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Die Arroganz des Schuldners

Beobachten, organisieren, aktiv sein

Tschechien: Kommunistische Partei bei Kommunalwahl gestärkt. Interview mit Vojtech Filip
UZ: Die KSCM hat bei den jüngsten
Kommunalwahlen gute Ergebnisse erzielt. In mehreren Bezirken arbeitet sie
mit den Sozialdemokraten (CSSD) zusammen. Welche Ergebnisse hat diese
Zusammenarbeit bisher erbracht?
Vojtech Filip: Nach der Kommunalwahl
von 2014 sind wir in elf Kreisstädten und
kreisfreien Städten in Koalitionen eingetreten – in einer weiteren, wo eine Neuwahl nötig war, laufen noch die Verhandlungen. Das ist ein wesentlicher Zuwachs. Darüber hinaus haben wir unsere
Vertreter auch in einigen anderen größeren Städten und Bezirken. Wir koalieren
nicht nur mit Sozialdemokraten. Unsere
Partner sind in einer Reihe von Städten
und Gemeinden auch die Mitte-RechtsBewegung ANO, örtliche Bürgervereinigungen oder Unabhängige. Es ist noch
zu früh um eine tiefere Bewertung vorzunehmen. Meist fanden bisher erst die
konstituierenden Ratssitzungen statt,
in denen über die Ratsfunktionen und
die Ausschüsse entschieden wird. Derzeit werden die städtischen Haushalte
verhandelt. Die Koalitionen scheinen
weitgehend stabil. Unsere Vertreter berichten von sachlichen, ernsthaften Sitzungen, sie glauben, das Klima in den
Rathäusern erlaube die Umsetzung unseres Wahlprogramms. Priorität haben
für uns wie für unsere Partner soziale
Themen wie die Schaffung von Arbeitsplätzen. In Städten, wo die Mehrheiten
gewechselt haben, versuchen sie frühere Versäumnisse zu beheben. Beispiele
sind die Renovierung des baufälligen
Stadttheaters in Kladno, die Reparatur des öffentlichen Schwimmbads in
Rakovnik – sein schlechter Zustand ist
Folge der Politik der Bürgerdemokraten; Renovierung eines Krankenhauses
in Most – sein Zustand dient als Vorwand für die Privatisierung, und so weiter. Es gibt Untersuchungen zur Vergabe
öffentlicher Aufträge. Priorität hat außerdem für uns, die Kosten für Heizung,
Wasser und Müllabfuhr zu halten. Dabei
geht es um das Haushaltsvolumen der
Gemeinden, besonders derer mit hohen
Schulden.
UZ: Ähnlich wie bei uns sind die Mitglieder und Wähler der KSCM meist ältere
Menschen. Wie versucht ihr junge Menschen anzusprechen?
Vojtech Filip: Die Entwicklung der Mitgliedschaft ist ein Problem aller Stufen
der Organisation. Einen Schwerpunkt
sehen wir im Erfahrungsaustausch, wie
erfolgreich um junge Mitglieder geworben wird. Ein Kernproblem ist der Zugang unserer Grundorganisationen zu
Jugendlichen. Die KSCM muss in der
Lage sein – trotz der Ablehnung durch
die Medien, die uns wenig Beachtung
schenken – wirkungsvoll junge Leute
anzusprechen, einschließlich der unzufriedenen.
Für junge aufbegehrende, radikale und
empörte junge Menschen ist es charakteristisch, dass materielle Interessen nicht zählen. Ihre Interessen sind

