mischem Status oder Beschäftigungsstatus,
legalen Papieren, Religion, Nationalität, sexueller
Orientierung, Gender oder Alter.

Für den Fortbestand der solidarischen Kliniken
sind diese dringend auf Geld-, Material und Me-
dikamentenspenden angewiesen. Es kann nicht
bei der Erkenntnis bleiben, dass Deutschland eine
hegemoniale Rolle bei der europäischen „Krisen-
bewältigung” bzw. dem neoliberalen Fitmachen
Europas für den globalen Wettbewerb einge-
nommen hat. Unsere Kritik an der Deutschen
Härte gegenüber den südeuropäischen Ländern,
insbesondereGriechenland, wollen wir mit prakti-
scher Solidarität und der Unterstützung emanzi-
patorischerOrganisierung kombinieren.Wir rufen
Euch daher dazu auf, Geld zu spenden. Sammelt
Geld, organisiert Soli-Tresen, Soli-Konzerte, Soli-
Parties!

KRANK GESPART!*

Spenden können auf das folgende Konto überwiesen werden:

Kosmotique e.V., GLS Gemeinschaftsbank e.G.
IBAN: DE83 4306096711 30360500, BIC: GENODEM1GLS
Kennwort: Solidarische Kliniken

Barspenden können dienstags zwischen 21 und 23 Uhr oder mittwochs zwi-
schen 20 und 23 Uhr in der Kosmotique, Martin-Luther-Str. 13, 01099 Dresden
abgegeben werden. Wir können leider keine Bescheinigungen für Spenden ins
Ausland ausstellen.

* Der vollständige Aufruf „Krank gespart!“
ist unter folgendem Link zu finden:

kosmotique.org/texts/20131220-krank-
gespart.html


