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Erdogan setzt
Neuwahl in
Istanbul durch
Kritiker sprechen von
einem Schlag gegen die
Demokratie. Von Susanne Güsten
Türkei

I

n der Türkei wird der gewählte Bürgermeister der Metropole Istanbul
abgesetzt: Unter massivem Druck der
Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Wahlkommission eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl in der
Metropole Istanbul angeordnet. Der neue
Urnengang soll am 23. Juni stattfinden,
wie die Kommission am Montag mitteilte.
Erdogan will auf diese Weise die Niederlage seiner Partei AKP bei den regulären
Wahlen vom 31. März ungeschehen machen. Der im März zum Bürgermeister gewählte Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu soll nach Medienberichten bis zur
Juni-Wahl von einem staatlichen Zwangsverwalter abgelöst werden.
Erdogan-Kritiker sprachen von einem
schweren Schlag gegen die Demokratie in
der Türkei. Imamoglu hatte die Wahl in
der 15-Millionen-Stadt mit einem sehr
knappen Vorsprung von 14 000 Stimmen
gewonnen, doch schlagkräftige Beweise
für angebliche Manipulationen hat die
AKP nicht vorlegen können. So behauptete die Partei zunächst, mehr als 46 000
Wähler hätten wegen Vorstrafen oder anderen Gründen von der Stimmabgabe ausgeschlossen werden müssen, doch bei
einer Überprüfung wurden die beklagten
Unregelmäßigkeiten in nur rund 1000 Fällen festgestellt. Auch Beschwerden der
AKP gegen angeblich regierungsfeindlich
eingestellte Leiter vieler Wallokale in Istanbul waren unhaltbar. AKP-treue
Staatsanwälte haben mehr als hundert
Wahllokal-Leiter zu Befragungen vorgeladen. Regierungsmedien wollen bei mehr
als 40 von ihnen Verbindungen zur Bewegung des Erdogan-Erzfeindes Fethullah
Gülen festgestellt haben.
Doch erstens hätten die Vorwürfe
gegen die Wahllokal-Leiter laut Gesetz bis
zum 2. März der Wahlkommission gemeldet werden müssen. Und zweitens kann
die AKP nicht erklären, warum nur bei der
Oberbürgermeisterwahl gepfuscht worden
sein soll: Bei den Wahlen für die Istanbuler Stadträte, bei denen die AKP siegte,
sah die AKP keine Manipulationen, obwohl die Wahlzettel alle im selben Umschlag steckten. Deshalb wird nun nur die
Bürgermeisterwahl wiederholt, nicht die
Wahlen zu den Stadträten.
In einer ersten Reaktion rief Imamoglu
seine Anhänger auf, sie sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Der Politiker der
Oppositionspartei CHP will bei der Wahl
im Juni erneut gegen den Bewerber der
AKP, Binali Yildirim, antreten. Der Türkei-Experte Aykan Erdemir von der amerikanischen Denkfabrik FDD kommentierte, der Beschluss der Wahlkommission
sei ein Wendepunkt in der Geschichte des
Landes und signalisiere den Übergang zu
einem offen autoritären System.
Erdogan hatte die Wahlkommission am
Wochenende öffentlich zur Annullierung
der Istanbuler Wahl aufgerufen. Auch in
anderen Landesteilen machte Erdogans
Partei Druck auf die Wahlbehörden und
hatte damit teilweise Erfolg. So verweigerte die Wahlkommission mehreren gewählten Bürgermeistern der Kurdenpartei
HDP die Ämter und ersetzte sie durch
AKP-Politiker, die sehr viel weniger Stimmen erhalten hatten.

Kramp-Karrenbauer

Austritt Orbáns aus
EVP erwartet
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet den Austritt der ungarischen Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orbán aus der konservativen europäischen Parteienfamilie
EVP. „Er hat mit seinem Verhalten in den
vergangenen Tagen und dem Treffen mit
dem italienischen Lega-Chef ein klares
Zeichen gesetzt, dass er die EVP verlassen
wird“, sagte die CDU-Chefin am Montagabend in Berlin. Fidesz sei bereits suspendiert und könne an keiner EVP-Entscheidung mehr mitwirken, betonte sie. „Das
war ganz klar eine Bewährungsprobe für
Viktor Orbán“, so Kramp-Karrenbauer.
„Wir haben versucht, ihm eine Brücke zu
bauen.“ Sein Verhalten zeige, dass er sich
bewusst von der EVP weg bewegt habe.
Orbán entzog am Montag dem Spitzenkandidaten der EVP bei der Europawahl,
Manfred Weber, die Unterstützung. Der
CSU-Politiker Weber habe klargemacht,
dass er nicht mit den Stimmen der Ungarn
Präsident der EU-Kommission werden
wolle, sagte Orbán in Budapest. Dies
schließe jede weitere Unterstützung für
Weber aus.
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„Die EU ist ein wankender Hegemon“
EU zu binden, um so aktiv das Verhältnis
zu Brüssel mitgestalten zu können?
Ganz entschieden – nein! In der EU gibt
nicht die Staatengemeinschaft den Ton an,
sondern es sind vor allem Deutschland
und Frankreich, welche die EU-Kommission dominieren. Die Schweiz hätte in der
EU nichts zu sagen und wäre nur ein Nettozahler, aber kein Mitbestimmer. Das
zeigt ja auch das Beispiel Holland, das als
kleiner Staat in der EU wirtschaftlich ja
sehr erfolgreich unterwegs ist, aber gegenüber Deutschland und
Frankreich nicht viel „Wir müssen
zu melden hat. Die EU uns mit der
ist für Kleinstaaten EU weder
eine tendenziell unfreundliche Veranstal- verloben noch
tung.
verheiraten. “

