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Erst Athen und jetzt Madrid?

unsere zeit

„Marsch der Veränderung“ in der spanischen Hauptstadt
Zu Hunderttausenden zogen am letzten Samstag (31. Januar) Menschen
aus ganz Spanien auf einem „Marsch
der Veränderung“ durch die Straßen
der Hauptstadt Madrid, von der Plaza
de Cibeles zu dem überfüllten zentralen Platz Puerto del Sol in der Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte die
aus der Bewegung der „Indignados“
(„Empörten“) entstandene Partei PODEMOS. die laut Vorschau-Umfragen
auf die Regionalwahlen im Mai und
auf die Parlamentswahl im Herbst vor
den derzeit regierenden Konservativen („Volkspartei“, PP) und den „Sozialisten“ (SPOE) an der Spitze der
Wählergunst liegt und somit beste
Chancen hat, stärkste Partei zu werden.
Nur knapp eine Woche nach der
Wahl in Griechenland und dem Wahlsieg von Syriza stand die Demonstra-

Waffen für Putschisten?

Die US-Regierung denkt laut einem Bericht der „New York Times“ über Waffenlieferungen an die Ukraine nach.
Ranghohe Vertreter aus Militär und
Regierung, darunter NATO-Oberbefehlshaber General Philip M. Breedlove,
zeigten sich hierfür offen, berichtete die
Zeitung unter Berufung auf namentlich
nicht genannte hohe Regierungsbeamte.
USA-Außenminister John Kerry,
der am Donnerstag nach Kiew reisen
will, Generalstabschef Martin Dempsey
und die Sicherheitsberaterin von Präsident Barack Obama, Susan Rice, seien
bereit für eine erneute Diskussion über
das Thema, schrieb die Zeitung. Bislang
hilft Washington der Ukraine mit Material im Wert eines dreistelligen Millionenbetrages. Dazu gehören etwa Fahrzeuge,
Schutzwesten oder Radargeräte. Waffenlieferungen lehnte Obama bisher ab.
Ein am Montag veröffentlichter unabhängiger Bericht von acht früheren
ranghohen USA-Regierungsmitarbeitern und Militärs empfiehlt jedoch, der
Ukraine Defensivwaffen und Ausrüstung
im Wert von drei Milliarden Dollar (2,65
Milliarden Euro) zur Verfügung zu stellen. Konkret nennen sie Panzerabwehrraketen, Aufklärungsdrohnen und Humvee-Jeeps. Das Weiße Haus dementierte
den Bericht der „New York Times“ nicht.

Zehn Kilometer befreit

Nach der Rückeroberung der nordsyrischen Stadt Kobane vor einer Woche
drängen die Kurden die Einheiten des
IS auch im Umland immer weiter zurück. Kurdische Kampftruppen hätten
mittlerweile mindestens 30 Dörfer eingenommen, hieß es in vorläufigen Meldungen. Sie kontrollieren rund um Kobane einen etwa zehn Kilometer breiten Gürtel. Bei den Kämpfen seien seit
Sonntag mindestens zehn IS-Leute ums
Leben gekommen.
Die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) hatten die IS-Miliz vor einer Woche vollständig aus der Stadt
vertrieben. Sie wollen jetzt auch das
Umland befreien. Die Kurden hatten in
der Region vor einem Jahr eine Selbstverwaltung ausgerufen. Kobane selbst
gleicht nach der Rückeroberung einer
Trümmerwüste. Die heftigen Gefechte
und die Luftangriffe der USA und ihrer Verbündeten haben weite Teile der
Stadt in Schutt und Asche gelegt.

Streik verboten

Am 29. Januar hatte die türkische Gewerkschaft Birlesik Metal-Is (BMI)
zum Streik aufgerufen. 15 000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus 22 Werken beteiligten sich. Einen Tag später verbot
die Regierung den Streik. Der Präsident Erdogan und seine Regierung verfügten, dass in den kommenden zwei
Monaten nicht gestreikt werden dürfe.
Die Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF), ein Zusammenschluss türkischstämmiger Migranten
in Deutschland, erklärte: „Das Streikverbot zeigt erneut das arbeiterfeindliche und kapitalnahe Gesicht der AKPRegierung.“
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Der „Marsch der Veränderung“ . „2015 kann das Jahr des Wandels werden, in dem
die Demokratie zurückgewonnen wird und die die Institutionen in den Dienst
der Menschen gestellt werden“ , hieß es im Aufruf.

