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STANDPUNKT

Volkseinheit
spaltet SYRIZA

Taktiererei
Katja Herzberg zur bevorstehenden
Neuwahl in Griechenland
Diebisch, machtgierig, verräterisch – es sind dies die Adjektive,
mit denen Alexis Tsipras belegt
wird, nun da er eine vorgezogene
Parlamentswahl eingeleitet hat.
Dass eben jene weit mehr als das
Referendum vom 5. Juli ein Votum über seine Regierungstätigkeit ist, wird – wenn überhaupt –
nur halb zur Kenntnis genommen.
Die Mahner, Kritiker und Besserwisser weisen zwar zu Recht
auf die Diskrepanz zwischen dem
einstigen Wahlprogramm von
SYRIZA und der Fortsetzung des
Sparkurses, des Ausverkaufs und
der Schulden-für-Schulden-Politik nach Amtsübernahme durch
Tsipras hin. Sie haben ihr Urteil
über den ersten griechischen
Premier, der es gewagt hat, »Oxi«
zum Austeritätskurs zu sagen,
schon früh – zu früh – gefällt.
Sicher, Tsipras handelt nach
der dem Berufsbild des Politikers
innewohnenden Maxime »Wiederwahl«. Klar ist auch, dass er auf
eine stabile Mehrheit hinarbeitet.
Anders ist Regieren nach den derzeit gültigen Regeln in Griechenland – hier ist Hellas übrigens
ziemlich europäisch – zur Zeit gar
nicht möglich. Dass sich die einstigen griechischen Volksparteien
mit ihrer Krisenpolitik unwählbar
und SYRIZA stark gemacht haben,
kann jedoch nicht Tsipras angelastet werden. Die griechische Politik hat keine ernst zu nehmende
Alternative zu ihm, weil Tsipras
zumindest in den Augen vieler
Griechen konsequent agiert.
Jemandem vorzuwerfen, an der
Macht zu kleben, der sich nach
einem halben Jahr wieder zur
Wahl stellt, nachdem er viele seiner Versprechen nicht halten
konnte – das ist Taktiererei.

UNTEN LINKS
Die Krise, wir müssen es so drastisch sagen, diese verfluchte Krise
macht nicht einmal vor dem Allerheiligsten halt: Weihnachten
ist in Gefahr. Jedenfalls in Finnland. Weil immer weniger Touristen kommen, steht das finnische Weihnachtsmanndorf, ein
Freizeitpark in Lappland, vor der
Pleite. Die Griechen bleiben aus,
die Spanier, die Portugiesen, die
Italiener. Was sollen sie auch im
hohen Norden, wenn sie doch das
ganze Sado-Maso-Spektakel mit
Rute, Poltern, Einschüchtern,
»Hohoho« und »Wart ihr alle
brav?« das ganze Jahr über bei
Merkel und Schäuble, Juncker
und Draghi haben können? Jeder
Krisengipfel ein Höhepunkt. Da
lobt man sich doch das krisenfeste Deutschland, wo schon jetzt,
Mitte August, Stollen und Spekulatius in manchen Regalen liegen.
Diese Woche fanden die Jahresendartikel beispielsweise Asyl in
einer Erstaufnahmeeinrichtung
namens »Netto« ganz in der Nähe
des nd-Gebäudes. Wenn das keine Willkommenskultur ist. Darauf
einen Pfefferkuchen! wh
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Tsipras-Kritiker gründen Fraktion / Sondierungen nach
Rücktritt des Premier / Euro-Debatte in der Linkspartei
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Berlin. Nach dem Rücktritt, mit dem Griechenlands Premier Alexis Tsipras Neuwahlen
erreichen will, hat sich ein Teil des linken Flügels der regierenden SYRIZA abgespalten. »In
Übereinstimmung mit unseren Wahlversprechen verlassen wir unsere Fraktion und gründen eine neue unabhängige Fraktion«, erklärten die Kritiker der Mehrheitslinie ihrer
Partei. Die dann drittstärkste Kraft im Parlament von Athen wird mindestens 25 Mitglieder haben, die meisten stammen aus der
Linken Plattform von SYRIZA.
Ex-Energieminister Panagiotis Lafazanis,
eine der Führungsfiguren der bisherigen Parteiströmung, soll an der Spitze der »Volkseinheit« genannten neuen Parlamentariergruppe stehen. Er kündigte am Freitag an, die
»Volkseinheit« auch als Partei neu zu gründen. Über eine Abspaltung von SYRIZA war
bereits in den vergangenen Tagen spekuliert
worden, nachdem sich immer deutlicher die
unversöhnlichen Differenzen zwischen Tsipras und seinen Kritikern gezeigt hatten.
Während der Premier das Kreditprogramm mit den umstrittenen Auflagen akzeptierte, weil seiner Meinung nach die Alternative mit einem Grexit noch schlimmer
gewesen wäre, hatten die meisten »Volkseinheit«-Gründer bei den Abstimmungen über
die Gläubiger-Pakete gegen die Linie von Tsipras votiert. Ziel der neuen Partei werde es
sein, die Auflagen der Geldgeber zu kippen.
»Unser Land verträgt keine Sparmaßnahmen
mehr, falls nötig, müssen wir aus der Eurozone austreten«, so Lafazanis.
Tsipras hatte am Donnerstagabend seinen
Rücktritt angekündigt, um auf diesem Weg
Neuwahlen zu erreichen. Zuvor müssen aber
die drei stärksten Parlamentsfraktionen versuchen, eine Regierungsmehrheit zu bilden.
Derzeit ist die konservative Nea Dimokratia
an der Reihe, scheitert diese daran wie erwartet, wäre nach Ansicht von Experten die

