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Terrorgruppen in
Syrien erfasst

Militärs aus Russland, der Türkei
und dem Iran haben erstmals ge
naue Karten angefertigt, welche
Gebiete in Syrien von islamisti
schen Terroristen gehalten werden.
Das sagte der russische Vize-Ge
neralstabschef Stanislaw Gadschi
magomedow am Montag nach ei
ner zweiten Beratungsrunde in der
kasachischen Hauptstadt Astana.
„Beim letzten Treffen haben wir auf
Karten die Gebiete, die vom Isla
mischen Staat (IS) kontrolliert wer
den, abgegrenzt von den Gebieten
der gemäßigten Opposition“, sagte
der Generalmajor. Dieses Mal habe
man das Territorium des Al-KaidaAblegers Fatah al-Scham markiert.

NATO bildet Militärs
im Irak aus

Die NATO hat im Irak ein neues
Ausbildungsprogramm für „Sicher
heitskräfte“ gestartet. Zunächst
werden etwa 30 Soldaten in einem
fünfwöchigen Kurs im Umgang mit
Sprengfallen geschult, wie NATOGeneralsekretär Jens Stoltenberg
in Brüssel mitteilte.
Die NATO hatte bei ihrem Gip
fel in Warschau 2016 entschieden,
nicht nur in den Nachbarländern,
sondern auch im Irak selbst Mili
tärs auszubilden. Neben dem jetzt
gestarteten Ausbildungsprogramm
gegen sogenannte improvisierte
Sprengsätze gibt die NATO dort
auch Kurse „zur Stärkung der zivi
len und militärischen Zusammen
arbeit“. Offiziell befinden sich seit
Januar NATO-Berater im Land.

1 829 Festnahmen

Türkische „Sicherheitskräfte“ ha
ben innerhalb einer Woche 1 829
„Terrorverdächtige“ festgenom
men, unter ihnen 820 mutmaßli
che Anhänger des „IS“. Weitere
Razzien richteten sich gegen mut
maßliche Mitglieder der PKK, der
Gülen-Bewegung und gegen links
radikale Gruppen, teilte das Innen
ministerium am Montag mit.

Prozess gegen
Kataloniens Ex-Premier

Begleitet von Protesten hat am
Montag in Barcelona das Ge
richtsverfahren gegen den frühe
ren katalanischen Regionalpräsi
denten Artur Mas begonnen. Die
Staatsanwaltschaft wirft dem Po
litiker vor, trotz eines vom Verfas
sungsgericht verhängten Verbots
am 9. November 2014 einen sym
bolischen Volksentscheid über die
Unabhängigkeit der Region von
Spanien durchgeführt zu haben.
Wegen Ungehorsams und Amts
missbrauchs fordert sie für Mas
ein zehnjähriges Ämterverbot.
Die Verteidigung argumentiert,
der symbolische Volksentscheid
falle unter das „Recht auf Mei
nungsfreiheit“. Vor dem Justizpa
last versammelten sich tausende
Demonstranten mit der „Senye
ra“ – der Flagge Kataloniens.
An der Volksbefragung hatten
etwa 2,3 der 6,3 Millionen Stimm
berechtigten teilgenommen, mehr
als 80 Prozent von ihnen stimmten
für die Unabhängigkeit. Die Zen
tralregierung von Ministerpräsi
dent Mariano Rajoy lehnt eine
Abspaltung der wirtschaftsstärks
ten Region Spaniens strikt ab.

