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Machtwechsel in Griechenland
Papadopoulos durch einen Militärputsch gestürzt

General Gizikis neuer Präsident

Festhalten
an den «Zielen der Revolution»

Absetzung Markezini*'
Athen, 25. Nov. (ap) In Griechenland ist am

Sonntag der bisherige Präsident Georgios Papa-
dopoulos durch einen offenbar unblutig ver-
laufenen Militärputsch abgesetzt worden. Neuer
Präsident wurde der Kommandant des in Nord-
griechenland stationierten Dritten Armeekorps,

General Phaidon Gizikis. Er wurde bereits am
Sonntag vormittag vom Metropoliten von Ioan-
nina vereidigt. Papadopoulos steht dem Verneh-
men nach im Athener Vorort Lagonissi unter
Hausarrest. Augenzeugen berichteten, seine Villa
sei von Soldaten und Polizisten umgeben. Abge-

setzt wurde auch Ministerpräsident Markezinis,
der aber nicht unter Bewachung steht. Zum
neuen Regierungschef wurde, wie in Athen ver-
lautete, der ehemalige Finanzminister Adaman-
tios Androutsopoulos ernannt. In Athen
herrschte Ruhe. Alle Eingänge zur Hauptstadt

waren von Panzern, Schützenpanzerwagen und
Soldaten bewacht.

Inzwischen sind Einzelheiten über den Ver-
lauf des Staatsstreiches bekanntgeworden. Da-
nach waren in der Nacht zum Sonntag um
3 Uhr Ortszeit Panzer am Stadtrand von Athen
aufgefahren. Kurz danach sei aus Nordgriechen-

land die Nachricht gekommen, daß Gizikis die
Macht übernommen habe. Eine halbe Stunde
später seien die Panzer ins Athener Stadtzen-
trum eingefahren, hätten die Regierungsgebäude
abgeriegelt und alle wichtigen Straßenkreuzun-
gen blockiert. Die Nachrichtenverbindungen im
Lande und nach der Außenwelt sind weitgehend

unterbrochen.

Unterstützung durch die Marine
(ap) Die Marine stellte sich laut einer über

das Radio- und Fernsehnetz ausgestrahlten Er-
klärung ihres Oberbefehlshabers, Admiral Arapa-
kis, auf die Seite der neuen Machthaber.

Zwielichtige Rolle
General Ioannidis'

ps. Die Hintergründe des neuen Putsches las-
sen sich im Augenblick noch nicht vollumfänglich
eruieren. Es bestehen jedoch wichtige Anzeichen
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dafür, daß der Machtwechsel mit der Aktivität
von Kreisen in Verbindung steht, welche zwar
politisch-ideologisch im Raum des Regimes vom
21. April 1967 beheimatet sind, die den von Papa-
dopoulos seit der Einleitung der sogenannten
«Politisierung» befolgten Kurs jedoch nicht gut-
heißen. Es scheint, daß aus dem Schöße des
Athener Militärregimes eine neue Militärjunta
hervorgegangen ist, an deren Spitze der Leiter der
Militärpolizei (ESA), Brigadier Dimitrios Ioanni-
dis, steht oder innerhalb deren der genannte Offi-
zier zumindest eine bedeutende Rolle spielt.

Ideologischer Purist

Ioannidis gehörte seinerzeit zu den fanatischen
Repräsentanten der von Papadopoulos geleiteten
Putschistengruppe. Er identifizierte sich jedoch
nie vollständig mit dem einst «starken Mann des
Regimes», sondern verfolgte seinen eigenen Kurs,
der darin bestand, Papadopoulos hinter den Kulis-
sen immer wieder vor einer «Entartung der
Nationalen Revolution» zu warnen. Während es
Papadopoulos gelungen war, sich im Zuge der
«Politisierung» jener Mitputschisten zu entledigen,

die Regierungsämter bekleideten (Pattakos, Maka-
rezos, Balopoulos, Aslanidis, Ladas u. a.), ver-
mochte Ioannidis seine formell eher untergeord-
nete, aber faktisch gewichtige Position innerhalb
des Machtgefüges der Diktatur zu behaupten.

