
Regierungschef Keeb hat nun die 
Verantwortung. FOTO: DAPD

TRIPOLIS. Nach dem Ende der 
Kämpfe in Libyen stellt der 
Übergangsrat jetzt die Wei-
chen für einen politischen 
Neuanfang. Der Ingenieur 
und Geschäftsmann Abd 
al-Raheem al-Keeb, den die 
Ratsmitglieder am Montag 
zum neuen Regierungschef 
gewählt hatten, soll bin-
nen zwei Wochen eine neue 
Übergangsregierung bilden. 
Keeb sagte dem Sender „Ra-
dio Sawa“, es gebe „sehr viel 
zu tun, doch das Wichtigste 
sind jetzt Sicherheit, Versöh-
nung und Wiederaufb au.“ 
Der bisherige Regierungschef 
des Übergangsrats, Mahmud 
Dschibril, trat nicht an. Er hat-
te versprochen, sich von sei-
nem Posten zurückzuziehen, 
sobald Libyen nach dem Fall 
von Gaddafi s Heimatstadt Sir-
te und dem Tod des Diktators 
für befreit erklärt wurde.

Neue Regierung 
in Libyen kommt

Papandreou schockiert mit riskantem Vorstoß
Krise eskaliert nach 
Ankündigung eines 
Volksentscheids er-
neut: Finanzmärkte im 
Schockzustand. 

ATHEN, CANNES. Die Grie-
chenland-Krise ist mit voller 
Wucht wieder ausgebrochen 
– nur wenige Tage nach dem 
vermeintlich entscheiden-
den Euro-Gipfel in Brüssel. 
Dessen Beschlüsse zu den 
Milliarden-Hilfen für Athen 
stehen wieder auf der Kip-
pe, weil die dortige Regie-
rung dem Abgrund entge-
gentaumelt. Innenpolitisch 
zunehmend isoliert, will 
Ministerpräsident Giorgos 
Papandreou seinen Sparkurs 
und die Hilfszusagen dem 
Volk zur Abstimmung vorle-
gen. Mit der nun geplanten 
Volksabstimmung in dem 
hoch verschuldeten Land 
werden die Karten neu ge-
mischt. 

Mehrheit unsicher
Experten sind sich einig: 
Lehnen die Griechen das 
Rettungspaket mitsamt sei-
nen harten Sparaufl agen ab, 
dann ist das auch ein Votum 
gegen den Euro. Die Staats-
pleite wäre unvermeidlich, 
mit unabsehbaren Anste-

ckungseff ekten für andere 
Euro-Schuldenstaaten wie 
Spanien oder Italien. Als Re-
aktion auf die Ankündigung 
Papandreous schmolz die 
knappe Regierungsmehrheit 
der Sozialisten weiter zusam-
men. Beobachter hielten ei-
nen Rücktritt der Regierung 
für möglich. Zugleich werden 
die Forderungen nach einer 
„Regierung der nationalen 
Rettung“ lauter.

Im übrigen Euroland sorg-
te die völlig unerwartete 
Entwicklung für Alarmstim-
mung – die EU-Partner hat 
der Vorstoß off ensichtlich 
kalt erwischt. Der Chef der 
Eurogruppe, Luxemburgs 
Regierungschef Jean-Claude 
Juncker, sagte, Papandreou 
habe seine Entscheidung für 
das Referendum nicht mit 
den Regierungschefs der an-
deren 16 Euro-Länder abge-
sprochen.

Krisengipfel vor G-20-Treff en
Spontan wurde für heute 
ein Krisengipfel vor dem 
G-20-Treff en in Cannes ein-
berufen. Daran wollen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
und Frankreichs Präsident 
Nicolas Sarkozy sowie die 
Spitzen von EU, EZB und IWF 
und Vertreter Griechenlands 
teilnehmen. Bei dem Treff en 

sollen den Angaben zufolge 
„alle erforderlichen Maßnah-
men zur umgehenden Um-
setzung“ der Beschlüsse des 
Euro-Gipfels von vergange-
ner Woche getroff en werden. 