Lukács-Denkmal
wird zerstört

Der Stadtrat von Budapest hat
auf Antrag der neofaschistischen
Jobbik-Partei beschlossen, das
im Szent-István-Park in der un
garischen Hauptstadt stehende
Denkmal für den marxistischen
Philosophen Georg Lukács zu
entfernen.
Die Wochenzeitung „Jüdische
Allgemeine“ schrieb dazu: „Man
muss kein Marxist sein, um Lukács als
bedeutende Persönlichkeit der Geis
tesgeschichte zu würdigen. Zumal es
offensichtlich ist, dass die Demontage
des Denkmals dem Marxisten Lukács
und dem Juden Lukács gilt.“
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Aggressor Ukraine

Poroschenkos Regierung steht unter Druck – Angriffe auf DVR

D

er ukrainische Präsident Poro
schenko kam Ende Januar zum
Staatsbesuch nach Berlin. Er
brach seinen Besuch wegen der Lage im
Donbass vorzeitig ab, wo nach seinen
Worten die „russische Aggression“ wie
der zunahm. Tatsächlich hatten die ukrai
nischen Streitkräfte und ihnen unterstell
te nationalistische und faschistische Ba
taillone mit massiven Angriffen auf die
Donezker Volksrepublik (DVR) begon
nen. Ein Zufall ist das wohl kaum, son
dern eine inszenierte Aktion von Seiten
der ukrainischen Regierung. Diese und
die hinter ihr stehenden oligarchischen
Kräfte brauchen den Krieg, denn die so
ziale Lage in der Ukraine spitzt sich zu –
Tarife für Strom, Heizung und Wasser
sind um ein Mehrfaches gestiegen, wäh
rend gleichzeitig Löhne und Renten sta
gnieren, Stipendien werden gestrichen.
Im letzten Monat gab es in der West
ukraine heftige Proteste gegen die Schlie
ßung von Krankenhäusern, ausbleibende
Lohnzahlungen führten zu Unruhen und
Blockaden in verschiedenen Regionen.
Wegen der Schwäche der ukrainischen
Linken drohen Faschisten und ande
re rechte Kräfte die Proteste zu nutzen.
Sie gehören zu den Kriegsbefürwortern,
üben aber zunehmend Kritik an Poro
schenko, da sie eine andere Kapitalfrak
tion vertreten.
Die Regierung Poroschenko ist also
in einer Zwickmühle: Ohne den Kriegs
zustand – das heißt auch bei einer nur
teilweisen Erfüllung der Minsker Ver
einbarungen – drohen Putschversuche
von rechts. So sammelt beispielsweise
der ehemalige Staatschef Georgiens und
Ex-Gouverneur von Odessa, Michail Saa
kaschwili, Unterstützer für vorzeitige
Parlamentswahlen mit dem Versprechen,
gegen die „Ausplünderung des Landes
durch Oligarchen vorgehen“ zu wollen.
Die Weiterführung eines offenen
Krieges jedoch lässt sich vor der Welt
öffentlichkeit immer weniger durch
Hinweise auf die angebliche russische
Aggression rechtfertigen, wenn in den
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Frontbesuch des ukrainischen Präsidenten Poroschenko (bewaffnet) zusammen
mit US-Senator John McCain
Wohngebieten im Donbass Raketen de
tonieren und Zivilisten sterben.
Gleichzeitig scheinen die regierenden
Kräfte der Ukraine zu fürchten, dass sie
mit dem Amtsantritt von Trump fallen ge
lassen werden. In den letzten Tagen gab
es zwar deutliche Hinweise aus der USAdministration, die auf eine Aufrechter
haltung der Sanktionen gegen Russland
verweisen, die ukrainische Regierung
will aber offenbar sicher gehen und den
Krieg wieder verstärken. Auch vorsichtig
kritische Töne aus den Reihen der EUUnterstützerländer beängstigen Kiew
anscheinend.
Zur Politik der Kiewer Regierung ge
hört deshalb auch die Ankündigung, dass
in der Ukraine angeblich eine Volksab
stimmung über einen NATO-Beitritt
stattfinden soll, die lediglich symboli
schen Charakter hätte. Die NATO hat
mehrfach erklärt, dass ein baldiger Bei
tritt der Ukraine nicht realistisch ist. Po
roschenko jedoch benötigt solche Sym
bolik – wie auch die angekündigte VisaFreiheit für die EU –, um den Ukrainern
politische Erfolge vorzugaukeln.
Derweil werden die Angriffe gegen
die Zivilbevölkerung des Donbass in
tensiviert. Am späten Abend des 2. Fe