Der Chef der Schweizer
Christdemokraten, Gerhard Pfister, warnt die Europäer vor
zu viel Selbstzufriedenheit.
Interview

W

ie stellen sich die Schweizer
ihre Zukunft mit der Europäischen Union vor? Gerhard Pfister, Parteivorsitzender der Schweizer
Christdemokraten (CVP), gibt sich selbstbewusst.
Herr Pfister, die Schweiz ist seit Jahren
eine Insel mitten in Europa, weil sie noch
immer nicht der EU angehört. Warum ist
das so?
Aus Schweizer Sicht sind wir überhaupt
keine Insel in Europa. Die Schweiz ist das
Land, das am besten integriert in Europa
ist. Wir erfüllen beispielsweise stets sämtliche Maastricht-Verschuldungskriterien,
welche die meisten europäischen Länder
selbst gar nicht einzuhalten vermögen.
Gleichzeitig haben wir uns immer gegen
eine weitergehende politische Integration
gewehrt. Die EU-Kommission, die zunehmend dogmatisch-ideologisch unterwegs
ist, sieht die Schweiz deshalb als Störfall.
Aber warum will sich denn die Schweiz
nicht noch enger politisch mit der EU verflechten? Allein wirtschaftlich tätigt die
Schweiz ja über 60 Prozent ihrer Exporte
mit der EU.
Die wirtschaftliche Verflechtung der
Schweiz mit der EU ist in der Tat groß. Ich
warne aber vor einer europäischen Selbstzufriedenheit. Die internationalen Wachstumsmotoren und Zukunftsmärkte sind
die USA und Asien. Deutschland ist beispielsweise nach wie vor sehr abhängig
von der Automobilindustrie. Eine weitere
politische Integration mit der EU würde
für die Schweiz einen zu großen Verlust
unserer nationalen Souveränität bedeuten
und wäre mit unserer direkten Demokratie nicht vereinbar. Zudem steckt die
Europäische Union derzeit in einer Legitimitäts- und Glaubwürdigkeitskrise.
Was meinen Sie damit?
Ich will damit sagen, dass sich die EU
nach wie vor als Wertegemeinschaft sieht,
ständig aber selbst gegen ihre eigenen
Werte verstößt. Das erkennt man etwa daran, wie die EU Staaten an den Außengrenzen sich selbst überlässt, wenn es um
die Bewältigung der Flüchtlingsströme
geht. Andererseits verhalten sich osteuropäische Staaten unsolidarisch, indem sie
nicht genügend Migranten aufnehmen.
Auf diese Weise rückt man immer weiter
weg vom ursprünglich so sinnvollen und
erfolgreichen Gedanken der EU, durch ein
gemeinsames Wirtschaften und Handeln
den Frieden und die Freiheit in einem föderalen Europa zu fördern. Und nicht zuletzt beweist die Art und Weise, wie die
EU mit dem britischen Brexit umgeht, wie
wenig Respekt man in Brüssel für demokratische Volksentscheide aufbringt.
Brüssel ist ein wankender Hegemon.
Apropos Brexit. In der Schweiz fürchten ja

