8 Politik

Dienstag, 24. Januar 2017 u neues deutschland

*

NACHRICHTEN
Türkische Kommission
soll Entlassungen im
Ausnahmezustand prüfen
Istanbul. Mehr als sechs Monate
nach dem Putschversuch in der
Türkei soll eine Kommission Entlassungen und Schließungen im
Zuge des Ausnahmezustands prüfen. Wie aus den am Montag im
Amtsblatt veröffentlichten Dekreten hervorgeht, soll die Kommission untersuchen, ob die Anwendung einiger Notstandsdekrete
rechtmäßig war. Betroffene Personen – etwa entlassene Staatsbedienstete – können dem von
Staatschef Recep Tayyip Erdogan
erlassenen Dekreten zufolge beim
Gouverneur oder beim ehemaligen Arbeitgeber entsprechende
Anträge stellen. Nach den am
Montag erlassenen Dekreten muss
Verdächtigen
in Gewahrsam
wieder sofort ein Anwalt gestattet
werden. Seit Mitte November
durfte Festgenommenen bis zu
fünf Tage lang ein Anwalt verweigert werden. Auch dürfen
Menschen nicht mehr dreißig,
sondern maximal sieben Tage in
Polizeigewahrsam bleiben, bevor
sie einem Haftrichter vorgeführt
werden. Terrorverdächtige sind
davon ausgenommen. dpa/nd

Europarat hält an Dialog
mit Russland fest
Straßburg. Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats setzt trotz des ungelösten Ukrainekonflikts weiter auf
einen Dialog mit Russland. »Ich
hoffe, wir können interparlamentarische Plattformen nutzen, um
mit den russischen Abgeordneten
im Kontakt zu bleiben«, sagte Pedro Agramunt. Der konservative
Spanier war zuvor als Präsident
der Versammlung wiedergewählt
worden. Den russischen Abgeordneten war nach der Sezession der
ukrainischen Halbinsel Krim im
April 2014 das Stimmrecht in der
Versammlung entzogen worden.
Die Delegation nimmt seitdem
nicht mehr an den Sitzungen teil.
dpa/nd

Duell zwischen links und rechts

Anne Frank
unerwünscht

Benoît Hamon und Manuel Valls bei Vorwahl französischer Sozialisten erfolgreich

Schuldirektor gegen die
Ustascha-Darstellung

Die französischen Sozialisten bestimmen in zwei Wahlen ihren Präsidentschaftskandidat ab. In der
ersten Runde siegte der linke Hamon. Das wird als Abrechnung mit
der Regierung Hollandes gewertet.

Von Thomas Roser, Belgrad
Über 40 000 kroatische Schüler
besuchten in den letzten drei Jahren in 23 Städten Kroatiens die
bisher in 40 Ländern gezeigte internationale Wanderausstellung
»Anne Frank – Geschichte für die
Gegenwart«. Doch der Direktor
der Technischen Schule in der
Küstenstadt Sibenik hatte nach einem Tag von der Ausstellung über
das Schicksal des 1945 im KZ Bergen-Belsen verstorbenen Mädchens genug. Der Grund: Schautafeln, die auch an die Opfer von
Kroatiens faschistischem Ustascha-Regime erinnern.
In der Ausstellung werde der
Eindruck erweckt, dass UstaschaAngehörige Verbrecher gewesen
seien, die »Serben und Juden abschlachteten und Kinder aushungerten«, begründete Schuldirektor Josip Belaramic seine Forde-