nichtkonforme Kultur oder Kunstformen, Umweltschutz, die Verteidigung
von Minderheitenrechten, Sport und
Friedensbewegung. Es ist eine wichtige
Aufgabe der Kommunistischen Partei
von Böhmen und Mähren, die Jugend
zu gewinnen.
UZ: Auch in Tschechien wird am
8./9. Mai an die Befreiung von Krieg
und Naziterror erinnert. Das Internationale Seminar im Mai, zu dem eure Partei auch die DKP eingeladen hat, ist dem
antifaschistischen Kampf gewidmet. Welche Lehren habt ihr aus diesem Kampf
gezogen?
Vojtech Filip: In der zweiten Hälfte der
1930er Jahre orientierte die damalige
Kommunistische Partei der Tschechoslowakei (KSC) auf die Strategie der
nationalen Einheitsfront gegen den Faschismus und verbündete sich mit nicht
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antikapitalistischen, aber antifaschistischen Kräften. Dieses Herangehen trug
in der Nachkriegszeit Früchte, als die
Kollaborateure vom politischen Leben
ausgeschlossen wurden. Die KSC genoss
großes Ansehen wegen des bedeutenden
Anteils, den die kommunistische Bewegung zur Zerschlagung des Faschismus
beigetragen hatte. Es gelang durch zunehmenden Druck auf die damaligen
nichtsozialistischen Kräfte die soziale
Umwälzung und der Aufbau des Sozialismus in der Tschechoslowakei unter
Einschluss aller fortschrittlichen Kräfte. Dieser Versuch ist jedoch durch subjektive und objektive Faktoren bedingt
gescheitert.
Heute zieht die aus der historischen
Entwicklung die Lehre, sich nicht nur
auf die parlamentarische Tätigkeit zurückzuziehen, sondern sich anderen
Teilen der alternativen Zivilgesellschaft
zu öffnen. In den letzten Jahren hat die
KSCM das Projekt „Allianz für Arbeit
und Solidarität“ initiiert mit dem Ziel
der Zusammenarbeit linker Parteien,
Bürgerinitiativen und Bewegungen, vor
allem gegen die unsozialen Maßnahmen
der früheren Rechtsregierung von Ministerpräsident Petr Necas. Unser langfristiges Ziel ist die Zusammenarbeit
und Unterstützung aller patriotischen