Gerhard Pfister,

Was könnte Brüssel Parteichef der CVP
von der Schweiz lernen, die ja selbst so
eine Art Mini-EU mit vier Landessprachen
und drei Landesteilen verkörpert?
Brüssel hat noch nicht begriffen, dass das
Konzept des Abbaus der Nationalstaaten
gescheitert ist. Die Europäische Union
denkt zu wenig in föderalistischen Kategorien. Wie man Föderalismus und Identität zu einer nationalen Kohäsion zusammenschweißt, das könnte Brüssel vielleicht von der Schweiz lernen – wo ja immer viel unternommen wurde, um die
Kleinen zu stärken. Bekanntlich hat etwa
das große und mächtige Zürich im Ständerat in Bern nicht mehr zu sagen als das
kleine Appenzell. Und etwas weniger Arroganz würde Brüssel im Umgang mit
kleineren Staaten guttun.
Welchen Beziehungsstatus würde sich die
Schweiz für das künftige Verhältnis mit der
EU wünschen: eine bürgerliche Ehe mit allen Rechten und Pflichten, eine tolerante
und offene Zweierbeziehung oder eine
Chaos-WG-Liebe?
Einfach gut nachbarschaftliche Beziehungen. Wir müssen uns mit der EU weder
verloben noch verheiraten.
Gerhard Pfister hält nichts von einem EU-Beitritt der Schweiz.
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Das Interview führte Wolfgang Holz.

PARLAMENTARIER AUS ZUG
Nationalrat Gerhard Pfister ist
seit 2003 Nationalrat für die
Christliche Volkspartei (CVP)
in Bern. Der Nationalrat ist
die große Kammer des Parlaments der Schweizerischen
Eidgenossenschaft mit 200

Mitgliedern. Daneben gibt es
den Ständerat als Vertretung
der Kantone mit 46 Mitgliedern.
Parteichef Der 56-jährige
Pfister aus dem Kanton Zug,

der von Beruf Lehrer für Philosophie und Literatur ist und
seine Doktorarbeit über den
Dichter Peter Handke geschrieben hat, wurde 2016
zum Parteipräsidenten der
CVP Schweiz gewählt. StZ

viele, dass durch die Kündigungsinitiative che positiven Beziehungen nachhaltig geder SVP, über die das Volk nächstes Früh- trübt. Klar ist, dass die Schweiz erst über
jahr zu entscheiden hat, die bilateralen  eine Unterzeichnung des neuen EU-RahVerträge mit der EU, also die Grundlagen menabkommens abstimmen kann, wenn
der gegenseitigen politischen Beziehungen, geklärt ist, ob die bilateralen Verträge weiauf dem Spiel stehen.
ter gelten. Momentan ist dieses RahmenIch bin überzeugt, dass die Mehrheit der abkommen nicht mehrheitsfähig, weil die
Schweizer die Kündigungsinitiative der Souveränität der Schweiz dadurch zu sehr
SVP ablehnen wird und sich zu Europa be- eingeschränkt werden würde. Etwa, inkennt. So etwas wird übrigens überhaupt dem unser Land sich in rechtlichen Franicht von der EU honoriert. Dabei ist ge- gen künftig völlig dem Europäischen Gerade die Schweiz das Land in Europa, das richtshof unterordnen müsste. Das wollen
am häufigsten über ihr Verhältnis zu wir nicht.
Europa abgestimmt und den bilateralen
Weg immer wieder bestätigt hat. Wenn die Wäre es aber nicht sinnvoller für die
EU die Schweiz drangsaliert, werden sol- Schweiz, sich langfristig noch enger an die

Regime will sich Kirchenasyl sichern
Regierungsmitglieder von Präsident Maduro sollen für
ein Asylbegehren bei der Kirche vorgefühlt haben. Von Tobias Käufer
Venezuela

D

er von Venezuelas Parlamentspräsident Juan Guaidó und dem von
ihm befreiten Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez initiierte Aufstand ist
gescheitert. In einem Interview der „Washington Post“ räumte Guaidó ein, er habe
die Lage innerhalb des venezolanischen
Militärs wohl falsch eingeschätzt. Die
Strategie, die Armeespitze zu einem Seitenwechsel zu bewegen, scheint nicht zu
funktionieren. Am Samstag hatte die Opposition die Bürger dazu aufgerufen, Briefe an die Kasernen zu übergeben. Doch die
Militäranlagen wurden abgesperrt. Die
Aktion schlug bis auf wenige Ausnahmen
fehl. Nicht nur die Opposition hat das Wochenende mit einigen Schrammen überlebt. Auch in der Regierung mehren sich
die Anzeichen für eine Schwächung von
Präsident Nicolas Maduro in den eigenen
Reihen. Hinter den Kulissen versuchten
wohl die US-Amerikaner, die Militärspitze
zu bewegen, Maduro fallenzulassen.
Doch die Massenproteste gegen Maduro haben Spuren hinterlassen. Vertreter
der sozialistischen Regierung sollen bei
der Venezolanischen Bischofskonferenz
um Asyl nachgefragt haben, falls Maduro
die Macht verlieren sollte. Das sagte der
Bischof von San Cristobal, Mario Moronta, nach einem Bericht des regierungskritischen Portals „Tal Cual Digital“ am
Sonntag während des Gottesdienstes. Ho-

he Funktionäre seien demnach vor drei
Wochen zu verschiedenen Bischöfen gekommen, um nachzufragen, ob auch in
dem Fall, wenn sich die Situation gegen
sie wende, das Recht auf Asyl bestehen
bleibe, das die Kirche anerkannt habe, berichtete Moronta. Er wisse von einigen Bischöfen, denen diese Anfragen vorlägen.
Die Kirche stehe bereit, all jene zu
schützen, die Schutz anfragen, allerdings
ohne zum Komplizen oder Vertuscher zu
werden, so der Bischof weiter. Moronta