Von Ralf Klingsieck, Paris
Damit hatten nicht viele gerechnet:
Bei der ersten Runde der Vorwahl der
Sozialisten und der mit ihnen verbündeten Parteien siegte am Sonntag Benoît Hamon, der Sprecher des
linken Flügels der Parti socialiste
(PS). Er konnte 36,1 Prozent der
Stimmen auf sich vereinigen, während der ehemalige Premier und liberal orientierte Manuel Valls mit
31,2 Prozent auf dem zweiten Platz
landete. Am kommenden Sonntag
wird sich zwischen Valls und Hamon
in der zweiten Runde der Vorwahl
entscheiden, wer bei der in 100 Tagen beginnenden Präsidentschaftswahl als offizieller Kandidat der Sozialisten antreten wird.
Von den restlichen der insgesamt
sieben Anwärter errangen Arnaud
Montebourg 17,7 Prozent, Vincent
Peillon 6,8 Prozent, François de Rugy 3,8 Prozent, Sylvia Pinel zwei Prozent und Jean-Luc Bennahmias ein
Prozent. Die Beteiligung an der Vorwahl ist eine Ohrfeige für die Sozialistische Partei, die mit mehr als zwei
Millionen Wählern gerechnet hatte.
Tatsächlich nahmen aber nur etwa
eineinhalb Millionen Franzosen teil,
während es bei der PS-Vorwahl 2011
2,7 Millionen waren und bei der Vorwahl der Rechten im vergangenen
November vier Millionen.
Als Benoît Hamon vor Wochen in
den Wahlkampf für die Vorwahlen
ging, hatten ihm die Umfragen nur
sieben Prozent der Stimmen vorausgesagt. Manuel Valls galt als haushoher Favorit. Das tatsächliche Ergebnis ist eine Abrechnung vieler linker Wähler mit der Politik von Präsident François Hollande und der von
der PS getragenen Regierung. Deren
enttäuschende Bilanz, die nicht eingehaltenen Versprechen und der autoritäre Regierungsstil wurde Manu-

Weist den Weg: Benoît Hamon vom linken Parteiflügel der Parti socialiste
el Valls in den Wahlveranstaltungen
und in den Fernseh- und Rundfunkdebatten immer wieder vorgehalten
– und schlug sich letztlich im Stimmverhältnis nieder.
Dagegen wurde Benoît Hamon von
vielen unzufriedenen Linkswählern
hoch angerechnet, dass er die Regierung, der er zwei Jahre lang als Bildungsminister angehört hatte, aus
Protest gegen die Austeritätspolitik
verlassen hat. Er wurde dann Sprecher des linken Flügels der »Aufrührer« in der PS, die eine Rückkehr zu
den wahren Werten der Linken forderten und sogar im Parlament einen
Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt haben.
Der ehemalige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg, der wegen
Differenzen über die Politik von Präsident Hollande aus der Regierung

ausgeschlossen wurde und der sich
dann ebenfalls dem linken Flügel der
PS angeschlossen hat, forderte noch
am Sonntagabend seine Wähler auf,
am kommenden Sonntag für Benoît
Hamon zu stimmen.
Dieser schätzte in einer kurzen Rede am Abend des Wahltages ein, dass
das Mehrheitsvotum für ihn ein deutliches Zeichen dafür ist, dass viele
Franzosen noch an die Möglichkeit einer anderen Linken glauben, die sich
entschieden vom Sozialliberalismus
der zu Ende gehenden Amtszeit von
Präsident Hollande unterscheidet.
»Die Wähler haben eindeutig zu Ausdruck gebracht, dass sie an die Zukunft der Linken glauben und dass sie
nicht resignieren«, stellte Hamon fest.
Dagegen erklärte Manuel Valls, bei
dem bevorstehende Duell gehe es um
eine Entscheidung zwischen »unrea-
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listischen Versprechungen«, womit er
die Positionen von Hamon ins Visier
nahm, und der von ihm selbst vertretenen »glaubwürdigen und realistischen Linken«. Es gehe aber auch
darum, wer der bessere Kandidat für
das Amt des Staatspräsidenten sei,
von dem Erfahrung und staatsmännisches Profil erwartet werde – was
er offensichtlich sich selbst zugute
hält und Hamon abspricht.
Doch wer auch immer sich von beiden am kommenden Sonntag durchsetzt, so sind doch 81 Prozent der
Franzosen angesichts des haushohen
Vorsprungs von François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron und
Jean-Luc Mélenchon bei den Umfragen überzeugt, dass der offizielle
Kandidat der PS weit abgeschlagen
auf dem fünften Platz landen wird.
Kommentar Seite 4

