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„Wir sind von einem
Zustand der Depres-
sion zu einem der Wut
übergegangen“
FOTINI TSALIKOGLOU, 
Psychologieprofessorin

Nach der Depression kommt die Wut
Die Griechen setzen vor den Neuwahlen im Juni auf den gemeinsamen Kampf gegen Kürzungen und auf den neuen linken Politstar Alexis Tsipras 

Markus Bernath, Athen
........................................................................................................................

In einem Gebüsch am Bürgersteig des
Stadiou-Boulevards in Athen lebt eine
junge Frau. Auch ihre Notdurft ver-
richtet sie dort an Ort und Stelle. Nicht
weit davon, im kleinen Park der Aka-
demie von Athen, kauern junge Män-
ner mit heruntergelassenen Hosen auf
Mauersteinen und setzen sich Sprit-
zen in ihre Oberschenkel. Verwahr-
loste Griechen jeden Alters, in Selbst-
gespräche vertieft oder um Kleingeld
bettelnd, trifft man überall – im vor-
nehmen Viertel Kolonaki ebenso wie
auf dem Omonia-Platz im Zentrum
der Stadt. Sie laufen im Zickzack über
Trottoir und Straßen. Die Busfahrer
kennen sie schon und weichen aus. Sie
alle sind nur die sichtbare Spitze der
Krise, die Griechenland umpflügt.

Die Griechen leiden. Um 30 Pro-
zent sollen psychische Krankheiten
seit Beginn der Finanz- und Wirt-
schaftskrise zugenommen haben, be-
gleitet von Alkoholismus, Drogen,

Selbstmorden. „Es wäre sonderbar,
wenn dies nicht der Fall wäre“, sagt
die Psychologieprofessorin Fotini
Tsalikoglou. Vor eineinhalb Jahren,
im Herbst 2010, sprach sie von der
Massendepression im Land und einer
„Furcht der Griechen vor dem nächs-
ten Tag“. Jetzt sitzt sie wieder auf ih-
rem Sofa in der Wohnung in Kolonaki
und analysiert den Zustand der Na-
tion. Doch mittlerweile scheint es, als
hätten die Griechen ihre Furcht mit
einer Verzweiflungstat besiegt.

„Wir sind von einem Zustand der
Depression zu einem der Wut und der
politischen Forderung übergegan-
gen“, sagt Tsalikoglou über die Parla-
mentswahl vom 6. Mai. Das Ergebnis
war so chaotisch, das neue Parlament
so zersplittert, dass die Griechen am
17. Juni ein zweites Mal zu den Urnen
gerufen werden. Führungslos, wie mit
ausgekuppelten Gang schlingert das
Land nun dahin. Tsalikoglou ist selbst
unsicher, wohin die Reise am Ende
geht. „Die Griechen wollen sich einen
Ausweg vorstellen“, so erklärt sie. Die

kollektive Wunschvorstellung hat ei-
nen Namen: Alexis Tsipras, Chef von
Syriza, der „Koalition der Radikalen
Linken“. Er will mit dem Sparkurs
Schluss machen.

Die Parteizentrale von Syriza liegt
passenderweise an einem Platz, den
Athener auch heute noch Koumoun-
dourou-Platz nennen, nach Alexan-
dros Koumoundouros, einem Regie-
rungschef aus den Jahren nach der
Unabhängigkeit. Auch damals, im
19. Jahrhundert, war Griechenland
pleite. Russland, Großbritannien und
Frankreich zahlten.

Nun träumt die Linke am Kou-
moundourou-Platz von der Macht und

dem Staatsgeschäft auf Kredit und
ohne Tilgung. „Wir waren bisher
schon die energischste Oppositions-
partei“, sagt Giannis Bournous, ein
junger Syriza-Funktionär, „aber jetzt
bereiten wir uns auf das Szenario vor,
Regierungspartei zu sein. Wir kämp-
fen um die Macht. Es ist unglaublich.“

