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STANDPUNKT

Aufstand gegen Sparkurs

Griechische
Wut

Generalstreik legt Griechenland lahm / Hunderttausende demonstrierten

Einmarsch nach Angriffen
kurdischer Rebellen

Von Olaf Standke
Wer dachte, dass die permanenten
sozialen Nackenschläge der vergangenen Monate die Griechen
mürbe gemacht hätten, sieht sich
getäuscht: Gestern erlebte das
hoch verschuldete und schwer gebeutelte Land die bisher größten
Protestaktionen gegen die massiven Kürzungsmaßnahmen seit Beginn der Finanzkrise. Und der von
den Gewerkschaften organisierte
Generalstreik wird heute weitergehen, wenn im Parlament das
nächste Sparpaket verabschiedet
werden soll, voll mit neuen sozialen Grausamkeiten.
Zehntausende Staatsbedienstete sollen ihre Arbeit verlieren,
Gehälter und Löhne von Beamten
und Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes um weitere 20, die Renten noch einmal um 10 Prozent gekürzt und zudem neue Steuern erhoben werden. Während die
Mächtigen in der EU mit schwindelerregenden Billionensummen
jonglieren, um nicht mehr nachvollziehbare Rettungsschirme zu
spannen, rechnet in Athen ein Ingenieur vor, warum er zum ersten
Mal bei einer Kundgebung dabei
ist: Sein Monatseinkommen ist seit
Mai vergangenen Jahres von 2800
auf 1500 Euro geschrumpft. Für
viele geht es inzwischen ums
nackte Überleben.
Wohl niemand in Griechenland
wird bestreiten, dass auch kräftig
gespart werden muss, um aus dem
Tal der Tränen herauszufinden.
Doch es sind als zutiefst unsozial
und dazu so ineffizient wie perspektivlos empfundene Beschlüsse
der Regierung und ihrer Geldgeber, die die Menschen stärker denn
je auf die Straße treiben.

Von Jan Keetman, Istanbul

Demonstranten belagerten das griechische Parlamentsgebäude.
Von Anke Stefan, Athen
In Griechenland haben die Gewerkschaften
während eines zweitägigen Generalstreiks die
bislang größten Demonstrationen gegen die
Sparmaßnahmen seit Beginn der Finanzkrise
organisiert. Zu heftigen Auseinandersetzungen
mit der Polizei kam es in Athen.
»Wir leisten Widerstand«, steht auf dem
Schild an der Frontscheibe des Busses auf
dem Weg ins Athener Stadtzentrum. Hinter
der Scheibe sieht man wettergegerbte Arbeitergesichter, eine weiße Schutzmaske
tragen die Angestellten der Gemeinde
Acharnes vorsorglich um den Hals. Der erste von zwei Tagen Generalstreik in Griechenland sollte heftig werden.
Nach Medienangaben waren gestern
mehrere Hunderttausend Menschen – die
Polizei sprach von 100 000 – in der griechischen Hauptstadt versammelt, um gegen ein weiteres drastisches Sparpaket zu
protestieren. Nach der Demonstration zum

Unten links
Früher musste man Klavier spielen
können, um erfolgreich und begehrt
zu sein. Heute dagegen genügt es,
wenn man Parteienforscher ist. Dann
wird man etwa vor dem Parteitag der
LINKEN von Journalisten angerufen
und um eine Expertise gebeten. Als
Parteienforscher kratzt man seine
gesamte Berufserfahrung und Forschererkenntnis zusammen und erklärt, dass die LINKE durch ihr neues
Programm »zu mehr Geschlossenheit« finden wird. Noch bevor der
Interviewer seine Verblüffung überwunden hat, schiebt man nach, dass
so ein Programm »eine offizielle
Leitlinie« mit »disziplinierender Wirkung« ist. Wenn man gut ist als Parteienforscher, fügt man hinzu, dass
die Partei dann eine »gemeinsame
Basis« hat. Gehört man zur Creme
der Parteienforscher, zückt man noch
einen letzten Trumpf: Künftig müsse
sich die Partei am Programm »messen lassen«. An diesen Insiderkenntnissen hat uns gestern der Mainzer
Parteienforscher Jürgen Falter teilhaben lassen. Danke, Prof. Falter! wh
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Türkischer
Rachefeldzug
in Nordirak

