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Peter Rau: Der Spanienkrieg 1936 – 39
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Ingrid Mittenzwei stellt umfassend die Politik des preußischen Kö-

nigs und nicht zuletzt seine Kriege dar. Zugleich zeichnet sie ein

differenziertes Bild seiner Person und der Menschen aus seiner

Umgebung. Zudem setzt sie sich kritisch mit schönfärberischen Le-

genden auseinander.

Unvergessen sind der Kampf der Spanischen Republik gegen den

Faschismus und die Internationale Solidarität, die sie erfuhr. Peter

Rau beschreibt die Vorgeschichte und den Verlauf des Krieges, die

Konflikte im republikanischen Lager, die verhängnisvolle Politik der

Westmächte und die nicht immer uneigennützige Hilfe der Sowjet-

union.

A N Z E I G E

Zypern sucht den dritten Weg
Nicosia will nur ein bisschen unter den EU-Rettungsschirm / Neue Kredite aus Russland?

Von Christiane Sternberg, Nikosia

Eine Woche vor der Übernahme der
EU-Ratspräsidentschaft will die Re-
publik Zypern vor den strengen Auf-
lagen des EU-Rettungsschirms einen
Haken schlagen.

In der Levante ist das Feilschen
ein kulturelles Erbe. Wem es ge-
lingt, den Preis zu drücken, der hat
ein gutes Geschäft gemacht. In
diesem Sinne wollen die Zyprer
aus ihrer finanziellen Notsituation
noch das Beste rausholen. Bis zum
30. Juni braucht die Marfin Volks-
bank 1,8 Milliarden Euro, um Ver-
luste aus der Abschreibung grie-
chischer Staatsanleihen auszu-
gleichen. Auch andere Banken der
Republik Zypern benötigen eine
Finanzspritze, und die Regierung
selbst ringt mit der EU-Auflage,
das Haushaltsdefizit bis Ende 2012
unter drei Prozent zu drücken. Der
gesamte Kreditbedarf liegt derzeit
bei etwa sieben Milliarden Euro.
Das entspricht fast einem Drittel
der zyprischen Wirtschaftsleis-
tung. Die EU hat angeboten, die
Inselrepublik mit einem Zehn-
Milliarden-Euro-Paket unter den
Rettungsschirm zu nehmen.

Aber die dargebotene Hilfe
macht Staatspräsident Dimitris
Christofias nervös. Denn sie ist mit
strengen Sparauflagen verbunden.
Eine Reduzierung des aufgebläh-
ten öffentlichen Dienstes wäre un-
vermeidlich. Doch der Politiker aus
den Reihen der reformkommu-
nistischen AKEL-Partei will den
Werktätigen nicht ans Portemon-
naie: »So lange ich Präsident bin,
müssen die Beamten nicht um ih-
ren Bonus oder ihre Pensionen
fürchten.« Stattdessen sind höhe-
re Steuern auf Tabak, Alkohol und
Immobilien im Gespräch. Das
konservative Lager hingegen be-
fürchtet, dass es der attraktiven
Körperschaftsteuer von zehn Pro-

zent an den Kragen geht, wenn die
EU sich in Zyperns Angelegenhei-
ten einmischt. Das kleine Land lebt
vom Tourismus und den auslän-
dischen Firmen, die als zyprische
Gesellschaften registriert sind.

Es muss also Geld her ohne
schmerzende Einschnitte. Daher
erwägt die Regierung Christofias,
die EU nur um die Bankensanie-
rung anzugehen und über die ver-
bleibenden fünf Milliarden Euro

einen Kredit von Russland aufzu-
nehmen. Bereits Ende 2011 hat
Moskau der Republik Zypern 2,5
Milliarden Euro geliehen, zu ei-
nem niedrigen Zinssatz von 4,5
Prozent und ohne Sparauflagen.