Syriza, 2004 gegründet, war bisher
eine Fünf-Prozent-Partei, ein Sam-
melbecken von Marxisten, Maoisten,
Ökosozialisten, gleichmäßig verteilt
auf alte Revoluzzer und die 20- bis
30-Jährigen der „Generation Tsipras“.
Doch die Wahlen vom 6. Mai haben
Syriza plötzlich in eine Führungsposi-
tion katapultiert. Seitdem brummt es
im Parteisitz, einem schmalen, sechs-
stöckigen Gebäude mit schäbigen Bü-
ros, das mehr wie ein Studentenwerk
aussieht als eine Funktionärszentrale.
Es gibt kein Regierungsprogramm,
gibt Bournous zu. Pläne für ein neues
Steuersystem würden gerade erst aus-
gearbeitet. Ungerührt erinnert er an
den Wahlslogan von Syriza: „Die Rei-
chen müssen für die Krise zahlen.“

Eine Ahnung von Endspiel und der
Schicksalsentscheidung geht aus
allen Gesprächen in Athen in diesen
Tagen zwischen den zwei Wahlen her-
vor. „Mir war nicht bewusst, wie ver-
zweifelt die Leute wirklich sind“, sagt
Vassilis Kriezias, ein junger Steuer-
berater und Werbefachmann, über die
Wutwahl vom 6. Mai. Seine Kunden –
alles Geschäftsleute – seien sich si-
cher, dass das Land zur Pleite ver-
urteilt sei. „In sechs Monaten wird es
wieder so weit sein.“ Griechenland
wird dann auch bei den Anleihen, die
von der Europäischen Zentralbank
und anderen öffentlichen Gläubigern
gehalten werden, Ausfall melden.
„Tsipras oder nicht, Euro oder nicht –
das ist nicht die Frage“, sagt Kriezias.
„Wir können so nicht weitermachen.
Jeder hier glaubt, dass das Sparpro-
gramm nicht funktioniert. Also ent-
scheidet man sich zu kämpfen. Man
kämpft für etwas, und vielleicht be-
kommt man etwas. Mehr Zeit zum
Beispiel für die Reformen und die
Rückzahlung.“

Fünf Mitarbeiterinnen
von Medair entführt
Unbekannte haben in der nord-
ostafghanischen Provinz Badach-
schan zwei ausländische sowie
drei afghanische Mitarbeiterin-
nen der Schweizer Hilfsorganisa-
tion Medair entführt. Ein Spre-
cher des Provinzgouverneurs sag-
te, er glaube nicht, dass die Tali-
ban in die Tat verwickelt seien.
In der Gegend operierten krimi-
nelle Banden, die auf Lösegeld
aus seien. Die Frauen seien vom
Distrikt Yaftal zum Distrikt Rag-
hestan unterwegs gewesen, als
Bewaffnete ihr Fahrzeug stoppten
und sie verschleppten. Medair
mit Sitz im schweizerischen
Ecublens ist nach eigenen Anga-
ben seit 1996 in Afghanistan tä-
tig. Derzeit arbeiten 15 interna-
tionale und 175 einheimische
Mitarbeiter für das Hilfswerk. In
Badachschans Hauptstadt Feisa-
bad unterhält die Bundeswehr
ein Feldlager mit knapp 200
deutschen Soldaten, das im
Herbst schließen soll. Die Provinz
gilt als relativ friedlich. DPA

Tapi-Pipeline-Partner
schließen Liefervertrag
Turkmenistan hat einen Meilen-
stein auf dem Weg zum Bau der
seit Jahren geplanten Tapi-Gas-
leitung durch Afghanistan nach
Pakistan und Indien erreicht. Die
Regierung des zentralasiatischen
Landes vereinbarte am Mittwoch
mit den staatlichen Gasfirmen
Indiens und Pakistans Erdgaslie-
ferungen. Die Idee für die Tapi-
Leitung – das Akronym steht für
die beteiligten Länder – geht bis
in die 1990er-Jahre zurück. Der
Bau hat aber noch nicht begon-
nen. Nach indischen Angaben
vom 17. Mai soll die Leitung
2018 in Betrieb gehen. Die Pipe-
line soll gut 1700 Kilometer lang
werden. Vor allem der rund 735
Kilometer lange Abschnitt durch
die instabilen afghanischen Pro-
vinzen Herat und Kandahar dürf-
te den Bau aber erheblich er-
schweren und auch verteuern.
Ein US-Experte schätzte die Kos-
ten im März auf insgesamt 10 bis
12 Mrd. Dollar. REUTERS

