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MIDAS mit Báthory-Preis ausgezeichnet

Budapest – Kürzlich wurde der
Báthory-Preis vom Ungari-
schen Nationalen Rat für
Transsylvanien unter Leitung
vom ungarischen Europaabge-
ordneten aus Rumänien, Bi-
schof Laszlo Tokés, u.a. an die
MIDAS – Europäische Verei-
nigung von Tageszeitungen in
Minderheiten und Regional-
sprachen mit Sitz an der EU-
RAC in Bozen, verliehen. Aus-
gezeichnet werden Einzelper-
sonen oder Organisationen, die
sich im besonderen Maße für
die Wiederherstellung höherer
Bildungseinrichtungen in un-
garischer Sprache in Rumänien
eingesetzt haben. Istvan Ba-
thory lebte im 16. Jahrhundert
und war ein ungarischer Fürst
aus Siebenbürgen und König
von Polen-Litauen, wo er 1579

die Universität in Vilnius ge-
gründet hat.
Bisherige Preisträger waren
unter anderem Europaabge-
ordnete aus verschiedenen
Ländern und Fraktionen (Gö-
ran Lindblad, Kinga Gál, Cs-
aba Tabajdi, Michl Ebner),
Wirtschaftstreibende wie der
Präsident der größten Ungari-
schen Bank OTP, Sándor
Csányi, Industrieunternehmen
wie Videoton (Gábor Széles),
US Governeur George Pataki,
der Präsident der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften,
Szilveszter Vizi E., oder die Re-
daktion der Times.
Im Bild (v.l.n.r.): Europaabge-
ordneter Laszlo Tokés, Lehel
Kovács, MIDAS-Generalse-
kretär Günther Rautz und
Edita Slezakova. Foto: „D“

BLICK NACH EUROPA von Markus Warasin aus Brüssel

EU: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Kuhhandel bahnt sich an
Sollte der Lissabon-Vertrag

in Kraft treten, wird das
neu gewählte Europäische
Parlament bisher ungekannte
Einflussmöglichkeiten auf die
Gestaltung der europäischen
Politiken besitzen. Die Kom-
petenzen des EPs in Bezug auf
die Gesetzgebung, den Haus-
halt und internationale Über-
einkommen werden dabei
stark zunehmen.

Als Wermutstropfen wird
die abermals gesunkene Wahl-
beteiligung wahrgenommen,
die auf 43,24% gesunken ist.
Dem ist allerdings entgegen-
zuhalten, dass die Wahlbetei-
ligung bei den Wahlen zum
US-Kongress regelmäßig bei
unter 40 Prozent liegt, wenn
sie nicht mit den Präsident-
schaftswahlen zusammenfällt,
und dass selbst beim US-

Wahlrekordjahr 2008 nur et-
was mehr als 132 Millionen
Wähler zur Wahlurne gingen,
während es bei den EU-Par-
lamentswahlen 162 Millionen
waren.

Von besonderer Bedeutung
sind unmittelbar nach den
Wahlen nun die anstehenden
Personalfragen: nach dem
Wahlsieg der Europäischen
Volkspartei ist José Manuel
Barroso aussichtsreichster
Kandidat für den Posten des
Kommissionspräsidenten.
Barroso selbst möchte sobald
wie möglich für eine zweite
Amtsperiode bestätigt wer-
den, auf jeden Fall noch vor
Ratifizierung des Lissabon-

Vertrags. Denn für eine par-
lamentarische Bestätigung ei-
nes zweiten Mandats braucht
er gemäß Nizza-Vertrag nur
die einfache und nicht wie im
Lissabon-Vertrag vorgesehen
eine absolute Mehrheit der
Stimmen der Europaparla-
mentarier. Außerdem sieht der
Lissabon-Vertrag einen stän-
digen EU-Ratspräsidenten
und einen EU-Außenminister
vor. Mit einer frühzeitigen Er-
nennung will Barroso einem
Kuhhandel um seine Person
aus dem Weg gehen.