Abschieben wie am Flughafen
Diskussion um sichere Herkunftsstaaten neu entbrannt / Wieder Anschläge auf Unterkünfte

neue Volkseinheit-Fraktion am Zug. Dass tatsächlich irgendeine Koalition zustande
kommt, gilt als sehr unwahrscheinlich.
Er wolle der griechischen Bevölkerung Rechenschaft ablegen, was er seit seinem Antritt im Januar geleistet habe – »dann sollen
sie von Neuem entscheiden«, sagte Tsipras.
Ein möglicher Termin für Wahlen ist der 20.
September. Aus dem Umfeld des SYRIZAChefs hieß es, mit dem Schritt könne man sich
ein neues demokratisches Mandat holen. Die
Popularität von Tsipras ist weiter sehr groß,
mit Spannung werden die ersten Umfragen
nach der Abspaltung von der regierenden
Linkspartei erwartet.
Bei der deutschen Schwesterpartei versicherte man am Freitag, man wolle »mit allen
Kräften« dabei mitwirken, dass der SYRIZAChef »erneut eine Mehrheit für eine linke Regierung in Griechenland« erreicht. Nur so
bleibe möglich, »dass soziale Spielräume in
dem europäischen Erpresserpaket ausgereizt, die Reichen und Vermögenden zur Kasse gebeten, Korruption und Steuerhinterziehung bekämpft und weitere Möglichkeiten für
eine soziale und ökonomische Entwicklung
des Landes innerhalb der Euro-Zone erkämpft werden können«.
Zugleich ging die Diskussion über die Bewertung der Gemeinschaftswährung weiter.
Linksfraktionsvize Sahra Wagenknecht sagte, es habe sich gezeigt, »dass der Euro nicht
funktioniert, sondern immer größere wirtschaftliche Ungleichgewichte erzeugt«. Es sei
zu überlegen, ob der Euro »nicht generell infrage« gestellt werden müsse. Der Finanzpolitiker Axel Troost sagte dem »nd«, nicht
der Euro sei »das Problem, sondern die Politik«. Linkspartei-Chef Bernd Riexinger
wurde mit den Worten zitiert, statt eines
»Raus aus dem Euro« werde eine andere Politik in Europa gebraucht, die Exportüberschüsse abbaue. nd
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Kriegerische Töne
aus Korea
Alarm für Truppen beider Staaten

Angesichts der rasch ansteigenden Flüchtlingszahlen in
Deutschland mehren sich die
Stimmen, die vor allem eines
wollen: schnellere Abschiebungen.
Von Stefan Otto
Seit Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) am Mittwoch eine neue Prognose vorgestellt hat,
wonach die Bundesregierung in
diesem Jahr mit 800 000 Flüchtlingen rechnet, haben Aufnahme
und Unterbringung der Flüchtlinge eine neue Dringlichkeit erhalten. Alle Kräfte müssten im Land
gebündelt werden, erklärte der
Minister. Seitdem werden täglich
neue Aufnahmelager eingerichtet
– wie am Freitag im sächsischen
Heidenau, wo Flüchtlinge einen
ehemaligen Baumarkt bezogen.
De Maizières Appell hat auch
die Diskussion um die Verteilung
der Flüchtlinge neu entfacht. Die
Städte und Landkreise forderten
am Freitag erneut, dass Asylbewerber mit einer geringen Chance
auf ein Bleiberecht länger in den
Erstaufnahmelagern der Länder
bleiben sollten, anstatt auf die
Kommunen verteilt zu werden. Die
Präsidentin des Deutschen Städtetags, Eva Lohse (SPD), schlug