Gambias neuer Präsident
Barrow will Garantien
Dakar. Gambias neuer Präsident
Adama Barrow hat sich für eine
Fortsetzung der Militäraktion in
seiner Heimat ausgesprochen und
Sicherheitsgarantien für seine
Rückkehr aus dem Nachbarland
Senegal verlangt. Von der senegalesischen Hauptstadt Dakar aus
bat Barrow darum, die Truppen
der
Westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS bis
zur »vollständigen Wiederherstellung der Sicherheitslage« in Gambia zu belassen. Nach Angaben
von Barrows Berater Mai Fatty erwartet der Präsident eine öffentliche Treueerklärung seitens der
Armee, der Polizei und des Geheimdienstes. AFP/nd

Präsident demonstriert gegen Regierung
Massenproteste gegen das Vorhaben der rumänischen Regierung, Gnade gegen korrupte Politiker walten zu lassen
Rumänien droht eine politische Krise. Unter den mehr als 30 000 Demonstranten gegen eine Begnadigung korrupter Politiker und Geschäftsleute war am Sonntag auch
Präsident Klaus Johannis.

Von Silviu Mihai, Bukarest
Viele Hauptstädter wollten am Dienstag den Feiertag der Vereinigung genießen, bevor es nach einem kurzen
Karpaten-Ausflug wieder an die Ar-
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SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

beit geht. Schnee in den Bergen und
ein langes Wochenende luden zur
Entspannung ein. Doch die politische
Situation gönnt keine Ruhe. Die erst
seit Anfang des Jahres regierende Sozialdemokratische Partei (PSD) plant,
Tausende Straftäter per Eilverordnung zu begnadigen und mehrere
Tatbestände wie etwa Amtsmissbrauch zu entkriminalisieren.
Die offizielle Begründung weist auf
unzumutbare Bedingungen in den
überfüllten Gefängnissen. In der Tat
wird bald das Europäische Gericht für
Menschenrechte zu einer Sammelklage sein Urteil sprechen – dem Land
drohen massive Geldstrafen.
Doch von der Gnade der Regierung würden nicht nur »normale«
Straftäter, sondern auch zahlreiche
wegen Korruption verurteilte Politiker und Geschäftsleute profitieren.
Dazu gehören nicht zuletzt führende
Vertreter der PSD und deren Vorsitzender Liviu Dragnea höchstselbst.
Der geplante Schritt löste bereits in
der vergangenen Woche eine Wutund Protestwelle in der Hauptstadt
und anderen Zentren aus.
Die Vorgehensweise des Kabinetts
wirkte so merkwürdig wie der Vorwand fadenscheinig. Zum einen ist
nicht nachvollziehbar, warum das
Strafgesetzbuch am Parlament und
am Präsidenten vorbei per Eilverordnung geändert werden müsste. Zum
anderen würde die Entkriminalisierung von Amtsmissbrauch und grober Fahrlässigkeit im Amt den Staatsanwälten einen Strich durch die
Rechnung machen. Sie haben Hunderte Akten gegen frühere oder amtierende Bürgermeister, Staatssekretäre und Abgeordnete gefüllt mit Ermittlungen gegen Beamte oder gewählte Politiker. Jene, die öffentliche
Gelder für Luxusautos ausgeben oder
Aufträge an ihre Günstlinge verge-