tion ganz im Zeichen der Zuversicht,
dass das, was in Griechenland möglich war, auch in Spanien Wirklichkeit werden kann. Es war die größte
Massendemonstration, die in den drei
Jahren ihrer Existenz von PODEMOS
veranstaltet worden ist. Neben den
violetten Fahnen von „PODEMOS“
wehten Fahnen der spanischen Republik, Fahnen der um ihre Autonomie
kämpfenden Regionen wie Katalonien, Galizien, Andalusien und Baskenland, griechische Nationalfahnen
sowie rote Fahnen aus Kreisen der
Arbeiterbewegung den Marsch. „Si,
se puede, si, se puede!“ riefen die Demonstrationsteilnehmer immer wieder in lautstarken Sprechchören („Ja,
man kann, ja, man kann!“). Gemeint
war damit die Durchsetzung eines
grundlegenden Politikwechsels weg
von der Sparzwangspolitik und der

Wie viel ist ein „Krümel“?

Orientierung an den Gewinninteressen der „Wirtschaft“ und hin zur Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse der Menschen, den PODEMOS
angekündigt hat, wenn es ihr gelingt,
bei den Wahlen an die Spitze zu kommen. „Erst Athen und jetzt Madrid?“
lautete eines der mitgeführten Transparente. Mit „Tick tack, tick tack“ erinnerten die Demonstranten den konservativen Regierungschef Rajoy, der
die EU-Auflagen mit schweren Einschnitten in die Arbeits- und Sozialverhältnisse durchgesetzt hat, an die
ablaufende Uhr seiner Regierungszeit. „Der Wind der Veränderung hat
in Europa zu wehen begonnen“, rief
der PODEMOS-Generalsekretär Pablo Iglesias unter dem Jubel der Teilnehmer auf der Abschlusskundgebung aus.

Georg Polikeit

Unsere Zeit, 6.2.2015

Griechenland: Die neue Regierung und die KKE

F

ür die Griechische Kommunistische
Partei (KKE) stand schon vor der
Wahl fest: Auch eine Linksregierung, so erklärte das ZK der KKE vor
der Wahl, „wird die Menschen mit Krümeln abspeisen.“ Diese Haltung traf in
großen Teilen der deutschen Linken auf
Unverständnis. Sie kritisierten, dass damit ein Ende der Sparpolitik auf unbestimmte Zeit vertagt werde. Die Griechenland-Korrespondentin der junge
Welt, Heike Schrader, forderte die KKE
auf, eine Unterstützung der Linksregierung nicht an Ansprüche zu knüpfen, die
„nur unter Bedingungen einer Weltrevolution“ erfüllbar seien.
Für Kommunistinnen und Kommunisten ist selbstverständlich: Sie machen Politik im Interesse der arbeitenden Menschen. Jede Maßnahme, die die
Lebensbedingungen der breiten Bevölkerung irgendwie verbessert, begrüßen
sie. Auch Dimitris Koutsumbas, Generalsekretär der KKE, hatte bereits vor
der Wahl erklärt, dass die KKE im Parlament nicht nur ihre eigenen Anträge
einbringen werde. Wenn die Regierung
oder eine Partei „ ein gutes, positives, für
das Volk vorteilhaftes Gesetz“ einbringe,
werde die KKE selbstverständlich dafür
stimmen.
Jede Entlassung, die die neue Regierung zurücknimmt, jeder Euro, um den
der Mindestlohn erhöht wird, sind gut.
Aber was ist genug? Woran lässt sich
messen, was ein „Krümel“ und was eine
wirkliche Verbesserung ist?
PAME, die klassenorientierte Gewerkschaftsfront, die von der KKE unterstützt wird, veröffentlichte Anfang
Februar ihre Forderungen. Sie stellt de-