Die Republik Zypern verdankte
Russland schon in den 90er Jah-
ren einen beispiellosen Kapital-
fluss. Nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion transferierten
laut Forbes-Magazin russische
Kleptokraten monatlich bis zu ei-
ne Milliarde Dollar nach Zypern.
Später wurden dank lukrativer
Konditionen für Offshorefirmen
Tausende russische Gesellschaften
registriert. Seit die Republik Zy-
pern 2004 der EU beitrat, ist das
ursprüngliche Offshoregeschäft
zwar gestorben, aber Zypern ist
noch immer ein Anziehungspunkt

für russische Geschäftsleute. Diese
Business-Interessen führten sogar
so weit, dass die zyprischen Be-
hörden im Januar 2012 einem
russischen Schiff mit 60 Tonnen
Munition für Syrien die Erlaubnis
zur Weiterfahrt erteilten.

Skeptiker fürchten nun, dass
Zypern sich mit dem neuen Fi-
nanzierungsgeschäft von Russland
abhängig mache. Das könne Aus-
wirkungen haben auf die Vergabe
von Lizenzen für die Ausbeutung

der kürzlich entdeckten Gasfelder
vor der zyprischen Küste. Auch
andere Gegenleistungen wären
denkbar. Das US-Analyseinstitut
Stratfor sieht Russlands geostra-
tegisches Anliegen in einer neuen
Marinebasis in Zypern, da der mi-
litärische Stützpunkt der
Schwarzmeerflotte in Tartus durch
die Unruhen in Syrien bedroht ist.

In jedem Fall übernimmt die
Republik Zypern am 1. Juli 2012
die EU-Ratspräsidentschaft mit ei-

nem weiteren ungelösten Prob-
lem. Zur anhaltenden Teilung der
Insel kommt nun auch noch die la-
tente Gefahr einer Staatspleite.
Statt mit einem straffen Sparpro-
gramm langfristig Defizite abzu-
bauen, erhöht die Regierung
Christofias den Schuldenberg
noch. Er selbst muss das nicht
mehr ausbaden. Bei den bevor-
stehenden Präsidentschaftswahlen
im Februar 2013 wird er nicht als
Kandidat antreten.

Im Zentrum von Nikosia: Wohin führt Zyperns Weg? Foto:n AFP/ Patrick Baz; nd-Karte: Wolfgang Wegener
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Pérez Molina setzt auf Repression
Guatemalas Präsident hat wenig Verständnis für indigene Proteste

Von Roger Suso, Guatemala-Stadt

Santa Cruz Barillas im Nordwesten
Guatemalas sorgt weiter für Schlag-
zeilen. Zwar wurde der Aufnahmezu-
stand dort wieder aufgehoben, doch
ein Anschlag auf eine Minengegnerin
zeigt, dass der Konflikt um den Berg-
bau längst nicht beigelegt ist.

Widerstand ist gefährlich. Für Gu-
atemala gilt das in besonderem
Maße. Vor wenigen Tagen musste
das eine Minengegnerin erfahren,
die von Unbekannten angeschos-
sen wurde. Yolanda Oquelí hatte
Glück im Unglück und überlebte
den Beschuss ihres Autos. Oquelí
ist Aktivistin und Leiterin der Or-
ganisation Frente Norte del Área
Metropolitana (FRENAM), die ge-
gen die etwa 30 Kilometer von der
Hauptstadt entfernt gelegene Mine
El Tambor mobilisiert.

Seit dem 2. März blockieren
Bewohner der Gemeinden San Jo-
sé del Golfo und San Pedro Ayam-
pic den Zugang zur Mine. Die Pro-
testierenden befürchten als Kon-
sequenz der Bergbauaktivitäten
insbesondere eine Beeinträchti-
gung der Trinkwasserqualität und
beanstanden, dass die Bewohner
weder über die möglichen Folgen
der Mine aufgeklärt noch zu dem
Projekt konsultiert wurden.

Der Angriff ereignete sich nur
wenige Wochen, nachdem die Si-
tuation rund um ein Wasserkraft-
werk in Santa Cruz Barillas im
Nordwesten eskaliert war. Bereits
2007 stimmten in einem Referen-
dum über 70 Prozent der Bürger
von Barillas gegen die Niederlas-
sung von Wasser- und Bergbau-
unternehmen in der Region. Die
Hauptgründe gegen die Unter-
nehmen waren, dass die Wasser-
vorkommen in der Region als eine
gemeinschaftliche Ressource zum
Baden, zum Erholen und auch für
die Bewässerung eines heiligen

Maya-Tempels genutzt werden.
Das Referendum wird durch die
Konvention 169 der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) ge-
stützt, die der indigenen Bevölke-
rung garantiert, dass sie bei Groß-
vorhaben in ihrem Gebiet konsul-
tiert werden muss. Allerdings sieht
die guatemaltekische Regierung
diesen Vertrag als nicht rechts-
verbindlich an und ignoriert daher
die Ergebnisse des Referendums
mit dem Argument, dass die na-
türlichen Ressourcen dem Staat
gehörten.

