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Ungebetener Besucher hatte „Vision“
Rangun (APA/AP) – Der Pro-
zess gegen Oppositionsführerin
Aung San Suu Kyi in Burma
(Myanmar) hat erste Erkennt-
nisse zu den Gründen des un-
gebetenen Besuchs aus den
USA geliefert, mit dem die Ju-
stiz ihre Anklage begründet.
Der ebenfalls angeklagte John
Yettaw (Foto) sagte aus, er habe
eine „Vision“ gehabt, dass ein
Attentat auf die Friedensno-
belpreisträgerin geplant sei.

Suu Kyi bat den 53-Jährigen
aus Missouri nach Angaben ih-
rer Anwälte, er möge wieder
gehen. Weil er über einen See
ihrem Haus geschwommen und
deshalb geschwächt gewesen
sei, habe Suu Kyi dem Besu-
cher aber erlaubt, noch zwei
Tage zu bleiben und sich aus-
zuruhen, erklärten die Anwäl-
te. Die Familie Yettaws be-
schrieb ihn als Bewunderer der
Oppositionsführerin. Deren
Anhänger aber sind aufge-
bracht über den Besucher, weil

Suu Kyi nun wegen Verletzung
der Auflagen ihres Hausarrests
vor Gericht steht. Der Prozess
wurde indes wieder unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit fort-
gesetzt. Suu Kyi, die 13 der
vergangenen 19 Jahre in Haft
oder Hausarrest verbracht hat,
drohen im Falle einer Verur-
teilung fünf Jahre Gefängnis.AP 

Streit zwischen Flamen und Wallonen
Brüssel (AFP) – Wahlkämpfe
werden mit Hilfe von Plakaten
ausgetragen. Rund um Belgiens
Hauptstadt Brüssel wird der-
zeit aber erst einmal um die
Plakate selbst gekämpft. Denn
viele niederländischsprachige
Flamen wollen keine franzö-
sischsprachigen Plakate in
ihren Orten sehen. Der Pla-
katestreit bildet ein weiteres
Kapitel im ewigen Zwist der
beiden Volksgruppen, der kurz
vor den belgischen Regional-
wahlen am 7. Juni – zugleich
Tag der Europawahlen – in eine
neue Runde geht.

Der Marktplatz von Halle ist
einer der Schauplätze des Rin-
gens. Ein breites Spektrum von
Wahlplakaten – liberal bis grün
– ist vertreten. Nur in der Spra-
che herrscht Einheit: Alle Po-
litiker auf den Plakaten „spre-
chen“ Flämisch. Ein einziger

Halter am Ende der Reihe ist
für „andere“ vorgesehen. Hier
durften sich die frankophonen
Parteien zusammen präsentie-
ren, doch ihr einziges Plakat ist
zerfetzt. Halle gehört wie das
gesamte Brüsseler Umland zu
Flandern. Das soll nach Mei-
nung vieler Flamen überall er-
kennbar bleiben. Die Vertei-
lung der Wahlplakate ist des-
halb mit polizeilichen Anord-
nung geregelt.

Flamen und Wallonen ver-
stehen sich nicht. Dreh- und
Angelpunkt ihres Streits ist die
Sprache, von der Straßenbe-
schilderung bis zum Fremd-
sprachenunterricht in der
Schule. Generell gilt: Die Wal-
lonen im Süden bleiben beim
Französisch und die Flamen im
Norden beim Flämisch, Brüssel
als Hauptstadt ist offiziell
zweisprachig.

DEUTSCHLAND / Staatsoberhaupt

Wer wird deutscher Präsident?
Bundesversammlung stimmt ab – Im dritten Durchgang reicht die relative Mehrheit 

Berlin (APA/AP/Reuters) – Die
Bundesversammlung ist die
größte parlamentarische Ver-
sammlung Deutschlands. Sie
tritt alle fünf Jahre zusammen,
einzig um in geheimer Wahl
den Bundespräsidenten zu
wählen. Dies geschieht seit 30
Jahren am 23. Mai, dem Jah-
restag der Verkündung des
Grundgesetzes 1949.

Die 13. Bundesversammlung
hat 1224 Mitglieder. Die Hälfte
von ihnen sind die 612 Bun-
destagsabgeordneten, die an-
dere Hälfte wurde von den
Landtagen gewählt, die wie
üblich nicht nur Parlamenta-
rier, sondern auch Sportler,
Künstler und andere Personen
des öffentlichen Leben nach
Berlin entsenden. Wie viele De-
legierte den Bundesländern zu-
stehen, richtet sich nach der
Bevölkerungszahl: Mit 131
Mitgliedern stellt Nordrhein-
Westfalen das größte Kontin-
gent, gefolgt von Bayern (93).
Die Wahlmänner und -frauen
reisen auf Partei-Ticket nach
Berlin, doch können sie völlig
frei entscheiden.