Präsident Johannis auf der Demonstration
ben, könnten davonkommen, wenn
keine andere Straftat bewiesen werden kann.
Am Sonntag gingen mehr als
30 000 Menschen in Bukarest auf die
Straße, statt in den kurzen Winterurlaub. Mit dabei war zur allgemeinen Überraschung auch Präsident
Klaus Johannis. Der verurteilte die
Pläne der Regierung scharf und
sprach von einer »Bande korrupter
Politiker«. Eilverordnungen des Kabinetts müssen nicht vom Staatschef
unterzeichnet werden, um sofort in
Kraft zu treten – also kann Johannis
das Vorhaben nicht blockieren.
Der rechtsliberale deutschstämmige Politiker gewann 2014 die Präsidentschaftswahl gegen den damaligen PSD-Chef Victor Ponta. Doch die
Sozialdemokraten feierten im Dezember 2016 einen haushohen Sieg
über das bürgerliche Lager, das vor
allem bei der Mittelschicht in Bukarest und in den Großstädten Siebenbürgens populär ist. Während die PSD
vor allem Lohn- und Rentenerhöhungen versprach, präsentierte sich Johannis als Vertreter eines neuen,
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»deutschen« Politikstils: sachlich,
fleißig, ehrlich – und vor allem gegen die Korruption politischer Eliten.
Die erste Amtszeit des Präsidenten
läuft erst im November 2019 ab. Die
ungewöhnliche Teilnahme an einem
Straßenprotest gegen die Regierung
deutet deshalb auf einen frühen
Wahlkampf hin. Johannis bleiben in
der aktuellen, extrem angespannten
Situation höchstwahrscheinlich auch
wenig andere Optionen, wenn er
nicht in die Bedeutungslosigkeit verschwinden möchte.
Kein Geheimnis ist zudem, dass die
rumänische Wirtschaft kräftig wächst.
Unter den Sozialdemokraten profitieren davon endlich auch jene ärmeren Schichten, die sich seit der
Wirtschaftskrise hauptsächlich mit
Kürzungen und Kaufkraftsenkungen
konfrontiert sahen. Wenig überraschend ist es also, dass sich diese traditionellen Wähler der Sozialdemokraten mit deren Korruptionsaffären
eher nachsichtig zeigen. Dem gespaltenen Land droht mit dem neuen, offen ausgetragenen Konflikt aber eine
neue politische Krise.

»Es wird der Eindruck
erweckt, dass
Ustascha-Angehörige
Verbrecher gewesen
sind, die Serben und
Juden abschlachteten und Kinder
aushungerten.«
Josip Belaramic
Schuldirektor

rung nach Entfernung von sechs
Stelltafeln, die »nicht Teil der europäischen Ausstellung« zu Anne
Frank seien: »Warum wird nicht
gezeigt, wie die Partisanen nach
dem Zweiten Weltkrieg die Kroaten töteten? Was ist mit den von
den Kommunisten begangenen
Verbrechen von Bleiburg und auf
Goli Otok?«
Der Hinweis der Organisatoren, dass die von der Anne-FrankStiftung in Amsterdam in Kooperation mit nationalen Partnern
konzipierte Ausstellung in jedem
Land aus einem internationalen
und nationalen Teil bestehe,
konnte den Direktor genauso wenig besänftigen wie der Vorschlag, die Ausstellung mit zusätzlichen Schautafeln zu den von
ihm vermissten Themen zu ergänzen. Da er auf Entfernung der
missliebigen Tafeln beharrte, sahen sich die Organisatoren gezwungen, die Ausstellung nach einem Tag wieder abzusetzen.
Eine der Schlüssel-Botschaften
der an Jugendliche gerichteten
Ausstellung sei es, dass Kinder viel
zu oft unschuldige Opfer von Kriegen seien, so Ausstellungskoordinator Tvrtko Pater in einem
Schreiben. Leider nehme in Kroatien die Zahl der Fälle zu, in denen Interessengruppen und Politiker Geschichte dazu instrumentalisierten, neue Teilungen in »wir
und sie« und in »Gute und
Schlechte« zu schaffen. Die Entfernung der monierten Schautafeln würde »die Idee stärken, dass
der Zweite Weltkrieg etwas war,
was nur die Deutschen und Juden
betraf«, so Pater. Doch es wäre eine Verfälschung der Geschichte
die Tatsache zu ignorieren, »dass
Kroatien sehr wohl Teil dieses
Krieges« gewesen sei: »Wir waren
nicht bereit, uns auf diesen falschen Kompromiss einzulassen.«
Schon im vergangenen April
hatten Opferverbände wegen der
zunehmenden Verharmlosung der
Ustascha-Verbrechen auch von
Seiten der kroatischen Regierung
erstmals die offizielle Gedenkfeier
im früheren KZ Jasevonac boykottiert: In dem einzigen nicht von
den Deutschen betriebenen NSVernichtungslager waren während des Krieges über 80 000
Menschen ermordet worden. Mit
der erstmaligen Absetzung der
Anne-Frank-Ausstellung ist für
den sozialdemokratischen Abgeordneten Nenad Stazik ein weiterer Tiefpunkt beim Umgang mit
Kroatiens Ustascha-Erbe erreicht:
Erneut müsse sich das Land vor aller Welt schämen.

