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Konzerne im Gesundheitswesen

Die Keupstraße in München

Sana ist ein gutes Beispiel für eine schlechte Entwicklung: Privatisierung auf Kosten der Beschäftigten und der Kommunen.

Am 175. Verhandlungstag des NSU-Prozesses
kommen endlich die Opfer des Kölner Nagelbombenattentats zu Wort.
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Thema der Woche
Die Befreiung von
Auschwitz
Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das faschistische Vernichtungslager
Auschwitz. Nur wenige tausend Menschen
konnten gerettet werden. Etwa 1,5 Millionen Menschen waren durch Arbeit vernichtet, von der SS erschossen oder im Zyklon
B der IG-Farben-Tochter Degesch erstickt
worden.
Als die Rote Armee in Auschwitz eintraf,
brannten noch die Öfen.
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Die Russen sind da!

Mobilmachung zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung

A

ls die Häftlinge den roten
Stern an den Pelzmützen der
Soldaten bemerkten, ging ein
Freudenschrei durch das Lager: „Die
Russen sind da!“ Das berichtet der
Auschwitz-Überlebende Otto Wolken
in seinen Erinnerungen an die Befreiung des Lagers.
Zu den Feierlichkeiten zum
70. Jahrestag dieser Befreiung kam
der Russe nicht – zumindest war der
russische Präsident Putin nicht eingeladen. Die Auschwitz-Überlebende
Esther Bejarano bezeichnete das im
Gespräch mit UZ als „unmöglich“.
„Er hätte eingeladen werden müssen.
Putin vertritt das russische Volk, und
viele Menschen aus diesem Volk haben für die Befreiung gekämpft und
gelitten. Es war schließlich die Rote
Armee, die Auschwitz befreit hat.“
★
Als ob die fehlende Einladung an Putin noch nicht für eine weitere Zuspitzung im Verhältnis zu Russland genügt
hätte, legte der polnische Außenminister Schetyna nach: Er gab ein Radiointerview, indem er andeutete, dass der
Russe gar nicht nach Auschwitz gekommen sei. Schließlich habe zuerst
eine Armee der Ukrainischen Front
das Lager erreicht – es seien Ukrainer
gewesen, die Auschwitz befreit hätten.
Der russische Außenminister Lawrow erklärte daraufhin noch einmal,
dass in dieser Armee neben Angehörige aller sowjetischen Völker kämpften, und sagte: „Hier mit nationalistischen Gefühlen zu spielen, ist verhöhnend und zynisch.“ Aber offenbar
ist es für viele schwierig, zu benennen,
welcher Nation die Befreier angehörten – waren es nun Russen? Oder

Gegen die NATOSicherheitskonferenz
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Die Überreste des hart umkämpften Flughafens von Donezk
Ukrainer? Oder Tataren? Oder doch,
ganz unabhängig von ihrer Nationalität, einfach Bürger der Sowjetunion?
Lawrow hat allen Grund, das Spiel
mit dem Nationalismus in den ehemaligen Sowjetrepubliken zu verurteilen,
denn dieses Spiel ist eines der wichtigsten Instrumente im Kampf der westlichen Großmächte gegen Russland. Das
ist Grund genug, deutlich zu sagen: Die
Nation, die die entscheidende Rolle im
Krieg gegen den Faschismus gespielt
hat, war die sozialistische Sowjetunion.
Denn die sozialistische Ordnung war
die Voraussetzung dafür, die nationalen Konflikte zu überwinden und völlig
neue Beziehungen der Gleichberechtigung und der Freundschaft zwischen
den Völkern herzustellen. Und der Zusammenbruch des Sozialismus war die
Voraussetzung dafür, dass eben dieser
Nationalismus in allen ehemaligen So-

wjetrepubliken wieder einen – oft blutigen – Aufstieg erlebte.
★
Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte unterdessen zu berichten,
wo der Russe sonst noch überall hinkommt, nämlich in die Ostukraine,
wo er die separatistischen Truppen
unterstütze. Russland müsse diese
Unterstützung einstellen und damit
aufhören, die Ukraine zu destabilisieren.
Die NATO-Länder stellten währenddessen ihre Unterstützung für
die Putschistenregierung in Kiew
nicht ein und trugen damit ihren Teil
zur Destabilisierung des Landes bei.
Die Konflikte zwischen den Großmächten eskalieren weiter, und dieser
Eskalation sind keine Grenzen gesetzt – zumindest nicht innerhalb der
Hauptquartiere der imperialistischen

Eine Tür geöffnet?