Im Mai war Santa Cruz Barillas
18 Tage lang einem Belagerungs-
zustand ausgesetzt worden. Plün-
derung von Waren und Lebens-
mitteln, willkürliche Verhaftungen
von mehr als einem Dutzend Per-
sonen, aggressive Verhörmetho-
den, Fälle von sexueller Gewalt
gegen Frauen wurden dokumen-
tiert, rund 50 Haftbefehle wurden
ausgesprochen und 30 Haus-
durchsuchungen durchgeführt.

Der Militäreinsatz geht auf das
Konto des ehemaligen Generals
Otto Pérez Molina, der als ge-
wählter Präsident inzwischen die
liberal-konservative Regierung

anführt. Der Konflikt eskalierte am
1. Mai 2012, nachdem der Ge-
meindeführer Andrés Francisco
Miguel ermordet und zwei weitere
Personen verletzt worden waren.
Die Ermordung Miguels wurde
privaten Wachleuten zugeschrie-
ben, die im Auftrag der Firma Hi-
dro Santa Cruz beschäftigt waren.
Hidro Santa Cruz baut eine von der
guatemaltekischen Regierung au-
torisierte Wasserkraftanlage in
dem Dorf, gegen die sich Miguel
öffentlich ausgesprochen und en-
gagiert hatte. Sein Tod führte zu
einen Aufstand, in dessen Folge
wichtige Anlagen der Firma zer-
stört und eine Militärbasis besetzt
wurden.

Indigene und Menschen-
rechtsorganisationen nehmen an,
dass Präsident Pérez Molina die
lokale Bevölkerung einzuschüch-
tern versucht und die Personen,
die sich gegen den Bau des Was-
serkraftwerks stellen, desorgani-
sieren möchte. Ähnliche Strate-
gien wurden in Guatemala wäh-
rend des Bürgerkriegs (1960-
1996) vom Militär angewandt. Pé-
rez Molina weiß darüber bestens
Bescheid.

Militärs patrouillieren in Santa Cruz Barillas. Foto: AFP

Lugo droht Amtsverlust
Paraguays Senat entscheidet über Amtsenthebung

Asunción (dpa/nd). Die Abgeord-
netenkammer in Paraguay hat ei-
ne Amtsenthebungsklage gegen
Präsident Fernando Lugo erho-
ben. Der Staatschef wird für den
Tod von 17 Menschen bei Zusam-
menstößen zwischen Landbeset-
zern und Polizisten politisch ver-
antwortlich gemacht. Der Senat
wollte noch am Freitagabend über
Lugos Absetzung oder Bestätigung
im Amt entscheiden.

Vor einer Woche hatten sich
rund 100 Bauern mit Waffenge-
walt dem Versuch der Polizei wi-
dersetzt, sie von einem seit drei
Wochen besetzten Landgut zu ver-
treiben. Bei den Auseinanderset-
zungen starben sechs Polizisten
und mindestens elf Landarbeiter.

Die Initiative zur Amtsenthe-
bung Lugos wurde am Donnerstag
im Parlament mit 76 zu 1 Stimmen

angenommen. Dem Präsidenten
wurden zwei Stunden für seine
Verteidigung vor dem Senat zuge-
billigt. Im Fall einer Absetzung des
Staatschefs würde Vizepräsident
Federico Franco das Amt bis zu
den für April angesetzten Wahlen
übernehmen.

Lugo erklärte in einer Fern-
sehansprache, es gebe keine
Gründe für ein Amtsenthebungs-
verfahren. Die Klage sei ein Ver-
such, neun Monate vor der Wahl
einen historischen Demokratie-
prozess zu torpedieren. Der
Staatschef bewertete das Verfah-
ren im Fernsehsender TeleSur als
»parlamentarischen Staats-
streich« der konservativsten Kräf-
te Paraguays. Landarbeiter aus
verschiedenen Regionen waren auf
dem Weg in die Hauptstadt Asun-
ción, um Lugo zu unterstützen.