Gewählt wird im Reichstags-
gebäude ohne Debatte mit ver-

deckten Stimmzetteln. Für ei-
nen Sieg im ersten oder zweiten
Wahlgang ist die absolute
Mehrheit erforderlich. Sie liegt
bei 613 Stimmen. Bleiben zwei
Wahlgänge ergebnislos, genügt
im dritten die einfache Mehr-
heit. Für den zweiten und drit-
ten Wahlgang können auch
neue Kandidatenvorschläge
eingereicht werden. Drei Wahl-
gänge waren nur 1969 bei Gu-
stav Heinemann und 1994 bei
Roman Herzog erforderlich.

CDU, CSU und FDP stellen
604 Delegierte, die Freien
Wähler aus Bayern zehn. Wenn
sie geschlossen für Horst
Köhler votieren, käme er auf
614 Stimmen und wiederge-
wählt. SPD und Grüne ver-
fügen über 514 Sitze. Ihre Kan-
didatin Gesine Schwan hat
keine eigene Mehrheit. Die
Linkspartei hat 90 Stimmen.
Sie schickt den Schauspieler
Peter Sodann ins Rennen. Die
rechtsextremistischen Parteien
verfügen über vier Delegierte
in der Bundesversammlung.
Zwei weitere Wahlmänner sind
fraktionslos. Der eine ist aus
der CDU, der andere aus der
Linkspartei ausgetreten.

Digitales kein Ersatz für Gedrucktes
Midas heuer zu Gast in Katalonien – Qualität ein Muss – Vorstand im Amt bestätigt 

Barcelona – In der spanischen
Hauptstadt Barcelona hielt Mi-
das, die Europäische Vereini-
gung von Tageszeitungen in
Minderheiten- und Regional-
sprachen, ihre Generalver-
sammlung ab. Gastgeber wa-
ren die sieben katalanischen
Mitgliedszeitungen und die
Autonome Region Katalonien.

Von Günther Rautz
Im Mittelpunkt stand der

Gebrauch der katalanischen
Sprache in Schule, Verwaltung
und Medien. Das Katalanische
kann nach der Reform des Au-
tonomiestatuts im Jahr 2006,
als sich bei einem Referendum
zwei Drittel der Wähler für ei-
nen Ausbau der Autonomie ge-
genüber Spanien aussprachen,
noch stärker gefördert werden.
Das erst nach dem Ende des
Franco-Regimes 1975 aner-
kannte Katalanische zählt heu-
te über sieben Millionen Spre-
cher und ist wieder fixer Be-
standteil des öffentlichen Le-
bens in ganz Katalonien. So
werden über 20 Millionen Euro
für die eigene Filmproduktion
und für die Übersetzung aus-
ländischer Filme ins Katalani-
sche ausgegeben. Der Schul-
unterricht und auch die uni-
versitäre Ausbildung finden
großteils auf Katalanisch statt.
Mit dieser gezielten Sprachpo-
litik ist das Katalanische unter
den 30 meist gebrauchten
Sprachen im Internet.

Regionale Sprachenförde-
rung und Europäische Förder-

programme in Zeiten der Wirt-
schaftskrise waren weitere
Themen. An einem Runden
Tisch diskutierten die katalani-
schen Chefredakteure über
Strategien angesichts sinken-
der Verkaufszahlen und eines
kleiner werdenden Anzeigen-
marktes. Das zusätzliche An-
gebot im audiovisuellen Be-
reich wie Internet würde neben
der gedruckten Zeitung fixer
Bestandteil der Informations-
produkte eines Medienhauses
werden. Die Verlagerung auf
digitale Medien könne aber die
klassische Zeitung nicht erset-
zen, weshalb weiter auf Qua-
lität und optimalen Vertrieb
der Zeitungen zu achteen sei.

Höhepunkt war die Vergabe
des Otto-von-Habsburg-Jour-

nalismus-Preis durch Monika
von Habsburg in Vertretung ih-
res Vaters an den Journalisten
der polnischen Tageszeitung
„Gazeta Wyborcza“, Marcin
Wojciechowski. Der mit 2000
Euro dotierte Preis wird jähr-
lich an einen Vertreter der
„Mehrheitspresse“ vergeben,
der besonders über Minderhei-
tenthemen berichtet und zu ei-
nem besseren Verständnis kul-
tureller und ethnischer Unter-
schiede beigetragen hat (wir
berichteten). Wojciechowski
versucht mit der nötigen hi-
storischen Distanz und in einer
offenen verständlichen Spra-
che das schwierige und
mehrschichtige Verhältnis zwi-
schen Ukrainern und Polen zu
beleuchten. Die Exzesse und

Vertreibungen der Polen in Ga-
lizien am Ende des Zweiten
Weltkrieges belasten bis heute
das Verhältnis der Völker und
Volksgruppen im polnisch-
ukrainischen Grenzland.