Anhänger von Präsident Nicolas Maduro
bei einer Demonstration Foto: AFP/Yuri Cortez

hatte die Eucharistiefeier gemeinsam mit
mehreren Geistlichen aus Anlass eines
Angriffs von Sicherheitskräften auf ein
Gotteshaus am 1. Mai in der ostvenezolanischen Diözese San Cristobal gefeiert.
Dabei waren motorisierte Einsatzkräfte in
die Kirche eingedrungen.
Die Kirche hatte die Gewalt bei den
Protesten gegen die Regierung von Maduro scharf kritisiert. Die Kommission für
Gerechtigkeit und Frieden der Venezolanischen Bischofskonferenz fordere die Sicherheitskräfte und die regierungsnahen
paramilitärischen „Colectivos“ dazu auf,
die Menschenrechte zu respektieren und
die Anwendung von krimineller tödlicher
Gewalt zu stoppen, um die Demonstrationen zu kontrollieren. Die Verhafteten
müssten sofort freigelassen werden. Zugleich wiesen die Bischöfe die Angriffe
gegen die Pressefreiheit zurück. Es seien
zwölf Medienvertreter Opfer von Gewalt
geworden sowie drei Medien vom Netz genommen worden.
Venezuela wird seit Monaten von
einem Machtkampf zwischen dem linksgerichteten Präsidenten Maduro und dem
konservativen Interimspräsidenten Juan
Guaidó erschüttert. Die rechtsgerichtete
Opposition erkennt wegen des umstrittenen Wahlsieges Maduros dessen zweite
Amtszeit nicht an. Parlamentspräsident
Guaidó wurde daraufhin im Januar als Interimspräsident vereidigt. Seit drei Jahren
erlebt das Land wegen einer Versorgungskrise eine Massenflucht. Rund zwei Millionen Menschen haben Venezuela in den
vergangenen zwei Jahren verlassen.

Markus Grabitz zu Gast

StZ im Gespräch
zur Europawahl
Knapp drei Wochen
vor der Europawahl
kommt unser BrüsselKorrespondent Markus Grabitz zu „StZ im
Gespräch“ nach StuttStZ im
gart. Die Diskussion
Gespräch
über das Thema Europa findet an diesem
Dienstag, 7. Mai 2019, von 19 Uhr an im
Stuttgarter Haus der Wirtschaft, WilliBleicher-Straße 19, statt. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kostenlos, eine
Anmeldung aber notwendig. Sie ist möglich über die Internetadresse www.stuttgarter-zeitung.de/gespraech. Nach einer
erfolgreichen Anmeldung wird die Eintrittskarte als E-Mail zugesandt.
StZ

Drohung

US-Bomber in
Richtung Iran
Als militärische Warnung an den Iran verlegen die USA den Flugzeugträger „USS
Abraham Lincoln“ und eine Bomberstaffel
in den Mittleren Osten. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten
Staaten, John Bolton, am Sonntag mit.
Den genauen Ort der Stationierung ließ er
offen: Bolton sprach lediglich von einer
Verlegung in die Region, für die das Streitkräftekommando Centcom zuständig ist dieses Gebiet reicht von Syrien im Westen
bis Pakistan im Osten. Genaue Details zu
den Hintergründen für den Schritt nannte
die US-Regierung zunächst nicht.
Der als außenpolitischer Hardliner bekannte Sicherheitsberater begründete das
Vorgehen mit „einer Reihe beunruhigender und eskalierender Anhaltspunkte und
Warnzeichen“, auf die man nun reagiere.
Konkreter wurde er nicht. Die USA wollten eine „klare und unmissverständliche
Botschaft an das iranische Regime senden,
dass jedem Angriff auf die Interessen der
Vereinigten Staaten oder auf die ihrer Verbündeten mit unerbittlicher Kraft begegnet wird“. Die USA wollten keinen Krieg
mit dem Iran, hieß es weiter in Boltons
Stellungnahme. „Aber wir sind vollständig
vorbereitet, auf jeden Angriff zu antworten, ob er von Stellvertretern, den islamischen Revolutionsgarden oder den regulären iranischen Streitkräften vorgetragen
wird.“ Es ist ungewöhnlich, dass diese Art
der Ankündigung von Sicherheitsberater
Bolton kommt und nicht aus dem US-Verteidigungsministerium.
dpa