Pakistan verurteilt
CIA-Helfer zu 33 Jahren
Der pakistanische Arzt Shakil
Afridi, der dem US-Geheimdienst
CIA bei der Jagd nach Al-Kaida-
Chef Osama Bin Laden geholfen
haben soll, wurde am Mittwoch
wegen Landesverrats zu 33 Jah-
ren Haft verurteilt, teilten die pa-
kistanischen Behörden mit. Das
Urteil wird die Spannungen zwi-
schen Islamabad und Washington
noch weiter verstärken. Dem Arzt
wird vorgeworfen, eine Impfkam-
pagne organisiert zu haben, um
an DNA-Material der in Pakistan
untergetauchten Familie Bin La-
den zu kommen. Bin Laden wur-
de im Mai 2011 von einem US-
Spezialkommando getötet. Die
USA hatten sich vehement für
Afridis Freilassung eingesetzt.
US-Verteidgungsminister Leon
Panetta hatte betont, Afridi habe
Pakistan nicht geschadet. Die
neue Belastungsprobe kommt zu
einer ungünstigen Zeit. Die USA
bemühen sich um eine Wiederer-
öffnung der Versorgungswege für
die Nato-Truppen. REUTERS

Anschlag auf Uribe in
Buenos Aires verhindert
In der argentinischen Hauptstadt
Buenos Aires ist ein Bombenan-
schlag gegen den ehemaligen ko-
lumbianischen Staatschef Álvaro
Uribe vereitelt worden. In einem
Theater, in dem Uribe am nächs-
ten Tag einen Vortrag halten
sollte, sei am Dienstag ein ver-
dächtiges Paket mit einem
Sprengsatz gefunden worden, be-
richtete der Fernsehsender C5N.
Die Polizei habe die mit einem
Zeitzünder versehene Bombe ent-
schärft. Der Sprengsatz sei in der
Beleuchtungsanlage eines Saales
versteckt gewesen, in dem nach
dem Vortrag ein Empfang zu Eh-
ren Uribes stattfinden sollte, er-
klärte Untersuchungsrichter Nor-
berto Oyarbide vor Journalisten.
Die Zündung sei genau auf den
Zeitpunkt des Treffens mit zahl-
reichen Ehrengästen eingestellt
gewesen. DPA
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Präsidentin kann ein

Gesetz stoppen, das

die Abholzung

riesiger Flächen

Regenwald

legalisiert. 

Warum zögert sie?

Taylor Barnes, Brasília
..........................................................................................................................

Dilma Rousseff steht vor einem ent-
scheidenden Moment ihrer Amtszeit.
Bis Freitag hat die brasilianische Präsi-
dentin noch Zeit, ein weltweit umstrit-
tenes Waldgesetz zu Fall zu bringen,
das einer Amnestie für die Abholzung
von Millionen Hektar Regenwald
gleich kommen würde. „Es ist eine je-
ner Entscheidungen, die den Ruf einer
Regierung prägen“, schreibt die wich-
tigste Wirtschaftszeitung des Landes,
„Valor Econômico“. Und sie vergleicht
die Bedeutung des Themas für Rous-
seff mit jener der US-Gesundheitsre-
form für Präsident Barack Obama. 

Das neue Waldgesetz, dem das Par-
lament in Brasília im April zuge-
stimmt hat, kommt für die smarte
Staatschefin zu einem denkbar un-
günstigen Zeitpunkt. Als Gastgeberin
der Uno-Umweltkonferenz Rio plus 20
im Juni droht ihr eine diplomatische
Blamage vor großem Publikum. Ein
Veto der Präsidentin könnte das ver-
hindern. Doch dann müsste sie sich mit
der mächtigen Agrarlobby des Landes
anlegen, deren Einfluss weit in die Rei-
hen ihrer eigenen Regierungskoalition
hineinreicht. Die Lobby verlangt zu-
sätzliche Flächen für Ackerbau und
Viehzucht in Umweltschutzgebieten.