Der Midas-Preis ist indes mit
1000 Euro dotiert; er ging heuer
an Salvador Cardús i Ros, Jour-
nalist bei den katalanischen
Tageszeitungen „Avui“ und
„La Vanguardia“, sowie beim
Radiosender „Euskadi“.

Acht Jahre nach der Grün-
dung von Midas sprachen die
Mitgliedszeitungen dem Vor-
stand und dem Midas-Präsi-
denten Toni Ebner, Chefredak-
teur der Tageszeitung „Dolo-
miten“, einstimmig das Ver-
trauen aus und bestätigten sie
in ihrer Funktion.

MINDERHEITEN IN EUROPA

Schnappschuss
vom Treffen in
Barcelona (von
links): Toni
Ebner (Midas-
Präsident),
Ernst Benach
(katalanischer
Parlaments -
präsident),
Salvador
Cardús i Ros
(Midas-
Preisträger),
Monika von
Habsburg sowie
Josep Camprubi
(Midas-
Vorstand) 
Foto: Agència Catalana
de Notície – ACN

KOMMENTAR von Heinz Gstrein

Problem in Gaza ist die Verarmung

Jenseits von Eden
Eine dauerhafte Befriedung

des Gazastreifens ist we-
niger eine politische und schon
gar keine militärische Frage.
Die Bemühungen um ein Zu-
sammenspannen der verfein-
deten Palästinenserfraktionen
Fatah und Hamas hat nur
dann Sinn, wenn letztere ent-
radikalisiert werden kann.
Das ist aber kaum möglich,
ohne vorher den Nährboden
des Radikalismus von Elend
und Armut zu entsumpfen.

Gaza, das war einmal ein
blühender Garten. Nach Is-
raels Unabhängigkeitskampf
wurde der Landstrich 1948
unter ägyptische Verwaltung
gestellt. Obwohl schon damals
mit arabischen Flüchtlingen
aus dem israelisch geworde-
nen Palästina überfüllt, setz-
ten die Ägypter alles daran,
aus dem öden Sandstreifen ei-
nen blühenden Garten mit Zi-
trusfrüchten, Avokados und
anderen exportträchtigen Pro-
dukten zu machen.

Das Ende kam mit dem Sie-
ben-Tage-Krieg im Juni 1967
und der Besetzung durch Is-
rael, das sich erst 2006 mi-
litärisch zurückziehen sollte.
In der Zwischenzeit wurde
Gaza vom Garten Eden zur
Hölle. Die Islamisten verspra-
chen nicht nur Hilfe aus Allahs
Himmel, sondern organisier-
ten als einzige soziale Netze.
So wurde die Hamas zu einer
immer stärkeren Kraft.

Nachdem Israel die Hamas
im letzten Winterkrieg nicht
militärisch entmachten konn-
te, macht jetzt die interna-
tionale Gemeinschaft jede Ak-
tivierung ihres in Milliarden-
höhe beschlossenen Hilfspro-
gramms weiter von einer Ent-
radikalisierung der Islamisten
abhängig. Je länger sich das
hinauszögert, desto mehr führt
die jetzt ganz akut gewordene
Not aber nur zu weiterer Ra-
dikalisierung. Ein Teufels-
kreis, in dessen Mitte 1,34 Mil-
lionen Menschen von kata-
strophalen Entbehrungen ge-
beutelt werden: Tausende, de-
ren Häuser im Krieg zerstört
wurden, hausen weiter in Zel-
ten. Zeltplanen wehren zwar
die Sonne, aber nicht die glut-
heiße, stickige Luft ab. Zu den
vielen anderen, festeren La-
gern ist das neue Al-Karama
getreten, in dessen Zelten die
zum Jahreswechsel ausge-
bombten Familien mit Klein-
kindern und Alten einfach vor
sich hin vegetieren. Betten,
Leintücher, Lebensmittel, so-
gar halbwegs sauberes Trink-
wasser sind äußerst knapp.