tailliert dar, welche Verbesserungen sie
jetzt sofort erreichen will. Die Grundrichtung dabei ist: Zumindest die Verschlechterungen der letzten Jahre, die
Kürzungen, „Reformen“ und Entlassungen des Spardiktats, müssen zurückgenommen werden, nicht nur für die abhängig Beschäftigten, sondern für alle
Teile der Bevölkerung. PAME – und die
KKE – setzen dafür auf die Mobilisierung der Menschen in Betrieben, Stadtteilen, Schulen. „Von unseren Aktionen“,
erklärt PAME, „von unseren Kämpfen
und Forderungen hängt unsere Rettung
ab, unser anständiges Leben, dauerhafte und sichere Arbeitsplätze mit vollen
Rechten.“
Die neue Regierung kündigte an, die
entlassenen Staatsbediensteten wieder
einzustellen. Ob damit die Verschlechterungen der letzten Jahre ausgeglichen
werden, ist unklar. Der zuständige Syriza-Minister Georgios Katrougkalos erklärte im Interview mit der L‘Humanité:
„Wir werden alle diejenigen wieder
einstellen, die entlassen worden sind.“
Aber wie viele sind das? Katrougkalos
spricht von 3 500 Entlassenen, dazu kämen noch die Beschäftigten des öffentlichen Rundfunks. Die FAZ berichtete
dagegen von 9 500 Entlassungen – allein
im Jahr 2014.
Währenddessen touren die Vertreter der neuen Regierung durch Europa und zeigen, dass sie für einen neuen
Stil stehen. Der Finanzminister Varoufakis, auf dem Motorrad, ohne Krawatte, führt Verhandlungen. Das Ende der
Troika scheint in diesen Verhandlungen
schon besiegelt, zumindest die Struktur
in ihrer bisherigen Form, mit den demü-

tigenden Kontrollbesuchen, ist am Ende.
Die Forderung nach einem Schuldenschnitt – also die Abschreibung eines
Teils der Schulden nach Verhandlungen
zwischen Schuldner und Gläubiger –,
mit der Syriza in den Wahlkampf gegangen war, könnte jedoch schon jetzt vom
Tisch sein: Im Gespräch mit der Financial Times rückt Varoufakis davon ab.
Stattdessen, so Varoufakis, könne „die
Last der Schulden verringert werden“,
indem die Rückzahlung an das Wirtschaftswachstum Griechenlands gekoppelt werde. Auch Tsipras erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, sein Land werde die Schulden bei
EZB und IWF zurückzahlen und bald
eine Einigung mit den anderen Ländern
der Eurogruppe erreichen. Bereits in seiner programmatischen Thessaloniki-Rede hatte Tsipras den Maßstab für einen
Schuldenschnitt erklärt: Es gehe um eine
Reduzierung der Schulden, „so dass sie
tragfähig werden“.
Die Maßnahmen der Regierung
bringen Verbesserungen. Das heißt
nicht, dass sie nur aus Sicht der arbeitenden Menschen sinnvoll sind. Der
Stopp der Privatisierungen, den der Minister Lafanzanis ankündigte, ist richtig – auch für einen funktionierenden
Kapitalismus in Griechenland. Denn
der Privatisierungskurs der vergangenen Jahre hat eben nicht funktioniert.
Im Juni 2013 berichtete die FAZ, die
Privatisierungsbehörde Taiped „kämpft
gegen das Desinteresse ausländischer
Investoren. Selbst für lukrative Unternehmen bekommt sie kaum attraktive
Angebote“ – trotz „Schnäppchenpreisen“. Und Neues Deutschland schätzte in

der vergangenen Woche ein: „Mangels
Interesse“ werde das Staatseigentum
„oft zum Schleuderpreis an griechische
Oligarchen veräußert – oder der Verkauf scheitert überhaupt.“ Eine Rücknahme durchgeführter Privatisierungen
ist bisher nicht im Gespräch. Kritik an
der griechischen Bourgeoisie kommt
dagegen aus der CDU: Der Innenpolitiker Bosbach und der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende sprachen sich für
eine stärkere Besteuerung der reichen
griechischen Reeder aus.
Jede politische Kraft legt ihre Maßstäbe an die Arbeit der neuen griechischen Regierung an: Sind die Staatsschulden tragfähig? Bringt Syriza einen
neuen Wirtschaftsaufschwung? Kann
die Regierung die Probleme lösen? Die
KKE und PAME legen einen anderen
Maßstab an. Sie setzen trotz Linksregierung auf parlamentarische Opposition
und gewerkschaftliche Mobilisierung –
sie wollen die Kraft, die Bewusstheit und
die Organisation der arbeitenden Menschen in die Waagschale werfen. Aus ihrer Sicht ist alles andere zu wenig: „Es
zeigt sich, dass im wirklichen Leben
nur die Kraft der Arbeiter- und Volksbewegung, mit den täglichen Kämpfen
und der Organisation an jedem Arbeitsplatz und in jeder Branche, der Politik
der Krümel ein Ende setzen kann, damit
die arbeitenden Menschen den Reichtum fordern, den sie produzieren.“ Das
erklärte PAME, nachdem der Arbeitsminister angekündigt hatte, den Mindestlohn nicht, wie im Wahlkampf versprochen, sofort wieder auf die Höhe
von 2012 zu bringen.

