
Balcainicus, Athen HS

Die Nacht der Oberste

Der Militärputsch in Griechenland

Die politische Krise in Griechenland, die am 15. Juli 1965
mit der Entlassung der Regierung Papandreou durch den
König ausgebrochen war, ist mit dem Militärputsch in der
Nacht vom 21. April in eine neue dramatische Phase
getreten. Bekanntlich war Papandreou beschuldigt wor¬
den, mit der geheimen linksdemokratischen Offiziersgesell¬
schaft „Aspida" in Verbindung zu stehen, was den Vor¬
wand zu seiner Absetzung lieferte. (Papandreou hat
übrigens diese Verbindung stets bestritten und bezeichnet
auch jetzt ein im Besitz der Putschisten befindliches
Dokument, das seine Mitwirkung an einer angeblich ge¬
planten Verschwörung der „Aspida" beweisen soll, als
Fälschung.)

Dann folgten die aus der Spaltung der EK (Union des
Zentrums) hervorgegangenen Dissidenten- und Über¬
gangsregierungen und schließlich die Rechtsregierung der
ERE (der „Radikalen Nationalen Union"), die Wahlen für
den 28. Mai ausgeschrieben hatte.

Der Putsch wurde von einer Gruppe von Offizieren,
geführt von einer Handvoll Oberste, durchgeführt. Es
gab keinerlei Widerstand, da die Behörden völlig über¬
rumpelt wurden. Gleichzeitig wurde das Kriegsrecht
proklamiert, der Rgierungschef Kanellopoulos, einige
Minister, die Führer der gemäßigten Opposition, Papan¬
dreou Vater und Sohn wurden verhaftet,1 ebenso die
Chefs der Armee, der Flotte und der Luftwaffe, der
Polizei und der Gendarmerie. Der König, der sich wei¬
gerte, die Proklamation des Belagerungszustandes zu
unterzeichnen und die neue Regierung zu vereidigen,
wurde mit seiner Familie unter Hausarrest gestellt.
Außerdem wurden die Führung und die Abgeordneten
der linksgerichteten EDA sowie 5000 ihrer Anhänger ver¬
haftet und auf die Inseln deportiert. Ihre Zahl ist seither
auf über 6000 angewachsen, und es drohen ihnen allen
Prozesse vor Kriegsgerichten.2 Der Grund, der für den
Putsch ins Treffen geführt wurde, war — abgesehen von
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1 Papandreou wurde nach letzten Meldungen enthaftet und unter
Hausarrest gestellt; über seinen Sohn Alexander würde die ordent¬
liche Untersuchungshaft wegen „Verschwörung zum Hochverrat" ver¬
hängt.

* Angeblich sollen — nach einer Mitteilung des Ministers für
öffentliche Ordnung, Totanis — 4000 Verhaftete wieder freigelassen
werden.

' Gemeint ist die kommunistische Machtergreifung in der Tsche-y.Tösiowakei im Februar 1948.

Athen, 12. April: Der Anfang vom Ende! Vergeblich versuchten
Demonstranten — allen voran Bauarbeiter und Studenten —
im Protest gegen die vom König am 3. April ernannte Rechts¬
regierung Kanellopoulos die Demokratie auf der Straße zu
verteidigen. Es gab blutige Köpfe und neun Tage später den
Militärputsch. Jetzt herrscht Friedhofsstille im Lande, die
Freiheit ist begraben.

dem Leerlauf, der aus den Streitereien der Parteien und
aus ihren sinnlosen politischen Intrigen entstand — die
kommunistische Gefahr. Über deren Vorhandensein wur¬
den zwei einander widersprechende Versionen verbreitet:
Nach der einen handelte es sich um eine unmittelbare
Gefahr, nach der anderen um eine Gefahr für die Zeit
nach den Wahlen durch die Wiederholung eines Staats¬
streiches nach Prager Muster auf griechisch.8 Dennoch
gibt es einen Unterschied zwischen dem durchgeführten
Putsch und dem Staatsstreich, den das Zentrum (EK) und
die EDA schon befürchtet hatten; einem Staatsstreich, der
übrigens seit langem von den Rechtsextremisten geplant
war, die die Gunst gewisser Hofkreise genossen. Die letzte¬
ren sahen nämlich mit Schrecken dem Wahltag und damit
dem sicheren Sieg des Zentrums entgegen. Im Gegensatz
dazu hoffte der Chef der an der Macht befindlichen ERE,
Kanellopoulos, daß seine Anwesenheit in der Regierung
den Staatsstreich, der in diesem Fall für den Tag nach
den Wahlen erwartet wurde, verhindern könne, und er
zog sogar eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
die Zeit nach den Wahlen in Betracht.

So war die Überraschung allgemein, vor allem bei der
Rechten, als man von der Verhaftung von Regierungs¬
mitgliedern und der Armeechefs, der Überwachung des
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