und linken Organisationen in Tschechien. Mit vielen sind wir durch gemeinsame Projekte verbunden.
UZ: Wie die DKP hat die KSCM Beobachterstatus in der Partei der Europäischen Linken. Welche Erfahrungen habt
ihr gemacht? Was könnte verbessert werden?
Vojtech Filip: Die KSCM war stets
nicht nur in der kommunistischen und
Arbeiterbewegung, sondern auch in einem breiten Spektrum linksgerichteter Bewegungen in Europa aktiv. Viele
fortschrittliche Parteien, Frauen-, Friedens-, Umwelt- und antifaschistische Bewegungen, Gewerkschaften haben viel
mit uns gemeinsam. Nach dem Beitritt
der Tschechischen Republik zur Europäischen Union wurden unsere EUAbgeordneten Mitglieder der GUE/
NGL-Fraktion, in der neben anderen
die Abgeordneten von EL-Mitgliedsoder Beobachterparteien zusammengeschlossen sind. Daher hielten wir es für
richtig uns an bestimmten EL-Aktivitäten zu beteiligen. Wir wurden EL-Beobachterpartei, weil das KSCM-Programm
auf dem Marxismus-Leninismus beruht
mit dem Ziel eines Systemwechsels der
Gesellschaft zum Sozialismus. Deshalb
haben wir einige Vorbehalte gegenüber
der EL-Politik. Allerdings schätzen wir
die Arbeit ihrer Experten in den Bereichen Ökonomie oder Ökologie, bei der
Lösung sozialer Probleme. Wir schätzen
die Arbeit mit der jungen Generation als
auch in Massenbewegungen hoch.
Auf der anderen Seite können wir
uns nicht mit einigen Stellungnahmen
zur internationalen Politik identifizieren.
Die Politik der ELP zielt hauptsächlich
auf West- und Südeuropa, weniger auf
Mittel- und Osteuropa. Aber gerade im
ehemaligen Ostblock findet gerade ein
kriegerischer Konflikt statt. Dort gibt es
gibt auch starken antikommunistischen
Druck mit beispiellosem Wachstum von
Faschismus und Nationalismus. Wahrnehmungslücken, das Vertrauen in die
(Fehl-)Interpretationen sogenannter
„Linker“ sowie auf die Berichterstattung
einseitiger Medien, all das führt die ELP
häufig zu politischen Schlussfolgerungen, die nicht der Realität entsprechen.
Die ELP hat gute Verbindungen nach
Lateinamerika, in den Nahen Osten, den
Mittelmeerraum und nach Afrika. Sie
nutzt ihre Möglichkeiten, in diesen Regionen bei der Lösung dringender Probleme zu helfen. Das schätzen wir. Außerdem wirkt die ELP für die Gleichstellung
von Männern und Frauen sowie für Bürgerbewegungen. Die Arbeit der ELP ist
verdienstvoll; sie ist aber politisch und
ideologisch unausgewogen. Die KSCM
zwingt niemandem ihre Ansichten auf,
aber wir sind eine kommunistische Partei, wir bekennen uns zur Idee der sozial
gerechten Gesellschaft und würden sie
nie verraten. Deshalb werden wir weiterhin den Beobachterstatus behalten, jederzeit bereit uns aktiv in die Arbeit für
die „kleinen Leute“ einzubringen.
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Erst die neue Syriza-Regierung
wagte sich an das heiße Thema und
präsentierte eine weitere noch offene Rechnung. Auch ihr Grund ist
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Offensichtlich haben wir uns schon
zu sehr an Schäubles Ton gegenüber
Griechenland gewöhnt, als dass wir
uns über die Arroganz empören könnten, mit der die Bundesregierung und
die tonangebenden Medien die Forderungen nach Entschädigung für die
furchtbaren Verbrechen von SS und
Wehrmacht in Griechenland und die
Rückzahlung des Kriegskredits, den
die Deutschen den Griechen diktierten, zurückweisen. Das ist einerseits
eine Frage der Moral, von der die Regierung nichts wissen will, andererseits
aber auch eine Frage des Rechts, die
sie nicht beliebig verbiegen kann.
Die Kriegsverbrechen während
der deutschen Besatzung sind unbestritten. Die Ortschaften Distomo, Kalavrita und Kommeno stehen nur für
einige der zahlreichen barbarischen
Massaker an der griechischen Zivilbevölkerung. Dafür hat der deutsche
Staat niemals Entschädigung geleistet. Ihr wurde 1953 dafür in London
Aufschub bis zu einem Friedensvertrag
gewährt. Alle deutschen Regierungen
taten alles, um einen solchen das Moratorium beendenden Vertrag zu vermeiden. 1990 verfiel sie schließlich auf
den Trick, ihre Souveränität mit einem Friedensvertrag zurückzugewinnen, der nur nicht so genannt wurde,
der berühmte Zwei-plus-vier-Vertrag
im Jahr 1990. Das Moratorium war
beendet, die griechischen Regierungen haben niemals auf Reparationen
verzichtet, doch waren sie zu schwach,
den Deutschen die Rechnung zu präsentieren. Nur die Opfer aus Distomo
erwirkten beim Areopag* eine Verurteilung Deutschlands zur Zahlung
von heute 28 Millionen Euro. Aber die
Deutschen verweigerten nicht nur jede
Zahlung, sie waren nicht einmal zu Gesprächen mit ihren Opfern bereit.