90 Menschen
ertrunken

Sydney (dpa/nd). Seenotretter ha-
ben an der Unglücksstelle des ge-
kenterten Flüchtlingsbootes vor
der Weihnachtsinsel im Indischen
Ozean am Freitag keine weiteren
Überlebenden gefunden. Bei den
Unglück könnten bis zu 90 Men-
schen ums Leben gekommen sein,
sagte der australische Innenmi-
nister Jason Clare im australi-
schen Fernsehen. 109 Menschen
wurden gerettet und auf die aust-
ralische Insel gebracht. Im Wasser
wurden nach Angaben von Clare
lediglich Rettungswesten entdeckt.
»Wir müssen uns auf weitere
schlimme Nachrichten einstellen«,
sagte er. Das Wasser ist zwar 30
Grad warm, doch sind in der Ge-
gend Haie. Das Schiff war aus Sri
Lanka gekommen und am Don-
nerstag in Seenot geraten.

Nachrichten

Französischer Premier
Ayrault stellt neues

Kabinett vor
Paris (AFP/nd). Nach ihrem Sieg
bei der Parlamentswahl haben der
französische Präsident François
Hollande und sein Regierungschef
Jean-Marc Ayrault am Donnerstag
eine kaum veränderte Regierung
präsentiert. Dies gab der General-
sekretär des Präsidentenamts, Pi-
erre-René Lemas, am Abend be-
kannt. So bleibt Laurent Fabius
bleibt Außenminister, Pierre Mo-
scovici macht als Finanz- und
Wirtschaftsminister weiter.

Libyen provoziert
Strafgerichtshof

Tripolis (AFP/nd). Libyens Über-
gangsregierungschef Abdel Rahim
al-Kib hat am Donnerstag zugesi-
chert, dass die in Sintan inhaftier-
ten Mitglieder des Internationalen
Strafgerichtshofs gemäß den nati-
onalen und internationalen Geset-
zen behandelt werden. Zugleich
warf Kib den vier seit dem 7. Juni
inhaftierten Mitarbeitern vor, die
»nationale Sicherheit« gefährdet
zu haben. Am 7. Juni waren die
australische Anwältin Melinda
Taylor und drei Kollegen aus Li-
banon, Russland und Spanien
festgenommen worden, als sie den
in Sintan inhaftierten Sohn des ge-
töteten Staatschefs Muammar al-
Gaddafi, Seif al-Islam, besuchten.
Die Behörden werfen ihr »Spio-
nage und Kommunikation mit dem
Feind« vor, da sie bei einem Tref-
fen mit Gaddafis Sohn einen Stift
mit einer integrierten Kamera und
einen verschlüsselten Brief dabei
gehabt haben soll.

Assange: Australien
lässt mich im Stich

Sydney (AFP/nd). Wikileaks-Mit-
begründer Julian Assange hat in
Ecuador Asyl beantragt, weil er
sich nach eigenen Angaben von
seiner Heimat Australien im Stich
gelassen fühlt. Die australische
Regierung sei »nicht in einer ein-
zigen Angelegenheit« – auch nicht
in seinem Fall – bereit, andere Re-
gierungen darum zu bitten, »ver-
nünftig« zu handeln, sagte Assan-
ge am Freitag dem australischen
Sender ABC. Er bestritt zugleich,
konsularische Hilfe erhalten zu
haben.

Pakistan such weiter
neuen Premier

Islamabad (dpa/nd). Kurz vor der
Wahl eines neuen Premierminis-
ters in Pakistan hat das Regie-
rungslager auf die Korruptions-
vorwürfe gegen ihren Spitzenkan-
didaten reagiert und einen Er-
satzmann nominiert. Der Chef der
Pakistanische Volkspartei, Staats-
präsident Asif Ali Zardari, habe
den früheren Minister Raja Pervez
Ashraf für das Amt des Regie-
rungschefs vorgeschlagen, sagte
ein Parteisprecher am Freitag in
Islamabad.