Und auch die Wahlen zum
Parlamentspräsidenten stehen
am 14. Juli bei der Konsti-
tuierung des neuen EPs an. Die

Europäische Volkspartei will
trotz der Wahlschlappe der
Europäischen Sozialdemokra-
ten an der Koalition im EP
festhalten. Dementsprechend
soll für zweieinhalb Jahre ein
Christdemokrat und für wei-
tere zweieinhalb Jahre ein So-
zialdemokrat dem Europapar-
lament vorsitzen.

Inzwischen versuchen die
Liberalen vehement die sich
im EP anbahnende Koalition
zwischen EVP und PES zu
verhindern, und die Grünen
haben angekündigt, eine mö-
glichst breite Ani-Barroso-
Front aufzubauen, um dessen
Nominierung zu boykottie-
ren. (mw)

Im Kampf
gegen die
Demonstranten
hat die
iranische
Führung auch
die Volksmiliz
mobilisiert.
Bewaffnet mit
Knüppeln,
stürmt sie mit
ihren leichten
Motorrädern
auf die
Demonstranten
zu und
prügeln sie zu
Boden. Ihr zu
entkommen,
ist nur schwer
möglich. 
Foto: AP

Medieneinschüchterung im Iran
Hamburg (dpa) – Nach Anga-
ben von Reportern ohne Gren-
zen zensiert der Iran unter an-
derem unliebsame Internetsei-
ten – darunter die des briti-
schen Nachrichtensenders
BBC – und erschwert den Zu-
gang zu sozialen Netzwerken
wie Facebook. Die Übertra-
gung von Fernsehsendern ist
gestört. Das Handynetz funk-
tioniert wenn überhaupt nur
sehr eingeschränkt. Minde-
stens vier Journalisten sind
nach Angaben der Organisa-
tion in Haft, über den Verbleib
von zehn weiteren habe man
keinen Hinweis.

Für den Politologen und Me-
dienwissenschaftler Hans
Kleinsteuber ist das alles kein

Sonderfall: „Wenn es zu Kri-
sensituationen kommt, dienen
Medien in autoritären Regimen
immer der Einschüchterung.“
Der Iran sei von seiner Haltung
den Medien gegenüber in etwa
mit Russland vergleichbar –
kein totalitäres, aber ein au-
toritäres Regime, in dem kri-
tische Stimmen nur in unver-
fänglichen Zeiten zugelassen
werden. Kommt es jedoch zu
Konflikten, wird mit voller
Härte versucht, die Medien
wieder unter staatliche Kon-
trolle zu bringen. „In Krisen-
situationen ist es den Macht-
habern völlig egal, was die Welt
von ihnen denkt – da geht es um
das nackte Überleben“, sagt
der Wissenschaftler.

IRAN / Staatskrise

„Gebt uns unsere Stimmen zurück“
Massenkundgebungen in Teheran – Ayatollah Khamenei will Beschwerde prüfen lassen
Teheran (dpa) – Die letzte
Großdemonstration dieser Art
hatte es vor 30 Jahren im Iran
gegeben, als Großayatollah
Ruhollah Khomeini aus Frank-
reich nach Teheran zurück-
kehrte und die Islamische Re-
publik ausrief. Alle anderen
Massendemonstrationen wa-
ren für den Staat und von die-
sem organisiert.

Von Farshid Motahari
Hunderttausende nehmen an

den Kundgebungen in diesen
Tagen teil, Augenzeugen spre-
chen sogar von mehr als einer
Million. Selbst schwangere
Frauen mischen sich unter die
Massen. Und alle hatten nur
eine Forderung: „Gebt uns un-
sere Stimmen zurück.“

„Ahmadinedschad, hier
kommen die Hooligans.“

Slogan der Demonstranten

Hintergrund der Proteste
sind Vorwürfe der Wahlfäl-
schung. „Wir haben euch ge-
warnt, wenn ihr uns betrügt,
machen wir euch das Leben zur
Hölle“, riefen die Demonstran-
ten in den vergangenen drei
Nächten und auch gestern. „Ihr
könnt uns um ein oder zwei
Prozent betrügen, aber nicht
um 53 Prozent“, erschallte es
an die Adresse des Innenmi-
nisteriums gerichtet. Ahmadi-
nedschad hatte am Vortag die
Demonstranten als „unwich-

tig“ abgetan und abschätzig
mit enttäuschten Fußball-Hoo-
ligans verglichen, die nach ei-
nem verlorenen Endspiel ihren
Frust ablassen.