Noch in den 50er-Jahren warb Bra-
silien mit Plakaten für einen großen
Treck in bislang unerschlossene Gebie-
te. „Bauern – ihr müsst für Brasilien
produzieren, damit das Land reich
wird“, stand darauf. Doch schon 1965
verpasste sich das Land eines der um-
weltfreundlichsten Waldgesetze der
Welt, das bis heute gilt. Doch ange-
wandt wurde es lange nicht. Erst als
die illegalen Rodungen 2003 mit
27 000 Quadratkilometern – einer Flä-
che, die die Größe Hessens übersteigt –
ihren Höhepunkt erreichten, griff die
damalige Umweltministerin Marina
Silva durch. 725 Personen wurden fest-

genommen und zu hohen Geldstrafen
verurteilt. 1500 Unternehmen wurden
geschlossen. Seither kämpfen die
Agrarunternehmer, die „Ruralistas“,
für eine Gesetzesänderung, die die Um-
weltauflagen schwächen und die ille-
gale Abholzungen für straffrei erklä-
ren würde. Die breite Front der Gegner
befürchtet, dass eine solche Änderung
sämtliche Fortschritte im internatio-
nalen Kampf gegen die Abholzung zu-
nichte machen würde. Das brasiliani-
sche Amazonasgebiet, mit einer Flä-
che, die so groß ist wie Indien, behei-
matet 40 Prozent des weltweiten Re-
genwaldes.

„Im Zentrum der Debatte stehen die
illegalen Landbesitzer, die sich nicht
an das Gesetz halten, sondern das Ge-
setz ihrer Illegalität anpassen wollen“,
sagt Pedro Batista, ein enger Vertrau-
ter der ehemaligen Umweltministerin
Silva und prominenter Aktivist.

Die Ruralistas argumentieren, dass
sie mit der Erschließung des Regen-
waldes den Grundstein für den wirt-
schaftlichen Aufstieg des Landes zur
sechstgrößten Volkswirtschaft der
Welt gelegt haben. So habe der Sojaex-
port in 2011 entscheidend zum Rekord-

handelsüberschuss von 29,7 Mrd. Dol-
lar beigetragen. 

Eine Legalisierung des Status quo
würde ein gesundes Gleichgewicht
zwischen Umweltschutz und Produk-
tion schaffen, sagt Kátia Abreu, eine
der prominentesten Befürworterinnen.
Von Amnestie könne keine Rede sein.
„Befriedung wäre ein besserer Aus-
druck“, sagt die Präsidentin der Natio-
nalen Landwirtschaftsvereinigung
CNA. „Wenn wir morgen alle Farmen
Brasiliens überprüfen würden, würden
99 Prozent von ihnen Unregelmäßig-
keiten aufweisen.“ 

Neben der Straffreiheit beinhaltet
das neue Gesetz auch eine Reduzierung
der Waldfläche, die jeder Grundstücks-
besitzer auf seinem Gelände erhalten
muss. Zudem ermöglicht es Unterneh-
men erstmals auch dann noch Zugang
zu billigen Krediten, wenn sie nicht
nachweisen können, dass sie die Um-
weltauflagen einhalten. 

Präsidentin Rousseff hat bislang
noch nicht erkennen lassen, ob sie von
ihrem Veto-Recht Gebrauch machen
will. Unter Umweltschützern gilt sie
schon jetzt als zu wirtschaftsfreund-
lich. Den Gegnern umstrittener Stau-
dammprojekte im Amazonasgebiet
hielt sie jüngst vor, über „Fantasien“ zu
sprechen. 

Die „Leg dein Veto ein, Dilma“-Be-
wegung hat in den vergangenen Tagen
noch einmal Zehntausende Demons-
tranten auf die Straße gebracht und
Unzählige in den sozialen Netzwerken
mobilisiert. Mehrere Millionen Men-
schen in Europa, den USA und Latein-
amerika folgten dem Ruf von Organi-
sationen wie Greenpeace und World
Wildlife Fund und unterschrieben eine
Petition gegen die Novelle.

Aber längst nicht nur Umweltschüt-
zer lehnen das neue Waldgesetz ab.
Zum Erstaunen der Ruralistas haben
sich nun sogar prominente Unterneh-
mer auf die Gegenseite geschlagen. So
sagte etwa Paulo Nigro, der Präsident
des Verpackungsunternehmens Tetra
Pak Brasil: „Dieses Gesetz bringt Brasi-
lien zurück ins Mittelalter.“