Versuche Papadopoulos', seinen potentiellen
Gegenspieler zu entfernen, blieben erfolglos.

Die ersten Proklamationen der neuen Herren
in Athen bestätigen den Eindruck, daß sie durch
ihren Putsch das Bestreben Papadopoulos' durch-
kreuzen wollen, seine Position als «Präsident der
Republik» durch die Einleitung einer Acra der
angeblichen Politisierung zu zementieren. Im
wesentlichen benützen die Putschisten die Sprache,

die Papadopoulos selber am 21. April 1967 ver-
wendet hatte, um die legale Regierung Kanello-
pou los zu stürzen. Sie sprechen von «gewaltigen

nationalen Gefahren», von «kritischer Lage» und
«Ausweglosigkeit». Zudem macht sich in den
Proklamationen der neuen Militärjunta die Ten-
denz bemerkbar, den Eindruck aufkommen zu
lassen, es gehe den neuen Herren darum, die
«Nationale Revolution» vom 21. April 1967 vor
der «Korrumpierung» zu bewahren. Diese Ten-
denz entspricht dem Umstand, daß sich Ioannidis
als ideologischer Purist und integrer Revolutionär
zu geben pflegt. In privaten Gesprächen schlägt
Ioannidis, dessen ESA-Funktionäre eine Reihe
von Oppositionellen gefoltert haben, «antikapita-
listische Töne» an.

Markezinis' innere Widersprüche

Was hat die Aktion der neuen Machthaber
ausgelöst? Neben machtpolitischen Ambitionen
scheint wohl die Erkenntnis eine Rolle gespielt zu
haben, daß sich Papadopoulos in eine Lage ver-
strickt hatte, welche die dem Athener Militär-
regime immanente Krise immer evidenter machte.
Diese Krise offenbarte sich nicht zuletzt im wider-
spruchsvollen Kurs des nun gestürzten Regierungs-

chefs Spyros Markezinis. Nach der blutigen Nie-
derschlagung der spontanen Auflehnung opposi-

tioneller Studenten und Arbeiter gegen die Athe-
ner Diktatur verfolgte die Regierung Markezinis
einen Kurs, der durch einen deutlichen Wider-
spruch gekennzeichnet war. Während das Regime

einen Prozeß offener «Remilitarisierung» durch-
machte und somit sein wahres Gesicht zeigte,

hielt das «zivile» Kabinett an der Fiktion der
geplanten «Politisierung» fest. Keine Macht, so
wurde noch am Freitag in Athen amtlicherseits
erklärt, könne die innere politische Entwicklung
aufhalten. Ziel der Regierung bleibe die Durch-
führung «tadelloser Wahlen» im Jahre 1974 ge-

mäß der geltenden Verfassung.

Die Diskrepanz zwischen der zitierten pro-

Minister für öffentliche Ordnung vereidigt.

Tsoumbas hatte schon in der Zeit vor der Bildung

des «zivilen» Kabinetts Markezinis als Minister
für öffentliche Ordnung geamtet. Bei der Ucber-
nahme der Regierungsverantwortung durch Mar-
kezinis war das Ministerium für öffentliche Ord-
nung Therapos anvertraut worden, wohl in der
Absicht, den «zivilen» Charakter des neuen
Kabinetts zu unterstreichen. Durch die «Remili-
tarisierung» des Ministeriums für öffentliche Ord-
nung wollte Papadopoulos offenbar der Gärung

in der Armee Herr werden. Es gelang ihm jedoch
nicht, dem Putsch seiner Widersacher zuvorzu-
kommen.