unbestritten, ein Zwangskredit über
568 Millionen Reichsmark, den die
Nazis sich auch verpflichtet hatten, zu
tilgen. Bis 1945 haben sie 92 Millionen
Reichsmark zurückgezahlt, doch nach
dem Krieg stockten die Zahlungen
und so blieb ein Rest von 476 Millionen Reichsmark offen. Das sind heute
etwa 11 Milliarden Euro, die die griechische Regierung nun zurückfordert.
Eine Unverschämtheit, wie die deutsche Presse schäumt? In der Tat eine
Unverschämtheit der deutschen Regierung, selbst Verhandlungen darüber mit Athen abzulehnen.
Jahrzehntelang haben es die griechischen Regierungen nicht gewagt,
die Deutschen mit ihrer eigenen Geschichte zu konfrontieren. Es jetzt zu
tun, ist ein Akt der Befreiung vom
alten Regime und der Gerechtigkeit
für die Opfer.
* Der Areopag oder Arios Pagos ist das
oberste Gericht der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit in Griechenland.
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Warum sich die NATO auf TTIP freut
Obwohl Hillary Clinton, damals Außenministerin der USA, die sogenannte Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der
EU und den USA eine „WirtschaftsNATO“ genannt hat, beschränken sich
die TTIP-Kritiker dies- und jenseits des
Atlantiks meist auf die Gefahren, die
durch das Abkommen für Arbeiter- und
Gewerkschaftsrechte, den öffentlichen
Dienst, die Handlungsfreiheit der nationalen Parlamente, unsere Gesundheit
sowie Standards zum Schutz von Umwelt und Verbrauchern drohen.
Es ist jedoch zu befürchten, dass
TTIP auch zu einer weiteren Militarisierung der EU und einer Stärkung der
NATO führen wird. Bereits im Oktober hatte sich die Tübinger Informationsstelle Militarisierung (IMI) in einer
Studie mit den »militärisch-machtpolitischen Hintergründen des TTIP« befasst. Darin wird auf ein Video hinge-

wiesen, mit dem die NATO auf ihrer
Internetseite für das Freihandelsabkommen wirbt. Vertreter EU-europäischer und US-amerikanischer Rüstungskonzerne betonen darin, dass der
transatlantische Rüstungsmarkt durch
TTIP »enger zusammenwachsen« könne, da angebliche »zu hohe Hürden« für
eine Kooperation zwischen den Rüstungskonzernen der EU und denen der
USA damit endlich abgebaut würden.
In der IMI-Studie wird auch betont,
dass die USA parallel zu den Freihandelsverhandlungen mit der EU mit elf
Pazifikanrainern eine direkt gegen China (und indirekt gegen Russland) gerichtete „Transpazifische Partnerschaft“
(TPP) aushandeln, und dass das Den
Haager Clingendael-Institut für Internationale Beziehungen schon vor anderthalb Jahren in einer Studie davon
sprach, die „aktuelle geopolitische Formel“ laute „Alle außer China“.
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Unterm Strich
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hält die bundesdeutsche Medien-Mafia den Russen deren unaufgeklärte Fälle ermordeter Politprominenz vor, als ob Mordermittlungen
grundsätzlich erfolgreich seien, nur
eben nicht in Moskau. Hier eine unvollständige Liste deutscher Prominenter, deren gewaltsamer Tod ebenfalls nie zweifelsfrei aufgeklärt wurde, an die zu erinnern der deutschen
Journaille natürlich nicht einfällt:
Heinz-Herbert Karry, hess. VizeMinisterpräsident, 1981
Jürgen Ponto, Bankier, 1977
Detlev-Karsten Rohwedder, erster
Chef der Treuhand-Anstalt, 1991
Siegfried Buback, Generalbundesanwalt, 1987
Jürgen Möllemann, Ex-Vize-Kanzler, 2003

Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank, 1989,
Uwe Barschel, Ministerpräsident,
1987,
Das sind nur ein paar Namen, die
mir spontan einfielen. Die Liste ist
ganz sicher verlängerbar. Sie könnte,
wenn man z. B. Michele Kiesewetter,
Polizistin, 2007, hinzufügte und die Namen weiterer, von unseren „Diensten“
Ermordeter oder die der unter ungeklärten Umständen in Polizeizellen
bzw. in den Haftanstalten Gestorbenen hinzunähme, sogar ellenlang werden. Wer mit dem Finger auf Russland
zeigt, sollte bedenken, dass dabei drei
Finger auf Deutschland zurückverweisen.
(Wiedergabe mit freundlichem Einverständnis der Politikzeitschrift Ossietzky).