bruar wurde Donezk mit Mehrfachrake
tenwerfern beschossen. Von Seiten der
DVR wird angenommen, dass das Ziel
der Aktion die Unterbrechung der Ver
kehrsverbindung zwischen Donezk und
Makejewka war – einer großen Industrie
stadt, die unmittelbar an Donezk grenzt.
Dies ist allerdings nicht gelungen, da die
entsprechende Brücke verfehlt wurde.
Allein in dieser Nacht starben aufgrund
ukrainischer Angriffe sechs Zivilisten, 34
wurden verletzt. Es gibt erhebliche Schä
den an Wohnraum und Infrastruktur.
Seit dem 29. Januar gab es von Seiten
der ukrainischen Streitkräfte zehn Ver
suche, die Armee der Donezker Volks
republik zurückzudrängen und Gebiete
zu besetzen, zumindest das wird von der
Ukraine inzwischen nicht mehr bestrit
ten. Diese Versuche blieben alle erfolglos,
die Verluste auf ukrainischer Seite sind
sehr hoch, vermutet werden mehr als 200
Tote und damit ein Vielfaches der Verlus
te auf der Seite der DVR.
Die Führung der DVR erklärte, dass
die Streitkräfte der Volksrepublik ihre
Stellungen verteidigen, dabei die Mins
ker Vereinbarungen einhalten und nicht
zu Angriffen übergehen – auch wenn die
Ukraine bisher keinen einzigen Punkt der

Vereinbarungen erfüllt hat. Die ukraini
sche Regierung spricht von Zerstörungen
auch auf von ihr kontrolliertem Gebiet,
im direkt an der Front gelegenen Awde
jewka. Es gibt jedoch Hinweise, dass ein
Ausfall der Stromversorgung und der da
mit verbundene Ausfall von Heizung von
den ukrainischen Behörden selbst veran
lasst wurde, um die Lage zuzuspitzen.
Die Bundesregierung rückt trotz die
ser Lage nicht von der Unterstützung Po
roschenkos ab. Bei seinem Besuch äußer
te Merkel zwar ihre Beunruhigung über
die Zuspitzung der Lage im Donbass und
bekräftigte die Wichtigkeit des Minsker
Prozesses, äußerte jedoch keine ernsthaf
te Kritik gegenüber Kiew, sondern kün
digte eine weitere vertrauensvolle Zu
sammenarbeit an. Der neue Bundesau
ßenminister Gabriel sagte nach seinem
Besuch in den USA, dass es eine Locke
rung der Sanktionen gegen Russland nur
geben könne, wenn es Fortschritte im
Minsker Friedensprozess gebe.
Die OSZE zeigt nach wie vor eine
sehr einseitige Haltung. Mehr als Aufru
fe an beide Seiten, den Waffenstillstand
einzuhalten, sind nicht zu vernehmen,
auch wird der Aggressor nicht beim Na
men genannt. Im Gegenteil gibt es mehr
als nur vereinzelte Fälle, wo die OSZE
die Stationierung ukrainischer schwerer
Waffen unmittelbar an der Front in ihren
Berichten erst erwähnt, nachdem sie von
der Presse geradezu darauf gestoßen wur
de – wie jüngst in Awdejewka, als westli
che Journalisten Panzer in Wohngebieten
filmten.
Die russische Regierung weist seit
den Angriffen Anfang Februar sehr deut
lich darauf hin, dass die Ukraine der Ag
gressor ist und die Minsker Vereinbarun
gen verletzt. Von einer offiziellen Aner
kennung der Volksrepubliken, wie sie von
deren Führungen sowie von der Kommu
nistischen Partei der Russischen Födera
tion (KPRF) und anderen linken bzw.
patriotischen Kräften gefordert wird, ist
allerdings immer noch nicht die Rede.
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FPÖ-Trend ist aufhaltbar