Der Sturz Papadopoulos' zeigt deutlich, daß
bei Beibehaltung autoritärer Herrschaftsformen
ein Redcmokratisierungsprozeß nicht eingeleitet

werden kann. Der gestürzte Staatschef versuchte,
seine verfassungsrechtliche Omnipotenz als «Prä-
sident der Republik» beizubehalten und gleich-
zeitig eine «Liberalisierung» vorzutäuschen. Dies
ist ihm mißlungen, weil er über keine eigene

Hausmacht verfügte. Für das Volk war Papado-
poulos, wie die blutigen Ereignisse in der Nacht
vom 16. auf den 17. November dieses Jahres zeig-
ten, ein verhaßter Diktator. Die Unterstützung
der von demokratischen und freiheitlichen Kräf-
ten gesäuberten Armee hat er verloren, als

Drei Todesopfer in Nordirland
Belfast, 25. Nov. (ap) Drei weitere Todesopfer

haben am Wochenende die blutigen Unnihen in
Nordirland gefordert. Am Sonntag wurde in Bel-
fast die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der
nach Angaben der Polizei offenbar «hingerichtet»

worden war. Beim Toten, mit verhülltem Kopf,
handelte es sich um einen Katholiken. Am späten
Samstagabend wurde bei einem Feuerwechsel zwi-
schen britischen Soldaten und Terroristen, die
eine Rohrbombe geworfen hatten, in einem katho-
lischen Stadtviertel der nordirischen Hauptstadt

ein 17jährigcr tödlich getroffen. Wenige Stunden
zuvor war ein britischer Soldat auf einem Streifen-
gang an der Grenze zur Republik Irland durch die
Explosion einer versteckten Bombe ums Leben
gekommen. Er war das 200. Todesopfer unter den
britischen Truppen, die in Nordirland eingesetzt

sind.

deutlich wurde, daß ihm die Initiative aus der
Hand geglitten war. Die freiheitlich gesinnten

Griechen werden wohl Papadopoulos keine Träne
nachweinen, obschon sie sich dessen bewußt sind,

daß die Herrschaft der neuen Machthaber in
Athen nichts Gutes verspricht.

Eilige Regierungsumbildung in Japan

Nach dem Tod von Kiichi Aichi
Von unserem Korrespondenten

Ch. M. Tokio, 25. November

Im Blitzverfahren hat Ministerpräsident Ta-
naka am Sonntag nachmittag sein drittes Kabinett
gebildet, in dem sein innerparteilicher Opponent

Fukuda laut Bekanntgabe des Regierungsspre-

chers das wichtige Amt des Finanzministers über-
nimmt. Die Regierungsumbildung war nötig ge-

worden durch den plötzlichen Tod des 66jährigen

Finanzministers Kiichi Aichi, der Freitag nacht
einer akuten Lungenentzündung erlag. Tanaka
war zuvor immer wieder einer Umbildung aus-
gewichen, da nicht feststand, ob er seinen stärk-
sten Rivalen Fukuda mit dessen Faktion, welche
die größte der Liberaldemokratischen Partei ist,

in der Regierungsverantwortung behalten könne,

und überdies die Erdölkrise volle Anspannung der

Kräfte verlangte.

Fukuda neuer Finanzminister
Kiichi Aichi gehörte zu dem nicht gerade

großen Kreis von weitherum auf der internationa-
len Bühne bekannten japanischen Politikern. Als
ehemaliger Beamter des Finanzministeriums hatte
er seine politische Karriere im Jahre 1950 begon-

nen und diente als Außenhandels-, Justiz-, Fi-
nanz- und Außenminister sowie als Kabinetts-
sprecher in zahllosen Regierungen seit 1954. Er
gehörte den Regierungen von Yoshida, Kishi,
Ikeda, Sato und zuletzt seit Dezember vergange-
nen Jahres dem zweien Kabinett Tanaka an. Be-
sonders bekannt wurde er als Außenminister
Satos. In dieser Eigenschaft arbeitete er mit Ro-
gers den Vertrag über die Rückgabe Okinawas
aus. Mitten in den Vorbereitungen für das neue
Budget und bei zugespitzter Erdölkrise, über die
er noch eine Woche zuvor frühmorgens beim
Frühstück mit Kissinger konferiert hatte, erfolgte