Neuwahlen oder die
Proteste gehen weiter

Die Protestwelle wurde auch
vom obersten Führer des Lan-
des, Ayatollah Ali khamenei,
wahrgenommen. Der hatte
Ahmadinedschad zwar schon
zu seinem Wahlsieg gratuliert.
Doch bei einem Treffen mit
Mussawi versprach er dem Op-

positionsführer, dass seine Be-
schwerde gründlich geprüft
werde. „Entweder wird die
Wahl annulliert und es gibt
Neuwahlen oder die Krawalle
gehen weiter“, sagte eine Mus-
sawi-Anhängerin.

„Einen Rücktritt
Ahmadinedschads
würden wir auch
annehmen.“ 

Eine Teilnehmerin an den
Demonstrationen 

„Ich habe nichts außer mei-
nen Anhängern, und mit denen

gehe ich bis zum Ende“, hatte
Mussawi nach den Wahlen ver-
kündet. Seine Anhänger er-
warten auch nichts anderes.
„Dein Schweigen wäre Verrat“,
schrien sie während der De-
monstration. Für sie ist Ahma-
dinedschad ein Diktator, der
abtreten muss.

Die Unterstützung für Mus-
sawi wächst täglich. Reformer,
Akademiker, Künstler und so-
gar Geistliche. Neben den mo-
deraten Ex-Präsidenten Mo-
hammed Chatami und Akbar
Haschemi Rafsandschani sol-
len auch traditionelle Kleriker
im Land Zweifel an den Wahl-
ergebnissen bekommen haben.
„Nur eine Neuwahl kann die
Menschen beruhigen, das wird
auch Ahmadinedschad bald
einsehen müssen“, sagte ein
Universitätsprofessor, der an
der Demonstration teilnahm.

Schah-Sohn sieht
Parallelen zu 1979

Der Sohn des des letzten
Schahs des Iran, Reza Pahlevi,
hat angesichts der Massenpro-
teste auf Parallelen zur Isla-
mischen Revolution 1979 ver-
wiesen, die zum Sturz seines
Vaters geführt hatte. Das heu-
tige Klima im Iran rufe Erin-
nerungen an die Ereignisse vor
mehr als 30 Jahren wach, die
zur Machtübernahme des heu-
tigen Regimes geführt hätten,
sagte Pahlevi.

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ruft zur
Ruhe auf. Er will die Vorwürfe der Wahlfälschung prüfen lassen.Foto: AP

Iran verhängt Berichterstattungsverbot
für nicht genehmigte Kundgebungen
Teheran (APA/dpa) – Die
Führung in Teheran hat gestern
über ausländische Medien ein
Berichterstattungsverbot für
die am Nachmittag geplante
Massendemonstrationen gegen
Präsident Mahmud Ahmadi-
nedschad verhängt. In einem
Rundschreiben an alle Büros
ausländischer Medien forderte
die zuständige Abteilung des
Kulturministeriums dazu auf,
alle Beiträge, die nicht direkt
vom Ministerium autorisiert
sind, „ernsthaft“ zu vermeiden.

Das Rundschreiben bezog sich
speziell auf die Berichterstat-
tung von Massenkundgebun-
gen, die nicht ausdrücklich von
den Behörden zugelassen sind.

Der unterlegene Präsident-
schaftskandidat Mir Hussein
Mussawi rief unterdessen seine
Anhänger, die am Montag in
Teheran und anderen Städten
zu Hunderttausenden auf die
Straße gegangen waren, auf,
den Kundgebungen fern zu
bleiben. Sie sollten nicht ihr
Leben riskieren, sagte er.

Machtkampf im Iran

-Infografik/Quelle: APA/BBC/Fotos: APA/epa
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