Kampf um Mossul und Tal Afar

Mit 20,3 Prozent der Stimmen bleibt
die KPÖ Graz die zweitstärkste Par
tei – mit weiterhin zehn Gemein
dratsmitgliedern – hinter der ÖVP,
aber vor der FPÖ. Die KPÖ hat da
mit ihr Wahlziel übertroffen. Mit zu
sätzlichen 2 920 Stimmen wird sie ei
nen zweiten Stadtsenatssitz erhalten.
Die SPÖ verlor 5,3 Prozent und ih
ren Stadtsenatssitz, erhielt mit 10,1
Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in
Graz. Auch die Grünen verloren 1,6
Prozent und fielen auf 10,5 Prozent.
Die Piraten verloren ihr Mandat, die
NEOS zogen mit 3,9 Prozent in den
Gemeinderat ein.
25 645 der 222 856 Wahlberech
tigten vertrauen – bei einer Wahlbe
teiligung von 57 Prozent – dem Sand
korn im Getriebe der neoliberalen
Politik. „Dass so viele Menschen die
KPÖ gewählt haben und wir noch
mehr Zustimmung als 2012 erhalten
haben, bestärkt uns in der Überzeu
gung, dass die Wählerinnen und Wäh
ler die Arbeit der KPÖ schätzen und
wollen, dass Graz ein soziales Gesicht
behält“, so Elke Kahr, Vizebürgermeis
terin und Spitzenkandidatin.
Die Arbeit der Grazer KPÖ zeigt,
dass der Vertrauensverlust in die
SPÖ-Politik nicht automatisch der
FPÖ zugute kommen muss. Von 1,8
Prozent der Stimmen im Jahr 1983
erarbeitete sich die KPÖ mit Ernest
Kaltenegger 1998 ein Stadtratsman
dat (Bürgermeister), das bis heute –
seit 2005 durch Elke Kahr – erhalten
und nun ausgebaut werden konnte.
Elke Kahr betonte am Wahlabend,
dass der Wahlerfolg ohne die Arbeit
der KPÖ-Gemeinderäte, 28 Bezirks
räte, den Mitarbeitern der Büros von
Stadträtin, Gemeinderatsfraktion,
KPÖ-Bezirksleitung sowie den vielen

Tal Afar liegt im Nordwesten des Irak
und verbindet Mossul mit Syrien. Ur
sprünglich war Tal Afar ein osmanischer
Militärstützpunkt, die Stadt bildete sich
um die Burg herum. Einwohner der Stadt
sind Turkmenen, Schiiten und Sunniten
und viele der Kader des IS stammen aus
Tal Afar. Der Kampf um Tal Afar spie
gelt die Probleme des Kampfes gegen
den IS im Irak und die Widersprüche
der Verbündeten untereinander. Kurdi
sche Peschmerga, schiitische Milizen, die
irakische Armee und im Hintergrund das
neo-osmanische Projekt Erdogans und
turkmenische Milizen vertreten alle ihre
jeweils eigenen Interessen.
Schiitische Milizen (Hashd al-Sha
abi), denen immer wieder Übergriffe
gegen Sunniten vorgeworfen werden,
sollten Tal Afar vom Süden, kurdische
Peschmerga vom Osten her abschnei
den. Im November erklärte ein iraki
scher Militärsprecher dazu, die Hashd
al-Shaabi würden in der Wüste operie
ren, dürften aber nicht in bewohnte Ge
biete von Tal Afar vordringen. Ähnliches
verlangte die türkische Regierung. Der
Sprecher der Hashd al-Shaabi, Ahmed
al-Asadi hingegen erklärte in einem In
terview gegenüber dem Sender al-Ma
yadeen, es gäbe kein Veto gegen den
Einsatz seiner Milizen in Tal Afar. Er
verlangte seinerseits von der irakischen
Regierung, die PKK aus Gebieten um
Sinjar zu vertreiben, in denen sie aktu
ell agierten.
Trotz dieser internen Widersprüche
ist es gelungen, die Verbindung des IS
nach Syrien zu unterbrechen. Irakische
Einheiten haben mittlerweile den IS aus
den Gebieten Mossuls, die östlich des Ti
gris liegen, vertrieben. Im Westteil der
Stadt, in dem vermutlich noch 700 000
Menschen leben, steht den irakischen
Truppen der heftigste Widerstand von