nun sein Tod.
Kommentare zur neuen Regierung sind noch

kaum zu erhalten, da heute zwar alle Tankstellen
geschlossen sind, jedoch ein ganz normaler Sonn-
tagsausflugbetrieb herrscht. Am dritten Kabinett
Tanaka fällt auf, daß nun Fukuda größere Ver-
antwortung übernommen hat gegen den Rat
eines Teils seiner Faktion, überhaupt aus dem
Regierungsabenteuer Tanaka auszusteigen und
erst einmal die Oberhauswahlen vom nächsten
Sommer abzuwarten. Fukuda engagiert sich jetzt
zwar mehr, kann aber anderseits aus seinem Amt

schon Wohlfahrtsminister war. Sein Vorgänger

Zentaro Kosaka scheidet ganz aus der Regierung

aus. Er spielte jüngst mit Tanaka Golf, statt an
einer wichtigen Sitzung über die Bestimmung des
Reispreises teilzunehmen, und hatte auch sonst
eine wenig glückliche Hand, obgleich er als auf-
steigendes Talent galt. Während er nun vorüber-
gehend zur Reserve tritt, scheint sein jüngerer

Bruder Tokusaburo Kosaka die Rolle des empor-
strebenden Nachwuchses zu übernehmen; er wird
Staatsminister im Amt des Ministerpräsidenten.

Gespannte Beziehung zu Washington

Außenminister Oliira und Außenhandelsmini-
ster Nakasone behalten in kritischer Zeit ihre Res-
sorts. Tokio wartet jetzt auf die Honorierung sei-
nes Kotaus vor den Arabern. Aus Washington

kamen zu niemandes Ueberraschung recht kri-
tische Kommentare zu Nippons proarabischem
Alleingang. Der japanische Schritt durchbrach
jedoch nicht die äußerste Grenze des für Ame-
rika Tragbaren. Weitere amerikanische Warnbal-
lone sind jedoch aufgezogen worden; das trans-
pazifische Bündnis gibt im Moment ein ebenso
unerfreuliches Bild ab wie das transatlantische
und scheint, auch wenn das früher extreme Mo-
ment der Ueberraschung fehlt, ausgiebig einer
Gesetzmäßigkeit von Schock und Gegenschock

zu gehorchen. In kritischer Lage bleibt auch Ta-
nakas rechte Hand, Susuma Nikaido, als einfluß-
reicher Kabinettssprecher auf dem Posten. In den
höchsten Parteiämtern tritt ein einziger Wechsel
ein: Vorsitzender des politischen Ausschusses wird
Satos früherer Finanzminister Mikio Mizuta. Sein
Vorgänger Tadao Kiiraishi übernimmt das Mini-
sterium für Landwirtschaft und Forsten. Da er
ein Mann Fukudas ist, sieht dessen Faktion sein
Ausscheiden aus dem Parteiamt offenbar nicht
gern. Der Generalsekretär der Regierungspartei,

Tomisaburo Hashimoto, bleibt, obgleich er recht
umstritten ist. Der Faktionsführer Miki behält
sein Amt für Umweltschutz. In Verteidigungs-,
Erziehungs- und Wohlfahrtsministerium tritt
ebenfalls kein Wechsel ein, dagegen bemerkens-
werterweise im Justizministerium, das von Isaji
Tanaka geräumt wird, der in der Affäre um die
Entführung des südkoreanischen Oppositionspoli-
tikers Kim Dae Jung eine recht eigenwillig-
«harte» Linie im Unterschied zu jener des Regie-
rungschefs Tanaka verfocht. Sein Nachfolger wird
nun ein Mann aus dem Habatsu Nakasones, näm-
lich der im Frühjahr über einen lapsus linguae
gestürzte frühere Speaker des Unterhauses Ume-
kichi Nakamura.

Ausbalanciertes Kabinett
A t_ * J"
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