Olaf Matthes

Benzin gegen Befehle

Ukraine: Ein Dorf widersetzt sich den Gestellungsbefehlen der Kiewer Regierung
In der Ukraine wächst der Widerstand
gegen die vierte Einberufungswelle in
die Armee Kiews. Immer mehr Wehrpflichtige weigern sich, ihr Leben für
das Regime wirtschaftskrimineller
Oligarchen, korrupter Geschäftemacher und ultranationalistischer Eiferer aufs Spiel zu setzen. Befeuert wird
der Protest zusätzlich dadurch, dass
Arbeiter, Angestellte und Bauern für
die Front im Donbass rekrutiert werden, während die Oligarchen und anderen Reichen sich und ihre Kinder
vom Kriegsdienst freikaufen können.
Viele Wehrpflichtige tauchen in anderen Landesteilen unter, setzen sich
in die Nachbarländer ab oder widersetzen sich auf andere Weise der Einberufung trotz der Androhung immer drastischerer Strafen. Das geht
bis zur offenen Rebellion. Über ein
besonders eindrucksvolles Beispiel
wird auf der Internetseite „Swobod-

naja Pressa“ (Freie Presse) vom 1. Februar berichtet, das wir im Folgenden
referieren.
Das alte Fischerdorf Limanskoje
liegt im äußersten südwestlichen Zipfel der Ukraine im Rayon Reni an der
Donau. Die Mehrheit seiner Bewohner besteht aus Moldawiern, Gagausen und Russen. Sie stehen der Kiewer
Junta ganz offen feindlich gegenüber
und weigern sich entschieden für diese Krieg zu führen. Für die Wehrpflichtigen des Dorfes wäre es ein Leichtes,
sich der Einberufung zu entziehen und
nach Rumänien oder Moldawien zu
verschwinden. Doch sie entschieden
sich zu bleiben.
Dem Militär-Kommandanten des
Rayons war die ablehnende Haltung
der Bevölkerung gegen den Krieg und
die Rekrutierung gut bekannt. Darum
forderte er vor der Fahrt zur Aushändigung der Einberufungsbefehle in Li-

manskoje ein bewaffnetes Begleitkommando an. So wurden die Mitarbeiter
der Militärkommandantur durch eine
Einheit der Nationalgarde verstärkt.
Das hatte allerdings die gegenteilige
Wirkung. Als mit Maschinenpistolen
ausgerüstete Leute in Tarnanzügen im
Ort erschienen, rief das nach Augenzeugenberichten geradezu eine Explosion spontanen Protestes hervor.
Etwa zweihundert Bewohner strömten
aus den Häusern herbei. Sie kreisten
die Vertreter der Militärkommandantur und die Nationalgardisten ein. Sie
wurden entwaffnet. Zugleich stellten
die Fischer ihre Posten um das Dorf
auf und über den See kamen auf ihren
Booten Nachbarbrigaden heran. Selbst
auf der gegenüberliegenden Donauseite liegende rumänische Städtchen wurden alarmiert.
Zu Verhandlungen mit den Rebellen wurde in aller Eile der angesehene

stellvertretende Vorsitzende der Rayon-Administration entsandt. Der konnte die empörten Leute dazu bewegen,
die „Gefangenen“ freizulassen. Zum
Schluss mussten diese sich auf dem
Dorfplatz aufstellen. Die Päckchen
mit den Stellungsbefehlen wurden vor
ihnen aufgebaut, mit Benzin übergossen und in Brand gesteckt. Die Militärs
mussten sich das Schauspiel solange
ansehen bis die Stellungsbefehle völlig
verbrannt waren. Wo die konfiszierten
Maschinenpistolen geblieben sind – ist
nicht bekannt, schreibt die „Swobodnaja Pressa“.
Nichts bekannt ist bisher auch über
eine geplante Strafaktion gegen das
aufmüpfige Dorf. Nach Ansicht des
Chefs der Administration des Rayons
Reni könnte sie zu einer Explosion
des Volkszorns in der ganzen bessarabischen Region führen.

Willi Gerns