Armeen. Solche Grenzen lassen sich
nicht setzen, ohne eine Alternative zu
dem – bei uns gerade auch antirussischen – Nationalismus anzubieten.
Und das kann nur das gemeinsame
Interesse und die gemeinsame sozialistische Perspektive der arbeitenden
Menschen aller Länder sein.
Die NATO legt gleichzeitig wieder stärkeren Wert darauf, zu zeigen,
dass sie ihre Anstrengungen zum Eingreifen in der ganzen Welt noch intensivieren kann. Bei ihrem Treffen am
5. Februar wollen die Verteidigungsminister der NATO-Länder auch
über ihre Reaktion auf verschiedene
Manöver der russischen Streitkräfte
beraten – und darüber, welche Konsequenzen der Konflikt mit Russland
für die „Nuklearstrategie“ der NATO
haben könnte.

Manfred Idler
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Hoffnung und Skepsis nach Syriza-Wahlsieg

Z

um ersten Mal ist in einem EULand eine Linksregierung gebildet worden. Die Hoffnungen
sind groß, viele Reaktionen euphorisch, schließlich war Tsipras mit dem
Versprechen angetreten, die Verelendung der griechischen Bevölkerung zu
stoppen und dem Spardiktat der Troika ein Ende zu bereiten. Damit stellt
sich die Frage: Ist eine solche Linksregierung ein Modell für andere europäische Länder? Ist die Wahl von
Syriza der Anfang, um den Angriffen
des Kapitals in ganz Europa ein Ende
zu bereiten?
Ja, sagt Bernd Riexinger, der Vorsitzende der Linkspartei, und spricht
von einem „historischen Sieg“. Der
Vorsitzende der Europäischen Linkspartei, Pierre Laurent, erklärte: „Dieser Sieg ändert den Kurs Europas.“
Der Präsident Frankreichs, François
Hollande, habe die Chance vertan,
eine „europäische Debatte“ über einen „Neustart Europas“ zu eröffnen.
„Syriza öffnet diese Tür aufs Neue.“
Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) erklärte dagegen:
„Das Wahlergebnis spiegelt die große Unzufriedenheit und die Wut des
Volkes über die konservative Nea Demokratia und die sozialdemokratische
PASOK wider – die Parteien, die das

Volk während der Wirtschaftskrise in
Armut und Arbeitslosigkeit gestürzt
haben.“ Die Hoffnung, dass eine SyrizaRegierung daran wirklich etwas ändern
könne, hält die KKE für trügerisch. Sie
müsse zwangsläufig „der Einbahnstraße der EU“ folgen, sie werde die Bindungen an die Monopole, an die EU
und an die NATO nicht lösen können.
Während große Teile der Bevölkerung auf eine parlamentarische Lösung, auf eine Verringerung des Elends
im Rahmen der EU hofft, erklärt die
KKE, dass es keine einfache Lösung
gebe. Trotzdem konnte sie Wählerstimmen zurückgewinnen – gegenüber den
letzten Wahlen im Juni 2012 verbesserte sie ihr Ergebnis um einen Prozentpunkt und 60 000 Stimmen auf 5,5 Prozent. Ihre Fraktion vergrößert sich damit um drei auf 15 Abgeordnete.
Mit 6,3 Prozent und 17 Sitzen zog
allerdings auch die faschistische „Goldene Morgendämmerung“ wieder ins
Parlament ein – obwohl einige Funktionäre der Partei unter dem Vorwurf der
Bildung einer kriminellen Vereinigung
in Untersuchungshaft sitzen. Die Nazipartei hat seit der letzten Wahl noch
deutlicher gemacht, dass sie für Terror
gegen Migranten, Linke und Kommunisten steht. Dieses faschistische Potential zeigt noch einmal, dass das Kapital

