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«Es braucht den Konsens aller gesellschaftlichen Kräfte»
Die griechische Übergangsregierung hat wenig Spielraum für ihr politisches Handeln
Die Interimsregierung in Grie-
chenland wird es nicht leicht
haben, das Vertrauen der Bevöl-
kerung und Europas zurückzu-
gewinnen. Ein Konsens aller
politischen und gesellschaft-
lichen Kräfte ist vonnöten.

Elena Panagiotidis, Athen

Am Tag drei der Suche nach einem
Ministerpräsidenten in Griechenland
scheint die Spannung fast mit den Hän-
den greifbar. Die Fernsehkanäle berich-
ten seit dem frühen Morgen ununter-
brochen über den Stand der Verhand-
lungen und lassen Experten und Zu-
schauer zu Wort kommen. Wenn Bel-
gien über ein Jahr ohne Regierung ist,
möchte man fragen, ob drei Tage ohne
Ministerpräsidenten wirklich so drama-
tisch sind. Doch ist die Verunsicherung
in der griechischen Bevölkerung gross,
und Europa schaut misstrauisch auf
Athen. Die Nerven liegen blank.

Keine Glaubwürdigkeit mehr
Die konservative Tageszeitung «Kathi-
merini» sprach am Mittwoch von «politi-
schem Selbstmord des griechischen Par-
teiensystems», es gebe keinen einzigen
griechischen Politiker mehr, der auch
nur einen Hauch von Glaubwürdigkeit
besitze. «Ich schäme mich für Griechen-
land», schreibt eine Zuschauerin in
einer E-Mail an den Fernsehsender
Skai. Ein Taxifahrer nimmt es gelasse-
ner. «Warum hängen sie nicht ein Schild
auf: Ministerpräsident gesucht», sagt er
und zeigt beim Fahren aufs Parlament.

Der neue Ministerpräsident müsse
jemand sein, der bei den Europäern
Vertrauen geniesse, sagt der Politologe
Giorgos Tzogopoulos vom griechischen
Think-Tank Eliamep im Gespräch. Sei-
ner Meinung nach wäre Lukas Papade-
mos, der ehemalige Vizepräsident der
Europäischen Zentralbank, die geeig-
nete Person für den Posten. Der neue
Ministerpräsident müsse aber vom Kon-
sens der politischen Parteien getragen
werden. Auch wenn jetzt einzelne füh-
rende Politiker einem neuen Regie-
rungschef ihre Unterstützung zusicher-
ten, müsse man abwarten, ob sich auch
das Gros der Parlamentarier, das seine
Parteiinteressen gefährdet sieht, in Zu-
kunft daran gebunden fühlt. «Die öf-
fentliche Meinung könnte sich gegen
den neuen Regierungschef wenden,
wenn die parteipolitischen Querelen um
ihn weitergehen. Ohne Rückhalt in Poli-
tik und Bevölkerung kann der neue
Ministerpräsident möglicherweise nicht
viel ausrichten», sagt Tzogopoulos.

Die Priorität der Interimsregierung
wird es sein, das Abkommen von Brüs-
sel umzusetzen, das einen 50-prozenti-
gen Schuldenschnitt und weitere Fi-
nanzhilfen über 100 Milliarden Euro
vorsieht. Zudem steht auch die Umset-
zung bereits implementierter Reformen
an. Seit Monaten dreht sich so alles in
der griechischen Politik um die Krise
und um die Auszahlung der jeweils
nächsten Kredittranchen. Andere The-
men sind fast gänzlich von der politi-
schen Agenda verschwunden. Die Frage
der Migration und illegalen Einwande-
rung sind für Griechenland von grosser
Bedeutung, ebenso eine Reformierung
des Hochschulsystems oder die Bezie-
hung zu den Nachbarländern. Es ist fast
unmöglich, zu sagen, wann die griechi-
schen Politiker wieder Zeit finden wer-
den, sich diesen Themen zu widmen.

Die wirtschaftliche Entwicklung
werde die zentrale Rolle spielen, sagt
Tzogopoulos. Sollte sich die Rezession
in den nächsten Monaten vertiefen, sei
er pessimistisch. Falls sich dagegen ein
Wachstum abzeichne und sich die Ar-
beitslosenzahlen reduzierten, könnte
Griechenland zu einer Politik zurück-
kehren, die auch für andere Fragen
Platz lasse. Das werde wohl nicht vor
dem zweiten Halbjahr 2012 geschehen.

Der Spielraum der neuen Regierung
ist auch insofern eingeschränkt, als bald
Neuwahlen stattfinden werden. Der
Wahlkampf hat schon begonnen. Das
zeigt sich auch darin, dass der Vorsit-
zende der Nea Dimokratia (ND), Anto-
nis Samaras, der in Umfragen derzeit
vorne liegt, keine Politiker aus den eige-
nen Reihen in die neue Regierung schi-
cken wollte – um nicht durch unpopu-
läre Massnahmen an Wählergunst zu
verlieren. Auch der Vorsitzende der
rechtspopulistischen Partei Laos, Gior-
gos Karatzaferis, der noch vorige Woche
für eine Einheitsregierung warb, hat
dankend den Posten des Vizeminister-
präsidenten abgelehnt.