Foto: dpa/Simela Pantzartzi

Parlament am Syntagma-Platz kam es zu
Ausschreitungen. Teils vermummte Jugendliche schleuderten Brandsätze sowie
Steine auf Einsatzkräfte und zerstörten
Schaufenster. Zudem versuchten sie, den
Eingang des Parlamentes zu erreichen. Die
Polizei setzte massiv Schlagstöcke, Tränengas und Blendgranaten gegen die Demonstranten ein.
Gleichzeitig ruhte allerorts die Arbeit,
fanden überall im Land weitere Demonstrationen statt. Auch die unter dem Wirtschaftseinbruch leidenden Einzelhändler
und Handwerker hatten sich dem Streik angeschlossen. Läden, Behörden, Banken und
Schulen blieben geschlossen, Züge und
Schiffe fuhren nicht. Sogar der Flugverkehr
kam stundenweise zum Erliegen.
Die Proteste richten sich gegen eine ganze Reihe neuer Maßnahmen zur Konsolidierung der Staatsfinanzen, die heute im
griechischen Parlament verabschiedet
werden sollen. Sie betreffen die schrittweise Entlassung mehrerer Zehntausend

Staatsbediensteter, weitere Kürzungen der
Löhne im öffentlichen Dienst, eine neue
zehnprozentige Absenkung aller Renten
und die Aufhebung der Tarifbindung in der
Privatwirtschaft. Nicht den Unternehmerverbänden angehörige Arbeitgeber können
damit gültige Branchentarife und Mindeststandards unterlaufen, was zur Aushebelung aller Tarifvereinbarungen führen
könnte.
Nach einem Abflauen des Widerstands
in den vergangenen Monaten wird Griechenland nun von einer Protestwelle überzogen. Auch heute werden sich Zehntausende Gewerkschafter in Athen versammeln, um gegen die von der Gläubigertroika EU, IWF und EZB geforderten Maßnahmen zu demonstrieren. »Wer diesen Maßnahmen zustimmt, sollte dreimal überdenken, was er damit einem unter Zuständen gesellschaftlicher Barbarei leidenden
Volk antut«, sagte der Vorsitzende des Gewerkschaftsdachverbandes GSEE, Giannis
Panagopoulos, gestern vor der Menge.

.

Schäuble hebelt Bundestag aus
Bundesfinanzminister will Euro-Schirm erweitern
Von Uwe Sattler
Wolfgang Schäuble will den Rettungsfonds EFSF offenbar über die
Billionen-Marke »hebeln«. Den
Bundestag hat er nicht gefragt.
Eine Reihe europäischer Banken erhielt in den vergangenen
Tagen Besuch von EU-Fahndern. »Wir können die Durchsuchungen bestätigen«, hieß es
am Mittwoch knapp aus Brüssel zu Berichten über die Razzien. Wer vermutet hatte, die
EU-Kommission würde endlich
gegen Banken vorgehen, die
Europa in die Finanzkrise getrieben haben und nun mit ihr
gute Geschäfte machen, sah sich
getäuscht. Die Beamten suchten nach Beweisen für illegale
Zinsabsprachen, die unter anderem zulasten privater Kreditnehmer gehen könnten.
Letztlich geht es dabei um
Peanuts im Vergleich zu dem,

was der Euro-Rettungsschirm
die Steuerzahler kosten könnte.
Auf eine Billion Euro wolle
Wolfgang Schäuble (CDU) den
EFSF ausdehnen, berichtete die
»Financial Times Deutschland«
gestern über einen Auftritt des
Finanzministers vor Bundestagsabgeordneten der Koalition. Andere Zeitungen sprachen
gar von zwei Billionen. Dem-
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nach soll das Volumen des Rettungsfonds, das nach Zustimmung in allen Euro-Staaten nun
440 Milliarden Euro betragen
soll, zwar nicht direkt erhöht,
über eine Art Versicherungsklausel der Schirm aber deutlich erweitert – im Finanzdeutsch »gehebelt« – werden.

So soll der EFSF seine Mittel
nicht unbedingt selbst einsetzen, um Staatsanleihen zu kaufen und so zur Stabilität in der
Eurozone beizutragen. Vielmehr soll der Fonds Investoren
dazu mit dem Angebot locken,
dass er im Falle einer Staatspleite bis 30 Prozent des Verlusts übernimmt. Der deutsche
Haftungsanteil von 211 Milliarden Euro würde dabei nicht
erhöht.
Praktisch
kommt
der
Schäuble-Vorschlag jedoch einer Aufstockung des EFSF
gleich – für die der Bundestag
bei seiner Abstimmung am 29.
September strenge Konditionen
beschloss, wie die Mitentscheidung über alle Euro-Hilfsaktionen. Nicht ohne Grund beeilten
sich Unionsvertreter zu versichern, Schäuble habe gar keine
Zahlen
genannt.
Trotzdem
stellte der Grünen-Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag,