diesbezüglich eine Gesetzesänderung vor. Der Landkreistag plädiert dagegen dafür, insbesondere
für Flüchtlinge aus dem Westbalkan grenznahe Einrichtungen zu
schaffen, in denen über ihren Asylantrag innerhalb von zwei Wochen entschieden werden soll,
ganz nach dem Vorbild des »Flughafenverfahrens«.
Der Hauptgeschäftsführer des
Landkreistages,
Hans-Günter
Henneke, rät zudem zu einer Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten um Albanien, Kosovo und Montenegro. Eine solche
Einstufung gilt als Voraussetzung
dafür, dass Menschen aus diesen
Ländern mit der Ablehnung als
Asylbewerber auch mit einer Wiedereinreisesperre belegt werden
können.
Der stellvertretende schleswigholsteinische Ministerpräsident
Robert Habeck (Grüne) lehnt eine pauschale Erweiterung der Liste mit sicheren Herkunftsstaaten
ab. Dem Magazin »Der Spiegel«
sagte Habeck, so etwas rieche
nach »Willkür und Aktionismus«.
Er riet am Freitag dagegen zu einer Änderung des Asylgesetzes
und schlug einen Automatismus
vor zwischen Anerkennungsquoten und verkürzten Asylverfahren: Mit einer »dauerhaft gerin-

gen Schutzquote aus bestimmten
Ländern« sollte ein beschleunigtes Verfahren ausgelöst werden,
erklärte Habeck.
Überschattet wurden die Diskussionen über den künftigen Kurs
der Asylpolitik von neuerlichen
rassistischen Anschlägen. In Berlin-Marzahn verübten mehrere
Männer und eine Frau in der Nacht

Der Landkreistag
fordert ganz nach
bayerischem Vorbild
»Balkanlager« in
Grenznähe.

zum Freitag einen Brandanschlag
auf das Flüchtlingsheim am Blumberger Damm. Sie warfen brennende Holzlatten über den Zaun
der Unterkunft. Verletzte gab es
nicht, auch die Wohncontainer
wurden nicht beschädigt, teilte die
Polizei mit. Beamten gelang es
noch in der Nacht, drei Tatverdächtige festzunehmen.
Weitaus schlimmer hätte der
Brand in einer Asylunterkunft im
bayerischen Neustadt an der
Waldnaab ausgehen können, als
ebenfalls in der Nacht zum Frei-

tag laut Polizeiangaben im Erdgeschoss des Hauses Teile des
Mobiliars Feuer fingen. Allen 19
Bewohnern sei die Flucht aus der
ehemaligen Gaststätte geglückt,
so dass niemand verletzt wurde.
Ein Flüchtling hatte der Polizei
zufolge in der Nacht beobachtet,
wie zwei Männer aus dem Fenster im Erdgeschoss geflüchtet
waren. Eine dritte Person soll vor
dem Gebäude gewartet haben.
Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) erklärte, noch
sei nicht erwiesen, dass es sich um
eine gezielte Tat handele, wenngleich er konstatierte, dass ein
»fremdenfeindlicher
Hintergrund« nicht ausgeschlossen
werden könne.
In Suhl demonstrierte am Donnerstagabend einmal mehr die
rechtsextreme »Thügida«-Bewegung – diesmal wegen der Massenschlägerei zwischen Asylbewerbern in der Erstaufnahmestelle am Tag zuvor. Rund 650 Menschen forderten nach Polizeiangaben die sofortige Schließung der
Unterkunft. Zur gleichen Zeit bekundeten rund 80 Menschen ihre
Solidarität mit Flüchtlingen. Aufgerufen hatte dazu ein Bündnis aus
Kirchen, Parteien und AntifaGruppen. Mit Agenturen
Seiten 6 und 13

Seoul. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen Nordkorea und Südkorea ist
erneut eskaliert. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un versetzte die Grenztruppen seines Landes in Gefechtsbereitschaft,
wie die Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete. Zuvor hatten sich beide Seiten an der gemeinsamen Grenze beschossen.
Auslöser war die Explosion einer Landmine
im Grenzgebiet, für die Seoul den Norden
verantwortlich macht.
Kim habe den Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee angewiesen, die
Grenztruppen sollten »in einen Kriegszustand eintreten, um vollauf gefechtsbereit für
Überraschungseinsätze zu sein«, berichtete
KCNA. Die Entscheidung sei bei einer Sondersitzung der Zentralen Militärkommission
gefallen, der Kim vorsitzt.
Die südkoreanischen Truppen sind bereits
im Alarmzustand, nachdem die nordkoreanische Armee am Donnerstag ein Ultimatum
gestellt hatte: Wenn der Süden nicht binnen
48 Stunden seine Propagandakampagne mit
extrem lauten Lautsprechern an der Grenze
beende, müsse er mit einer militärischen Aktion rechnen. Südkoreas Verteidigungsministerium wies die Forderung zurück. Die
Frist soll am heutigen Samstag um 10.30 Uhr
MESZ auslaufen. Am Donnerstag hatte Südkoreas Armee nach eigenen Angaben Dutzende Artilleriegeschosse in Richtung Norden abgefeuert, nachdem dieser Artilleriegeschosse in Richtung der Lautsprecher gefeuert habe. AFP/nd
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