Mehrere Szenarien
Laut Wählerbefragungen könnte die
ND als stärkste Partei aus den Wahlen
hervorgehen, aber auch sie wäre auf
Koalitionspartner angewiesen. In einer
Analyse für die Zeitung «Kathimerini»
hat der Generaldirektor von Eliamep,
Thanos Dokos, mehrere Szenarien für
Griechenlands Zukunft entworfen. Als
«worst case» sieht er das Verbleiben
beim alten Zweiparteiensystem. Im bes-
ten Fall werde es zu einer Erneuerung
des politischen Personals kommen, und
es würden neue Parteien unterschied-
licher Ausrichtung auftauchen. Ob aber
ein dauerhafterer Bruch mit dem Zwei-
parteiensystem durch Neuwahlen ein-
treten wird, wird sich in den nächsten
Monaten zeigen. Die Arbeit der Über-
gangsregierung sei von entscheidender
Bedeutung, sagt Tzogopoulos. Von ei-
nem vollständigen Staatsbankrott, wie
ihn einige fordern, um Griechenland auf
neue Grundlagen zu stellen, hält er
nichts. Die Folgen für das Land und das
in- und ausländische Bankensystem wä-
ren unvorhersehbar.

Es sei aber eine Utopie, zu glauben,
dass es allein von der Person des neuen
Ministerpräsidenten abhänge, das Ver-
trauen der Europäer in Griechenland
zurückzugewinnen und dem Land die
Rückkehr an die Märkte zu ermög-
lichen, sagt Tzogopoulos. «Wir brau-
chen den Konsens der politischen Eliten
und der Gesellschaft sowie der Gewerk-
schaften darüber, dass sich Griechen-
land ändern muss.»
Tabubrüche in Serbien
Die Forderungen nach einer Wende in der Kosovopolitik werden lauter
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Auch innerhalb der serbischen
Regierungskoalition ertönen For-
derungen nach einer neuen
Kosovopolitik. Man dürfe nicht
länger die Augen verschliessen
vor der faktischen Unabhängig-
keit der ehemaligen Provinz.

Thomas Fuster, Wien

Dass Kosovo ein Teil Serbiens sei, galt
in der serbischen Regierungskoalition
bis vor kurzem als parteienübergreifen-
des Credo. Nun gerät dieser Konsens
zusehends ins Wanken. Auch das bisher
Undenkbare, nämlich ein unabhängiges
Kosovo, erscheint nicht länger als Tabu.
So ist in Serbien eine parteienübergrei-
fende Bewegung lanciert worden, wel-
che die Regierung zur Wende in ihrer
Kosovopolitik und letztlich zur Kennt-
nisnahme der faktischen Unabhängig-
keit der ehemals serbischen Provinz
aufruft. Der Bewegung gehören neben
Menschenrechtsgruppen auch drei poli-
tische Parteien an, darunter die in der
Regierung vertretene SPO des früheren
Aussenministers Vuk Draskovic.

Gefährdete EU-Integration
Die auch von der liberaldemokratischen
LDP und der sozialdemokratischen
SDU getragene Bewegung sorgt sich
nicht zuletzt um Serbiens europäische
Perspektiven. Die wochenlangen Stras-
sensperren der serbischen Minderheit
in Nordkosovo blockierten die Annähe-
rung an die EU und gefährdeten den für
Dezember erhofften Status eines EU-
Beitritts-Kandidaten, heisst es. Konsta-
tiert wird zudem, dass sich Kosovo seit
dem Krieg 1999 längst nicht mehr unter
der Souveränität Serbiens befinde.
Dennoch folge die Regierung mit der
Forderung nach einer Rückkehr Koso-
vos in den Schoss Serbiens weiter einer
«antieuropäischen Hysterie», welche
die Realitäten verkenne.

Dass sich mit Draskovic der Chef
einer Regierungspartei hinter den Ap-
pell stellt, ist delikat für Präsident Boris
Tadic. Zwar macht Tadic politischen
Druck auf den renitenten Parteichef,
sich hinter die offizielle Kosovopolitik
zu stellen. Eine glaubwürdige Droh-
kulisse kann er aber nicht aufbauen, da
er bei einem Rauswurf der SPO die
Koalitionsmehrheit im Parlament ris-
kiert. Draskovic zeigt sich denn auch
unbeeindruckt. Seine Ideen orientieren
sich eng am 2007 präsentierten Status-
Vorschlag des früheren Uno-Vermitt-
lers Martti Ahtisaari, der für Kosovo
eine überwachte Unabhängigkeit vor-
sieht und dessen Plan die Basis von
Kosovos Staatsverfassung darstellt.

