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#Euroleaks - wie intransparent Europas Staats- und
Regierungschefs Entscheidungen über unsere Zukunft treffen

Demokratie in Europa 2025 (DiEM25) veröffentlicht die vollständigen Audiodateien von Yanis Varoufakis'
Treffen der Eurogruppe im Jahr 2015: euroleaks.diem25.org
Im Jahr 2015 nahm Yanis Varoufakis an dreizehn Treffen der Eurogruppe teil. Nach den ersten drei Treffen
der Eurogruppe wurde klar, dass keine Protokolle erstellt werden!
Diese Art von intransparentem Handeln einer nicht gewählten Gruppe von Politikern, die unser aller Leben
beeinflussen, ist inakzeptabel.
Deshalb wird DiEM25 am 14. März die Aufzeichnungen der Treffen der Eurogruppe von 2015
veröffentlichen.
Zwei besondere Aspekte sollten hervorgehoben werden:
- Die neue rechte griechische Regierung von Nea Dimocratia versucht zum
wiederholten Mal, Yanis Varoufakis die Verantwortung an SYRIZAs gescheiterter
Wirtschaftspolitik zuzuschieben, der versucht hat einen besseren Vertrag für
Griechenland zu erzielen. Etwas das sinnvoller war als das wiederholt
gescheiterte, auf Austeritätsmaßnahmen ausgerichtete Memorandum der Troika.
Kurzum, sie beschuldigen den einzigen, der sich gegen die Absurdität der
Austeritätspolitik gestellt hat, der Ergebnisse der Austeritätspolitik!
- Die europäische Gemeinschaft ist nach wie vor in massiven Sparprogrammen
gefangen, die in vielen Ländern zu einer Renaissance des Rechtspopulismus
geführt haben. Mit all den Folgen, die an der griechisch-türkischen Grenze zu
beobachten sind: Unmenschlichkeit und Fremdenfeindlichkeit. Die Entscheidungen
von damals haben nicht nur die griechische Bevölkerung, sondern alle Europäer
nachhaltig beeinflusst.
Was wir mit der Veröffentlichung der Aufnahmen erreichen wollen, ist nichts weniger als die
Demokratisierung der EU! Nur durch Transparenz ist es den gewählten Parlamentariern möglich,
grundlegende Entscheidungen zu treffen.

DiEM25 hat als gesamteuropäische Organisation ein besonderes Interesse daran, das Vertrauen der Bürger
Europas in seine Institutionen wiederherzustellen und Europa endlich zu dem zu machen, was es bisher
nicht war: Eine Gemeinschaft, die den Völkern Europas dient und eine bessere Zukunft für alle Bürgerinnen
und Bürger schafft, nicht nur für die Finanzinstitutionen und mächtigen Interessengruppen. Der Brexit ist
vollzogen und wir müssen dafür sorgen, dass sich die Europäische Union nicht weiter in kleinlichen
Streitigkeiten verliert, aus denen kein einzelnes Land als Sieger hervorgeht.
In den letzten Jahren ist viel Vertrauen verloren gegangen. Mit dieser Initiative wollen wir von DiEM25 den
Euroskeptikern nicht in die Hände spielen, sondern dafür sorgen, dass das Vertrauen und der Glaube der
Menschen durch mehr Transparenz und Demokratie zurückgewonnen wird.
Euroleaks ist ein Weckruf an alle Politiker in Europa, um den Bürgern Europas wieder zu dienen und sie über
alle wichtigen Entscheidungen, die sie betreffen, aufzuklären.
Die Menschen in Europa haben das Recht zu wissen, was hinter verschlossenen Türen beschlossen wurde
und wie es sie auch heute noch in ihrer Lebensituation persönlich betrifft. Damit es in Zukunft besser
gemacht wird und diese Fehler für die Zukunft zu vermieden werden. Nur so können wir Europa und die EU
retten!
Hier finden Sie die vollständigen Audiodateien der geheimen Sitzungen sowie die entsprechenden
Transkriptionen.
Video von Yanis Varoufakis
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
>>
DiEM25 Press and Media Relations

press@diem25.org

Medieninhalte

Foto: Wikimedia

Foto: Frieder
Unselt

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.de/pm/135944/4547274 abgerufen werden.