Warten auf Bombe
Die Menschen haben jede

Hoffnung auf bessere Tage, auf
einen Frieden verloren. Sie
warten auf den Weltuntergang,
auf die „islamische Bombe“
aus Iran, die dann auch Israel
in den Abgrund reißen wird…

DEUTSCHLAND / 60 Jahre Grundgesetz

Verfassung ein „Leuchtfeuer der Freiheit“
Linkspartei-Chef schließt Stimmen für Köhler bei Präsidentenwahl nicht aus 

Berlin (APA/dpa/AFP) – Der
deutsche Bundespräsident
Horst Köhler hat die Verfas-
sung des Landes als „ein
Leuchtfeuer der Freiheit“ ge-
würdigt. Köhler sprach am
Freitag bei einem Staatsakt
zum 60. Jahrestag der Verkün-
dung des Grundgesetzes.

Am 23. Mai 1949 war die
Nachkriegsverfassung für
Westdeutschland unterzeich-
net worden. Seit der Wieder-
vereinigung 1990 gilt sie für das
ganze Land.

Deutschland sei in den ver-
gangenen 60 Jahren „zu einer
offenen und weltoffenen Ge-
sellschaft“ geworden, sagte
Köhler bei dem Staatsakt im
Konzerthaus am Berliner Gen-
darmenmarkt. Es habe sich den

Verbrechen der Nationalsozia-
listen gestellt und die Aussöh-
nung mit dem jüdischen Volk
gesucht. „Wir haben Lehren
aus unserer Geschichte gezo-
gen und werden deshalb An-
tisemitismus, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit immer
entgegentreten“, sagte Köhler.

Der Bundespräsident sprach
sich für eine „neue, ökologische
Industrielle Revolution“ aus,
um die derzeitigen Wirt-
schaftsprobleme zu überwin-
den. Zugleich müssten wieder
andere, soziale Werte in den
Vordergrund rücken. Erfüllung
und Zufriedenheit müssten an
Werten wie Mitmenschlichkeit
und Zusammenhalt gemessen
werden. „Ein rein materielles
‚Immer mehr‘ reicht nicht.“

Der Präsident warnte aber
auch vor einer sozialen Spal-
tung in Deutschland. Auch 20
Jahre nach der deutschen Ein-
heit sei die Arbeitslosigkeit in
Ostdeutschland noch immer
deutlich höher als im Westen.
„Das verpflichtet uns alle zu
weiteren Anstrengungen. Wir
dürfen nicht hinnehmen, dass
die Teilung unseres Landes in
der Arbeitslosenstatistik fort-
besteht.“

Linkspartei-Chef Lothar
Bisky schloss indes nicht aus,
dass einige Delegierte seiner
Partei bei der Bundespräsiden-
tenwahl für den Amtsinhaber
stimmen werden. Köhler sei
mit seinem aufrichtigen Inter-
esse an Ostdeutschland „zu
neuen Ufern aufgebrochen“.

Fordert Zusammenhalt der
Gesellschaft: Horst Köhler. AP 

Konsul beleidigt Aung San Suu Kyi
Rangun (APA/
dpa/AFP) – Zu
einem ge-
schmacklosen
Tiefschlag hat
die burmesi-
sche Diploma-
tie gegen Frie-
densnobel -
preisträgerin 
Aung San Suu
Kyi (Foto), die Vorsitzende der
Nationalen Liga für Demokra-

tie (NLD), ausgeholt. Der Ame-
rikaner John Yettaw, der sie in
ihrem Haus am Inla-See in
Rangun aufsuchte, sei viel-
leicht ihr „Freund“, sinnierte
der burmesische Konsul in
Hongkong, Ye Myint Aung, am
Freitag auf der Webseite des
Konsulats. „Freunde, wir wis-
sen ehrlich gesagt nicht, ob er
ein Spion oder ihr Freund ist.
Wir werden es herausfinden.“

Foto: AP

Wahl des deutschen Bundespräsidenten
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Kandidaten bei der Wahl am 23. Mai 2009

Wahl des Kandidaten durch die 
Bundesversammlung für 5 Jahre

Zusammensetzung der Bundesversammlung

Horst Köhler Gesine Schwan Peter Sodann

unterstützt von
CDU/CSU, FDP

Amtsinhaber;
Wirtschafts- und

Politikwissenschafter,
ehem. IWF-Direktor

CDU/CSU
    497

1224

FDP 107
90 Linke
95 Grüne

SPD
419

Sonstige 16

unterstützt von
SPD, Grünen

Politologin, Philosophin;
Ex-Präsidentin der Europa-

Universität Viadrina in
Frankfurt/Oder

unterstützt von
Linken

Schauspieler,
Regisseur
Intendant

1224 Mitglieder
612 Bundestags-
abgeordnete und
612 Delegierte
der Länder
Absolute Mehrheit
erforderlich
(ab 3. Wahlgang 
einfache Mehrheit) 