An den Finanzmärkten 
löste die völlig unerwartete 
Entwicklung Schockwellen 
aus: Der deutsche Leitindex 
DAX stürzte in der Spitze 
am frühen Nachmittag mehr 
als sechs Prozent ab. Auch 
der Euro stürzte ab, auf zeit-
weise fast 1,36 Dollar. Euro-
gruppenchef Juncker fürch-
tet nach der Ankündigung 
der griechischen Volksab-
stimmung noch größere Ner-
vosität und Unsicherheit an 
den Finanzmärkten. Sollten 
die Griechen den vereinbar-
ten Rettungsplan ablehnen, 
so sei ein griechischer Staats-
bankrott möglich.

In Italien gerät derweil die 
Regierung von Ministerpräsi-
dent Silvio Berlusconi immer 
stärker unter Druck: Nach 
der Ankündigung eines Re-
ferendums in Athen stieg der 
Risikoaufschlag für Staats-
anleihen des ebenfalls hoch 
verschuldeten Italien auf ei-
nen Rekordstand. Berlusconi 
versprach daraufh in erneut 
schnelles Handeln. Rom wer-
de die in Brüssel versproche-
nen Maßnahmen „mit der 

Entschlossenheit, Strenge 
und Schnelligkeit durchset-
zen, die die Situation ver-
langt“, teilte der italienische 
Regierungschef mit.

Rettungs-Regierung
Im Parlament in Athen ver-
fügt der Sozialist Papandreou 
rechnerisch nur noch über 
eine Mehrheit von zwei Sitzen 
im Abgeordnetenhaus. Die 
Sozialisten haben noch 152 
von 300 Sitzen. Abgeordnete 
riefen den Staatspräsidenten 
auf, die Spitzen der politi-
schen Parteien zur Bildung 

einer parteiübergreifenden 
Regierung zu bewegen. Auch 
sechs Mitglieder des höchsten 
Organs der Sozialistischen 
Partei forderten die Bildung 
einer „Regierung der natio-
nalen Rettung“. Diese sollte 
nicht mehr von Papandreou 
geführt werden. Auch alle 
Oppositionsparteien fordern 
die Bildung einer großen Koa-
lition. Der bürgerliche Oppo-
sitionschef Antonis Samaras 
erklärte, seine Partei werde 
die „abenteuerlichen Experi-
mente“ Papandreous stoppen 
– „koste es, was es wolle“.

besucht. Eine Schiff sfahrt 
auf dem Wolfgangsee stand 
unter anderem auf dem Pro-
gramm. Begleitet wurde die 

150-köpfi ge chinesische Dele-
gation von Bundespräsident 
Fischer und Landeshauptfrau 
Burgstaller. Auch am zweiten 

Tag des Österreich-Besuchs 
des chinesischen Präsidenten 
gab es Proteste von Men-
schenrechtlern. Foto: APA
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VN INTERVIEW. Der Syrer Sadiq al-Azm nimmt den Westen in die Pfl icht

Der syrische Philosoph 
Sadiq al-Azm zur ak-
tuellen Entwicklung in 
seiner Heimat.

Was erleben wir derzeit in Syri-
en? Den Beginn einer Revoluti-
on oder eines Bürgerkriegs?
AL-AZM: Ich nenne es eine 
Intifada [arab. Aufstand], 
allein schon aus Respekt 
für die Palästinenser. Eine 
Revolution ist ein langfristi-
ger Prozess. Deshalb würde 
ich den Aufstand jetzt noch 
nicht als Revolution bezeich-
nen. Auf der einen Seite ist 
es also eine Intifada, von der 
anderen Seite ein Regime, 
das all seine Repressionsin-
strumente einsetzt und der 
eigenen Bevölkerung den 
Krieg erklärt hat.

Im Frühling sah es noch so aus, 
als wäre Baschar al-Assad an-
ders als Gaddafi  und würde auch 
auf Reformen setzen. Jetzt 
scheint nur mehr die Repression 
übrig geblieben zu sein.
AL-AZM: Die Reformen sind 
tot. Von uns glaubte ihm 
ohnehin nie jemand, dass 
er Reformen durchführen 
würde. Es gab am Beginn der 
Proteste einen Kriegsrat der 
Assad-Familie, und dabei 
hatte man sich entschieden, 
den Aufstand mit Gewalt 
niederzuschlagen. 

