
Die Bekämpfung der deutschen Regierung ist die beste politische Un-
terstützung 

Interview mit Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte zu einem Be-
such in Griechenland.

Rote Fahne: Sie waren erst vor kurzem mit einer Delegation des Vereins "Demokrati-
scher Ärztinnen und Ärzte" in Griechenland. Wie hat sich die Situation gegenüber Ihrem
letzten Besuch im Frühjahr 2014 verändert? Wieweit konnte die Bevölkerung spüren,
dass es eine neue Regierung gibt?

Nadja Rakowitz: Die Gesundheitsversorgung ist nach wie vor hochproblematisch. Es sind im-
mer noch ca. 30 Prozent der Bevölkerung nicht krankenversichert, hinzu kommen all die Men-
schen, die ohne Papiere und gesicherten Aufenthaltsstatus in Griechenland leben und eben-
falls nicht versichert sind. Die Zahl der solidarischen Praxen ist noch einmal gestiegen von ca.
40 letztes Jahr auf 50-60 dieses Jahr. Das zeigt aber, dass der Bedarf für solche Strukturen
noch sehr groß ist. Dies auch deshalb, weil nahezu die gesamte medizinische Primärversor-
gung zerstört ist. Im ambulanten Bereich scheint es nur noch private Ärzte zu geben. Zuge-
nommen hat – meinem Augenschein nach - die Obdachlosigkeit. Auch die Zahl der Menschen,
die nach etwas Geld oder Essen fragt, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist,
ist drastisch gestiegen, so mein Eindruck. Die neue Regierung hat sofort erste Notmaßnah-
men ergriffen: So bekommen ca. 3.000 extrem arme Familien eine finanzielle Unterstützung
von 100 Euro monatlich für Lebensmittel.  Außerdem gibt es jetzt ein Gesetz, das es allen
Nicht-Versicherten (allerdings nur denjenigen mit griechischem Pass) ermöglicht, freien und
kostenlosen Zugang zum Gesundheitswesen zu haben. Das Problem ist aber, dass nicht nur
die Zahl der Krankenhäuser reduziert wurde, sondern auch die der Beschäftigten in den Kran-
kenhäusern, die noch arbeiten. Das heißt, die Krankenhäuser können diesen gesamten Bedarf
aktuell gar nicht decken. Verbessert hat sich auch die Situation in den Lagern für Flüchtlinge.
Die Regierung will die Lager auflösen und hat auch schon einige Leute (vor allem Kinder, Ju-
gendliche und Kranke) rausgelassen. Die Ärzte aus den solidarischen Praxen erzählen aber,
dass sie immer noch Jugendliche dort finden. Die Regierung innezuhaben bedeutet eben noch
nicht, bis auf die untersten Ebenen seine Vorstellungen durchsetzen zu können.

Rote Fahne: Die Massenmedien in Deutschland erwecken den Eindruck, Griechenland
sei auf einem guten Weg gewesen, es habe nun nur eine böse und unverschämte Re-
gierung. Wie steht der Mann oder die Frau auf der Straße zur jetzigen Regierung?

Nadja Rakowitz: Von dem "guten Weg" haben die Massen nicht viel gemerkt. Er bestand fak-
tisch bloß in einem Primärüberschuss. Wie „der Mann oder die Frau auf der Straße“ dazu ste-
hen, haben sie bei der Wahl am 25. Januar gezeigt. Sie werden es erneut beim Referendum
zeigen. Uns hat man berichtet, dass die Zustimmung zur Regierung immer noch sehr viel hö-
her sei, als die Wahlstimmen zeigten.

Rote Fahne: Wie helfen sich die Menschen weiter vor Ort? 

Nadja Rakowitz: Wie schon oben gesagt, wächst die solidarische Bewegung nach wie vor. Es
gibt immer mehr solidarische Praxen. Nächste Woche wird wieder eine in Piräus eröffnet wer-
den. Auch die anderen solidarischen Bewegungen scheinen nach wie vor zu wachsen – wie
zum Beispiel das "Movement without Middleman", bei dem es um Dirketvermarktung von land-



wirtschaftlichen Gütern geht.

Rote Fahne: Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern und wie kann die griechische
Bevölkerung auch politisch unterstützt werden? 

Nadja Rakowitz: Zuallererst brauchen die Menschen mal wieder ein wenig mehr Planungssi-
cherheit. Sie müssen wissen, unter welchen Bedingungen sie politisch und überhaupt arbei -
ten. Man kann kaum etwas planen, wenn sich jede Woche die Konstellationen ändern. Für die
medizinische Versorgung muss sich sehr viel ändern: Es braucht den Wiederaufbau eines öf-
fentlichen Gesundheitswesens. Bei der aktuell hohen Arbeitslosigkeit wird man das nicht auf
Sozialversicherungsbeiträge aufbauen können, sondern wird es steuerfinanziert machen müs-
sen. Auch kann man nicht einfach "zurück" zu den Zuständen früher. Das wissen und sagen
die Menschen aus den solidarischen Kliniken auch explizit. Ich schätze aber, dass es Jahre
dauern wird, bis das erreicht sein wird. Die Zerstörungen sind doch gewaltig. Die beste politi -
sche Unterstützung von uns für die griechische Bevölkerung ist die Bekämpfung der deut-
schen Regierung und mit ihr die Bekämpfung der neoliberalen Ausrichtung dieser Politik. Aber
die Kritik des Neoliberalismus wird auch nicht reichen, sondern Not täte eine massenhafte
emanzipatorische antikapitalistische Bewegung. Wann wenn nicht jetzt ist die Zeit reif dafür?

Rote Fahne: Vielen Dank!
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