Zwar ist im Ahtisaari-Plan auch eine
dezentrale Verwaltungsstruktur mit
weitreichenden Mitsprachemöglichkei-
ten für Minderheiten wie namentlich
die Serben vorgesehen. In Belgrad will
man von diesem Plan 2011 aber noch
immer ebenso wenig wissen wie schon
2007. Tadic hält daher unbeirrt an seiner
Devise «Sowohl die EU als auch Ko-
sovo» fest. Den unter dem Begriff Pre-
okret (auf Deutsch «Wende») lancier-
ten Appell für eine neue Kosovopolitik
weist er zurück. Ein Land, das leichtfer-
tig auf seine legitimen Interessen ver-
zichte, werde von den Grossmächten als
ein Land betrachtet, an das man ständig
neue Forderungen stellen könne und
das seine politische Glaubwürdigkeit
verliere, begründet er seine Haltung.

Breiteres Meinungsspektrum
Wenige Monate vor den im Frühjahr an-
stehenden Parlamentswahlen will sich
Tadic keine radikale Korrektur der Ko-
sovopolitik leisten. Die Gefahr, von
nationalistischen Parteien quasi des
Landesverrates bezichtigt und an der
Wahlurne entsprechend bestraft zu wer-
den, erscheint ihm zu gross. Dennoch
muss er Flexibilität zeigen, will er den
Wählern als Leistungsausweis zumin-
dest den EU-Kandidatenstatus präsen-
tieren können. Die EU verlangt für die-
sen Status eine Fortsetzung des Ende
September sistierten Dialogs mit Pris-
tina. Belgrad will diesen Dialog aber
erst fortsetzen, wenn der Streit um die
Präsenz kosovo-albanischer Zöllner an
Kosovos Nordgrenze gelöst ist.
Eine Standortbestimmung tut not.
Die Regierung arbeitet denn auch an
einer neuen Deklaration zur Lage in
Nordkosovo, wo das Katz-und-Maus-
Spiel zwischen der Nato-Schutztruppe
Kfor und protestierenden Serben kein
Ende nimmt. Eine parlamentarische
Sondersitzung zum Thema findet vor-
aussichtlich am Samstag statt. Sie er-
folgt vor dem Hintergrund eines breiter
gewordenen Meinungsspektrums: Auf
der einen Seite stehen die Nationalisten
rund um den Ex-Regierungschef Vojis-
lav Kostunica, der Belgrad eine gegen-
über Brüssel und Kosovo allzu nach-
giebige Haltung vorwirft, auf der an-
dern Seite die Vertreter der Preokret-
Bewegung, die im Loslassen Kosovos
mehr Chancen als Gefahren sehen.
Lange Haftstrafe
für Pfahls in Augsburg

Viereinhalb Jahre für Betrug

(Reuters) ! Der ehemalige deutsche Rüs-
tungsstaatssekretär Ludwig Holger
Pfahls ist vom Landgericht Augsburg
wegen Bankrotts und Betrugs zu vier-
einhalb Jahren Haft verurteilt worden.
Die Kammer sah es am Mittwoch als er-
wiesen an, dass der 68-jährige Pfahls in
vier Fällen seine vorwiegend staatlichen
Gläubiger hinters Licht geführt hat.
Seine Frau, über deren Konten der frü-
here CSU-Politiker einen Grossteil sei-
nes Millionenvermögens verschoben
hatte, muss wegen Beihilfe zwei Jahre
und neun Monate hinter Gitter. Der
mitangeklagte ehemalige Lobbyist Die-
ter Holzer erhielt wegen Beihilfe eine
Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren.

Die Anklage hatte für Pfahls wegen
der Schwindeleien über seine Vermö-
genslage eine fünfjährige Haftstrafe ge-
fordert. Pfahls habe mit einem ausge-
klügelten System über Jahre hinweg
Vermögen über mehr als fünf Millionen
Euro verschleiert und sich dem Staat
gegenüber als mittellos ausgegeben.
Sein Verteidiger hatte eine Strafe von
weniger als vier Jahren Gefängnis ver-
langt und betont, sein Mandant habe
mehr gestanden, als ihm die Anklage
vorgeworfen habe. Zudem stehe es mit
seiner Gesundheit nicht zum Besten.

Der frühere Staatssekretär hatte zu
Beginn des Prozesses eingeräumt, seine
Gläubiger belogen zu haben. Nach
einer privaten Insolvenzerklärung 2007
habe er über Strohleute weiter über ein
Millionenvermögen im In- und Ausland
verfügt. Sechs Komplizen wurden be-
reits zu Geld-, Bewährungs- und Haft-
strafen verurteilt. Den Anklagepunkt
der Steuerhinterziehung hatte die
Staatsanwaltschaft fallengelassen.
Wachablösung am Grab des Unbekannten Soldaten in Athen. ALKIS KONSTANTINIDIS / EPA
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