Aber drängt das Regime damit 
die Opposition nicht in einen 
bewaff neten Kampf?
AL-AZM: Das könnte sein. 
Die Deserteure der Armee 
in Kombination mit der 
Macht der Straße könnten zu 
einem bewaff neten Aufstand 
führen. Je früher die inter-
nationale Gemeinschaft, die 
Nachbarstaaten, die arabi-
schen Staaten, Europa und 
die USA dem syrischen Volk 
helfen, das Regime loszuwer-
den, desto geringer ist die 
Gefahr eines Bürgerkriegs.

Wie sollen sie helfen? Bis jetzt 
spricht sich die Opposition ja 
gegen eine Militärintervention 
in Syrien aus.
AL-AZM: Nicht die ganze 
Opposition. Ich sehe den 
Ruf nach einer Militärinter-
vention an der Basis stärker 
werden. Auf der Straße, auf 
den Plakaten und Transpa-
renten in Syrien sieht man 
immer mehr Auff orderungen 
an den Westen, in Syrien 
einzugreifen.

In westlichen Medien wurden 
die Protestbewegungen und 
Revolutionen im Nahen Osten 
und in Nordafrika immer als 
demokratische Revolutionen 
rezipiert und Vergleiche mit 
1989 angestellt. Handelt es 
sich dabei wirklich nur um 
demokratische Revolutionen 
und im Gegensatz zu 1989 nicht 
auch um sozialen Protest? 
AL-AZM: Es sind natürlich 
auch demokratische Revo-
lutionen, aber man sollte 
die sozialen Fragen nicht 
ausblenden. Vor allem an 
der Basis spielen die sozialen 
Fragen eine wichtige Rolle 
für die Mobilisierung der 
Bevölkerung. Die demokra-
tische Frage ist eher darauf 
aufb auend. Im Falle Syriens 
etwa die Rückeroberung der 
Republik von der Dynastie 
der Assads.

Die konservativen Monarchien 
scheinen hingegen den ‚Arabi-
schen Frühling‘ zu überleben. 
Saudi-Arabien spielt auch 
eine wesentliche Rolle in der 
Niederschlagung der Protest-
bewegung in Bahrain. 
AL-AZM: Ja, die Monarchien 
scheinen zu überleben, und 
sie haben das Geld, sich 
Loyalitäten zu erkaufen und 
so ihre Macht zu sichern. 
Saudi-Arabien ist auch einer 
der Hauptsponsoren islamis-
tischer Bewegungen in der 
Region. 

Alawiten – zu denen ja der 
Assad-Clan gehört – und 
teilweise auch Christen haben 
mittlerweile mitunter Angst 
vor Racheakten von sunniti-
scher Seite.
AL-AZM: Es gibt keinerlei 
Hinweise darauf, dass die 
sunnitische Mehrheit nur 
darauf warten würde, bis das 
Regime gestürzt wäre, um 
danach die religiösen Min-
derheiten massakrieren zu 
können. Im Gegenteil. Was 
mich wirklich beeindruckt, 
ist, wie sehr die Bevölkerung 
ihre primitiven Instinkte 
nach Rache unterdrückt und 
zurückhält. Jeder hätte etwas 
mit dem Regime auszufech-
ten. Aber bis jetzt sind selbst 
in einer Stadt wie Homs, 
trotz allem, was geschehen 
ist, die alawitischen Vier-
tel nicht zerstört worden. 
Obwohl man bei den ganzen 
Videos von den Folterern im-
mer den alawitischen Dialekt 
hört, ist es nicht zu größeren 
Racheakten an den Alawiten 
gekommen.

Rückeroberung der Republik

Man sieht 
immer mehr 

Auff orderungen an 
den Westen, in Syri-
en einzugreifen.
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Griechenlands Ministerpräsident Papandreou setzt angesichts sinkender 
Unterstützung alles auf eine Karte. FOTO: REUTERS