KPÖ Graz bleibt zweitstärkste Partei

IS-Verbindung nach Syrien unterbrochen

Kommunisten und Sympathisanten an
Infotischen, bei Unterschriftenaktio
nen und Demonstrationen über die
gesamte Wahlperiode hinweg, nicht
möglich gewesen wäre. Nicht zu un
terschätzen ist die Arbeit der Kom
munistischen Jugend. Sie spiegelt sich
auch darin wieder, dass in den nächs
ten Gemeinderat drei junge Kommu
nisten einziehen werden und insge
samt 14 unter den ersten 42 Kandida
ten waren.
Bei den gleichzeitig durchgeführ

Gemeinderatswahl Graz
(57 Prozent Wahlbeteiligung):
ÖVP		
37,8 Prozent
KPÖ		
20,3 Prozent
FPÖ		
15,9 Prozent
Grüne		
10,5 Prozent
SPÖ		
10,1 Prozent
NEOS		  3,9 Prozent
Piraten		  1,1 Prozent
ten Bezirksratswahlen zeigen sich un
terschiedliche Ergebnisse. Während
im Arbeiterbezirk Gries die KPÖ mit
28,3 Prozent vor der ÖVP liegt und
nun den Bezirksvorsteher stellen wird
und sie auch in einigen anderen Be
zirken dazu gewinnen konnte, hat die
ÖVP in vielen Bezirken ihre Mehr
heit ausgebaut. Die FPÖ erreichte in
keinem Bezirk die Mehrheit. Graz
zeigt, der sonst in Österreich steigen
de Trend zur FPÖ ist aufhaltbar. Mit
einer marxistisch orientierten Woh
nungs- und Sozialpolitik an der Sei
te der Bevölkerung, gemeinsam mit
tausenden widerständigen protestie
renden Grazern, kann der neolibera
len Politik Schranken gesetzt werden.
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Seiten des IS womöglich noch bevor.
Aber schon jetzt hat der Kampf um Mos
sul der humanitären Katastrophe im Irak
ein weiteres Kapitel hinzugefügt.
Die Luftangriffe der USA zerstö
ren die Infrastruktur, Brücken, Schulen.
Die Wasserversorgung der Stadt ist zu
sammengebrochen, Preise für Grund
nahrungsmittel steigen immer weiter.
Medizinische Versorgung ist nur in Er
bil möglich. Hunderttausend oder mehr
Flüchtlinge aus Mossul müssen versorgt
und untergebracht werden – und das
kommt zusätzlich zu ca. 10 Millionen
Menschen allein im Irak, die bereits jetzt
auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.
Auch wenn in den nächsten Mona
ten der IS militärisch aus Mossul ver
trieben wird, bleiben die Widersprüche
zwischen den verschiedenen Akteuren
bestehen. So gibt es zwar ein Abkom
men, nach dem die Türkei ihre Truppen
aus dem Irak abzieht. Ein Termin hierfür
ist aber nicht festgelegt. In der Vergan
genheit war Mossul eine kulturell vielfäl
tige Stadt, in der Sunniten und Schiiten,
Araber, Turkmenen, Kurden, Assyrer und
Jesiden lebten. Die Konflikte vor allem
zwischen Sunniten und Schiiten brachen
auf, als die USA nach der Eroberung des
Irak einen Regierungsrat installierten,
der auf religiösen und ethnischen Grup
pierungen basierte.
Das Kalifat, das IS ausgerufen hat
te, war auch das Ergebnis von jahrelan
ger Bedrückung der Sunniten durch die
Zentralregierung und der Revolte gegen
sie. Die Realität der Herrschaft des IS in
Mossul erwies sich als schlimmer.
Eine Lösung bietet allein ein natio
naler Interessenausgleich und die Wie
derherstellung einer irakischen Identi
tät. Vorerst scheint keiner der Akteure
im Kampf um Mossul dazu gewillt.
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