unterschiedliche Varianten hat, um seine politische Macht zu sichern – eine
davon ist der faschistische Terror.
Am Tag nach der Wahl überraschte Tsipras mit der schnellen Bildung
einer Koalition, die Verhandlungen
mit den „Unabhängigen Griechen“
(ANEL) waren anscheinend gut vorbereitet. Einen Hinweis auf die Ausrichtung dieser Partei gibt ihre Haltung bei der letzten Europawahl: Der
ANEL-Abgeordnete schloss sich der
Fraktion der „Europäischen Konservativen und Reformisten“ an, arbeitete also mit der deutschen AfD und den
britischen Tories zusammen.
ANEL ist eine nationalistische,
rechte Partei – die bürgerliche Presse
bezeichnet sie als „rechtspopulistisch“.
In Fragen der Flüchtlings- oder Religionspolitik hat sie wenig mit Syriza gemein. Ihr Vorsitzender Panos Kammenos behauptete im Dezember, dass die
Juden in Griechenland weniger Steuern zahlen würden als andere Bürger.
Syriza tritt für eine Veränderung der
repressiven griechischen Flüchtlingspolitik ein. Im vergangenen Jahr trat einer ihrer Abgeordneten in einen Hungerstreik zur Solidarität mit syrischen
Flüchtlingen. Dementsprechend richten
sich auch aus deren Kreisen Hoffnungen auf die neue Regierung. Die Koali-

tion mit ANEL wird es nicht einfacher
machen, diese Hoffnungen zu erfüllen –
die „Unabhängigen Griechen“ wollen
insbesondere ein schärferes Vorgehen
gegen illegale Einwanderung.
Der gemeinsame Nenner in der
Koalition ist die Ablehnung des Troika-Diktats. Auch Syriza hat die Tendenz, die Verantwortung für das Massenelend vor allem im Ausland, bei
den Gläubigern, zu suchen und die
Rolle des griechischen Kapitals und
seiner Repräsentanten eher gering zu
gewichten. Sowohl ANEL als auch Syriza sprechen von der „Schulden-Kolonie Griechenland“.
ANEL ist gewissermaßen eine Abspaltung von der ND, die Parteispitze,
auch Kammenos, rekrutiert sich vor
allem aus ehemaligen Abgeordneten
der ND. Sie sind rechte Konservative,
die den Kurs der EU nicht mehr mittrugen. Das Wahlergebnis zeigt damit
auch, dass die Neugruppierung der
politischen Parteien in Griechenland
weitergeht. Links der ND ist dieser
Prozess aber bereits weiter fortgeschritten: Die alte sozialdemokratische Partei PASOK ist gespalten und
fast bedeutungslos, viele ihrer Funktionäre und Wähler sind zu Syriza abgewandert.

Olaf Matthes

Tausende von Kriegsgegnerinnen
und Kriegsgegnern werden am
7. Februar 2015 wieder gegen die
als „Sicherheitskonferenz“ getarnte NATO-Kriegstagung in München demonstrieren.
Zu den Protesten gegen die Rüstungs- und Kriegspolitik der NATOund EU-Staaten und ihren brandgefährlichen Konfrontationskurs
gegen Russland mobilisiert ein
breites Spektrum pazifistischer,
sozialer, ökologischer und antikapitalistischer Organisationen aus
München und anderen Städten
der Bundesrepublik.
Den Aufruf „KEIN FRIEDEN MIT
DER NATO – Stoppt den Konfrontationskurs und die neue NATOAufrüstung“ haben inzwischen
75 Organisationen und mehr als
hundert Einzelpersonen unterzeichnet.
Ablauf und Programm der Demo:
Samstag, 7. Februar 2015
12:30 Uhr Vorprogramm auf dem
Platz
13:00 Uhr Auftakt-Kundgebung
Marienplatz, Redner: Walter
Listl, vom Aktionsbündnis Erban
Ayboga, Tatort Kurdistan
13:30 Uhr Demonstration in der Innenstadt
15 Uhr Schlusskundgebung – Marienplatz mit Sevim Dagdelen,
MdB DIE LINKE
Künstlerisches Programm mit
Konstantin Wecker
und Freunden

Vier-Parteien-Konferenz
und internationale
Demonstration
Groningen/Niederlande
Im Rahmen der traditionellen VierParteien-Konferenz, die in diesem
Jahr in Groningen stattfinden
wird, wird es wie im vergangenen
Jahr in Aachen eine Demonstration geben. Dazu mobilisieren wir
auch aus Deutschland. Bitte Fahnen mitbringen!
Treffpunkt: 28. Februar,
12.00 Uhr, Ossenmarkt
(nördliche Innenstadt).
Nach der Demonstration gibt es
einen von der NCPN (Neue Kommunistische Partei der Niederlande) organisierten antifaschistischhistorischen Stadtrundgang, bis
etwa 15.00 Uhr.