Volker Beck, am Mittwoch zum
Hebel klar: »Wir müssen als
Bundestag zustimmen.« Bei einer solchen Maßnahme reiche
eine Befassung des Haushaltsausschusses nicht aus. Thomas
Oppermann, Parlamentarischer
Geschäftsführer der SPD, sieht
einen anderen EFSF als jenen,
über den man entschieden habe – die Abgeordneten müssten
erneut abstimmen. Und für die
LINKE stellt sich die entscheidende Frage, wie effektiv auch
ein erweiterter Rettungsschirm
ist, wenn nicht die Ursachen
von Krise und drohender
Staatsbankrotte beseitigt werden. »Mit einer Teilgarantie für
Staatsanleihen werden erneut
nur ein paar Wochen Zeit gekauft, in denen weitere Risiken
von den Banken auf die Steuerzahler übertragen werden«,
meinte die wirtschaftspolitische
Sprecherin der Bundestagsfraktion Sahra Wagenknecht.

Nach Angriffen kurdischer Rebellen auf türkische Militärs in der Provinz Hakkari, bei denen
24 Soldaten getötet wurden, hat die türkische
Armee am Mittwoch mutmaßliche Stellungen
der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Nordirak unter Beschuss genommen. Staatspräsident Abdullah Gül kündigte »fürchterliche Rache« für die Tötung der Soldaten an. Türkische
Truppen sollen bis zu vier Kilometer auf irakisches Gebiet vorgedrungen sein, Luftwaffe und
Artillerie beschossen mutmaßliche PKK-Stellungen weit jenseits der Grenze.
Die Rebellenangriffe hatten in der Nacht zu
Mittwoch gleichzeitig an mehreren Orten begonnen. Sie erfolgten genau zwei Jahre nachdem auf Befehl des gefangenen PKK-Führers
Abdullah Öcalan eine Gruppe von Kämpfern
über die Grenze gekommen war, um sich den
türkischen Behörden zu stellen. Damit wollte
die PKK ihre Bereitschaft demonstrieren, auf
die von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan
angekündigte »kurdische Öffnung« einzugehen. Geheimverhandlungen zwischen beiden
Seiten blieben jedoch ohne Ergebnis. Bis zu
den Parlamentswahlen im Juni hatte die PKK
eine einseitige Waffenruhe weitgehend befolgt
– in der Hoffnung, Erdogan werde den Kurden
nach der Wahl wieder entgegenkommen. Als
sich diese Hoffnung als Illusion erwies, nahm
die PKK ihre Angriffe wieder auf. Der türkische Staat antwortete mit zahlreichen Bombenangriffen auf mutmaßliche PKK-Ziele in
Nordirak. Angeblich sollen dabei bis zu 300
Rebellen getötet worden sein.
Erdogan ist anscheinend weiter entschlossen, das Kurdenproblem als reines Terrorproblem zu behandeln, das nur mit militärischen Mitteln gelöst werden kann. Beobachter
erwarten eine größere grenzüberschreitende
Aktion der türkischen Armee. Eine Lösung
dürfte sie aber ebenso wenig bringen wie
ähnliche Aktionen in früheren Jahren.

KURZ
Schlag gegen Drogenkartell
Mexiko-Stadt (AFP). Der mexikanischen Polizei ist ein Schlag gegen ein Drogenkartell in
Acapulco gelungen. Christián Hernández, der
Kopf der Bande La Barredora, sei festgenommen worden, sagte der Leiter der Anti-Drogen-Abteilung der mexikanischen Bundespolizei, Eduardo Pequeño, am Dienstag.

Gewaltsame Räumung
London (dpa). Bei der Räumung einer illegalen Wohnwagensiedlung in England ist es am
Mittwoch zu Auseinandersetzungen zwischen
der Polizei und den Bewohnern gekommen.
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China rügt den Dalai Lama
Peking (AFP). China hat dem Dalai Lama wegen einer Reihe von Selbstanzündungen buddhistischer Mönche »Terrorismus in Verkleidung« vorgeworfen. Die »Dalai-Gruppe« habe
diese Vorfälle »hochgespielt«, um Nachahmer
zu erzeugen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch.

Rückhalt für Protestler
New York (dpa). Die Proteste der Bankenkritiker an der New Yorker Wall Street finden
nach ersten Umfragen Rückhalt in der Bevölkerung. Nach einer Studie des Siena College
in Loudonville glauben 58 Prozent der Wähler
im Staat New York, die Gruppe »Occupy Wall
Street« repräsentiere »die 99 Prozent der Amerikaner, die die Gier und Unmoral des verbleibenden ein Prozents der Bevölkerung nicht
mehr tolerieren« wollen.

