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Rückkehr der Armee
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Präsident Michel Martelly will die UnoSoldaten, die seit 2004 in der inselrepublik für Sicherheit und Stabilität sorgen sollten, durch eigene Streitkräfte
ersetzen. Viele haitianer empfinden
die Blauhelme als Besatzungsmacht.
den Soldaten werden sexuelle Übergriffe und Körperverletzung vorgeworfen. nepalesische einheiten sollen zudem für den ausbruch der cholera
nach dem erdbeben vor zwei Jahren
verantwortlich gewesen sein. Tatsächlich lässt sich belegen, dass der erreger
aus nepal eingeschleppt wurde. Mit
der Gründung einer eigenen armee

Theodorakis

Brasilianische Blauhelme in Port-au-Prince

will Martelly ein Wahlkampfversprechen erfüllen. in den Slums der hauptstadt Port-au-Prince trainieren bereits
junge Männer für den Wehrdienst. haitis umstrittener ex-Präsident Jean-Bertrand aristide löste das Militär nach
seiner rückkehr an die Macht 1995 auf,
weil es einige Jahre zuvor gegen ihn
geputscht hatte. die diktatoren der
duvalier-Familie („Papa doc“ und
„Baby doc“) hingegen konnten zwischen 1957 und 1987 nur mit hilfe des
Militärs überleben. Private Milizen mit
engen Verbindungen zu den Streitkräften folterten und ermordeten in dieser
Zeit Tausende regimegegner. Trotzdem sehnen sich viele haitianer nach
einer eigenen armee zurück und verklären sie als hüter von recht und
Ordnung. die internationale Gemeinschaft, die seit dem erdbeben für den
Wiederaufbau des landes verantwortlich ist, verweigert aufgrund der historischen erfahrungen aber eine finanzielle Beteiligung.
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Griechenland

Aufruf zum Widerstand
Mikis Theodorakis, Komponist, Polit-akti- richtet Theodorakis seinen Widerstand
vist und Volksheld, ist wiederauferstanden. gegen die „Besatzer“ und die rigiden Spar„Wir erleben heute eine nationale Tragö- auflagen: „durch Verelendung der Geselldie“, rief der 86-Jährige vergangene Woche schaft will die Troika die griechische namit zittriger Stimme begeisterten athenern tion und den Staat Schritt für Schritt aufzu. „Ohne Grund“ seien die Griechen an lösen.“ eine neue Partei zu der im april
„den rand des abgrunds manövriert wor- geplanten Parlamentswahl will er, zuminden“. der Musiker, der in den sechziger dest vorerst, nicht gründen, obwohl ihn
Jahren die Melodien zum Kultfilm „alexis viele dazu drängen. der Komponist ist ein
Sorbas“ schrieb, kann sich kaum noch be- Wanderer zwischen den politischen Welwegen, aber sein Kampfeswille ist der alte. ten: er saß bereits für die Kommunisten,
„einheitlicher volksdemokratischer Wider- für verschiedene linke Gruppierungen,
stand“ heißt seine neue Bewegung, die er aber auch für die konservative nea dimovergangenen Mittwoch öffentlich vorstellte, kratia (nd) im Parlament. nd-Premier
abgekürzt „el.la.da“, das heißt in einem Konstantinos Mitsotakis machte TheodoWort gelesen „Griechenland“. Während rakis 1990 sogar zum Sonderminister,
Übergangspremier loukas Papademos mit „ohne Portfolio“. Vorerst droht el.la.da leden privaten Gläubigern um eine lösung diglich damit, „die ausländer, Kollaborafür den geforderten Schuldenschnitt ringt, teure und Verräter ins Meer“ zu werfen.
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