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SYRIZA in Griechenland – Tsipras ? 
 
Es gibt Menschen, Bewegungen und Parteien, die heute unserer vorgelebten Art der Politik 
überdrüssig sind und deren Denkweise für das Land in Frage stellen, weil sie sich andere Ziele 
wünschen oder mit der bisherigen Politik einfach nicht zufrieden sind. 
 
Griechenland war ein Land mit einer vorbildlichen Politik und Kultur in der Antike, später hat 
Griechenland politisch und wirtschaftlich keine Rolle mehr gespielt. Im 19. Jahrhundert im Zuge der 
griechischen Revolution folgenden Unabhängigkeit von den Osmanen, aber auch das Königreich was 
bis 1974 bestand fristete auch mehr ein Marionettendasein. 
Durch diverse Militärdiktaturen danach und deren Korruptionen verlor das Land immer mehr an 
Ansehen. 
Seit 2001 wurde Griechenland Mitglied der EU, obwohl es weit davon entfernt war, die notwendigen 
Voraussetzungen und Bedingungen für einen Beitritt zu erfüllen. 
 
Durch die Geldgier der europäischen Staaten und Banken, wurde dem griechischen Staat und Volk 
ohne den üblichen Sicherheiten Geld geliehen, um diese in die Schuldenfalle und Abhängigkeit der 
„Geldmafia“  der EU zu bringen. Mit einer korrupten griechischen Regierung war dieses Spiel möglich. 
Heute sind die anderen EU Länder stolz, dass sie von Griechenland für das unseriöse Geschäft 
Milliarden an Zinsen wieder bekommen. 
 

 

 Das Volk wählte darauf hin die Oppositionpartei SYRIZA mit 
Tsipras und seinem Finanzminister Yanis Varoufakis die es den 
Politikern der EU am Anfang nicht einfach machten, weil sie 
sich für ihr Volk einsetzten und gegen die „Geldmafia“ der EU 
stellten.  
Griechenland wurde aber durch die Geldgeber der EU 
gezwungen, politische Maßnahmen gegen die Bevölkerung 
durchzusetzen um wieder Darlehen zur Schuldentilgung zu 
bekommen. 

Erst opferte Tsipras seinen Finanzminister Yanis Varoufakis weil er durch die Schuldenlast von der EU 
dazu erpresst wurde und später zog die „Geldmafia“  der EU auch Tsipras über den Tisch und seine 
Partei wurde zum Erfüllungsgehilfen der EU. 
 
Heute macht Griechenland was die EU und ihre Machthaber wünschen, es ist ihnen auch nichts 
anderes übrig geblieben um nicht noch mehr in die Armut zu verfallen. 
 
Die EU lieh Griechenland Milliarden von Euro um damit den europäischen Banken ihre Gewinne zu 
sichern, beim Volk - obwohl von der europäischen Politik behauptet - kam nicht wirklich was an. 
Dieses Spiel wird seit Jahren erfolgreich gespielt und zwingt Griechenland immer noch mehr in die 
Abhängigkeit der Schuldenfalle der EU. 
 
Die Finanzpolitik der Welt-Eliten sowie der Finanzcrash 2008 waren auch nicht unschuldig an der 
Entwicklung Griechenlands. 
 

Ist Griechenland nur ein Opfer der europäischen Geldmafia und  
ein Spielball der Welt-Eliten?! 


