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„Ordner voller Frauen“ – Romney sorgt für Belustigung im Internet
WASHINGTON (dpa). Der republikanische Prä-
sidentschaftskandidat Mitt Romney hat mit einer
Aussage über „Aktenordner voller Frauen“ für Er-
heiterung im Internet gesorgt. Bei der Debatte mit
Amtsinhaber Barack Obama sprach Romney über

Chancengleichheit. Für die Auswahl seien bei ihm
„binders full of women“ (dt: ganze Ordner voller
Frauen) gelandet, sagte der fünffache Familienva-
ter Romney. Die missglückte Formulierung wurde
zu einem sofortigen Hit im Internet.

Drei Wochen vor der Wahl warf
Obama in der hitzigen TV-De-
batte seinem republikanischen
Widersacher am Dienstagabend
(Ortszeit) mehrfach vor, den
Wählern nicht die Wahrheit zu
sagen. Romney verdrehe die Tat-
sachen etwa in der Energie- und
Sozialpolitik und mache den
Wählern Steuerversprechen, die
er nicht halten könne, sagte
Obama in der Hofstra University
in Hempstead (New York). Rom-
ney hielt dem Präsidenten vor, in
seinen vier Jahren im Weißen
Haus zu wenig gegen die hohe
Arbeitslosigkeit getan zu haben.

In einer nicht repräsentativen
Schnellumfrage schnitt Obama
mit seinen Attacken gegen Rom-
ney deutlich besser ab als nach
dem ersten Rededuell. Anfang
Oktober war der Präsident über
weite Strecken passiv geblieben.
Daraufhin hatte Obama seinen
über Monate gehaltenen Vor-
sprung in Umfragen eingebüßt.

In der Umfrage von
CNN/ORC sagten 46 Prozent der
befragten Wähler in der Nacht
zum Mittwoch, der Amtsinhaber

habe die TV-Debatte gewonnen.
39 Prozent sahen den Republi-
kaner Romney vorn. Die Auto-
ren der Erhebung betonten aller-
dings, dass die Differenz von sie-
ben Punkten im Fehlerbereich
der Umfrage liege. Beim Auftakt
vor zwei Wochen hatten 67 Pro-
zent der befragten Wähler Rom-
ney vorn gesehen.

Herausforderer Romney warf
dem Präsidenten in der Nacht
auf Mittwoch vor, es sei nicht ak-
zeptabel, dass zum Ende von
Obamas erster Amtszeit immer
noch 23 Millionen Amerikaner
nach einem vollwertigen Job su-
chen müssten.

Außerdem habe der Präsident
viele seiner damaligen Wahlver-
sprechen gebrochen. „Als er sich
um das Amt bewarb, sagte er, er
könne das Defizit halbieren.
Stattdessen hat er es verdoppelt“,
sagte Romney. Durch die hohen
Staatsschulden bringe der Präsi-
dent die USA „auf den Weg Rich-
tung Griechenland“.

„Was Romney sagt, ist nicht
wahr.“

Barack Obama

Die Diskussion wurde während
der eineinhalb Stunden phasen-
weise außerordentlich hitzig.
Beide Kandidaten fielen einan-
der immer wieder ins Wort und

TV-Duell: Vorteil für Obama
US-WAHLEN: US-Präsident bietet seinem Herausforderer Paroli – Für deutlichen Umfragesieg reicht es nicht

beklagten sich bei der Modera-
torin, weniger Zeit für Antwor-
ten zu erhalten als der andere.
Obama reagierte auf die Erklä-
rungen seines Kontrahenten
mehrmals mit der Aussage:
„Was Romney sagt, ist nicht
wahr“. Er machte dabei einen
bedeutend angriffslustigeren
Eindruck als im ersten Rede-

WASHINGTON (dpa). US-
Präsident Barack Obama hat
mit großer Angriffslust im
zweiten Rededuell verlorenen
Boden auf Herausforderer
Mitt Romney gut gemacht.

duell vor zwei Wochen, als er
kraftlos gewirkt und Romney
praktisch das Feld überlassen
hatte.

Diesmal handelte es sich um
eine „Town Hall Debate“, eine
Art Bürgerversammlung. Die
Fragen stellten die Zuschauer,
die vom Umfrage-Institut Gallup
ausgewählt wurden.

WASHINGTON (dpa). Nach der
zweiten TV-Debatte im US-Prä-
sidentenwahlkampf sieht man-
cher weder Barack Obama noch
Mitt Romney als Sieger: Die Mo-

deratorin Candy Crowley war
der heimliche Star des Abends.
Die politische Chefkorrespon-
dentin des Nachrichtensenders
CNN moderierte die Debatte
ebenso detailsicher wie resolut
und wies beide Teilnehmer
mehrmals in die Schranken. Für
ihre ungewöhnlich beherzte
Moderation erntete die 63-jähri-
ge viel Lob – aber auch Kritik,
vor allem von konservativen
Medien. Sie war die erste Frau
seit 1992, die eine Debatte der
Präsidentschaftskandidaten lei-
tete. Beide Kontrahenten ver-
suchten, die äußerst erfahrene
Moderatorin zu übergehen. Sie
habe den schärferen Ton wäh-
rend der Debatte jedoch nicht

Wenn zwei sich streiten ...
US-Moderatorin Crowley erntet Lob

persönlich genommen, sagte
Crowley auf CNN nach Ende der
Debatte. „Ich denke, vor allem
der erste Teil war gut und hof-
fentlich für die Zuschauer infor-

mativ.“ Der Vergleich mit Jim
Lehrer, dem sehr passiv wir-
kenden Moderator der erste
Debatte, fiel deutlich aus.
„Candy beißt zurück“, jubelte
etwa die liberale „Huffington
Post“. In der heiklen Frage, ob
Obama wirklich 14 Tage ver-
streichen ließ, ehe er den An-
griff auf das US-Konsulat in
Bengasi einen „Terrorakt“
nannte, mischte sie sich ein
und korrigierte Romney: Der

Präsident habe bereits früher
von Terror gesprochen, sagte
sie. Im gleichen Atemzug gab sie
aber auch Romney in einem
Punkt Recht. Dafür gab es spon-
tanen Applaus vom Publikum.

Da sich Obama damals etwas
vage ausgedrückt hatte, be-
schuldigten republikanische
Kommentatoren Crowley, die
Debatte mit ihrem Eingreifen
verdorben zu haben. „Obama
und Candy haben gelogen“, twit-
terte etwa die konservative Ko-
lumnistin Ann Coulter. Crowley
sagte nach der Debatte, sie habe
die Aussagen beider Kandidaten
gecheckt. „Romneys Problem
war, dass er sich den falschen
Fakt ausgesucht hat.“

WASHINGTON (dpa). Nach der
Fernsehdebatte im US-Wahl-
kampf fallen die Reaktionen er-
wartungsgemäß unterschied-
lich aus. Ein Überblick über die
Stimmungslage in beiden Par-
teien:

„Gute Arbeit von Mitt Rom-
ney heute Abend. Präsident
Obama hat seine Bilanz nicht
verteidigen können.“ (John
McCain, Obamas republikani-
scher Kontrahent bei der Wahl
2008).

„Barack Obama ist ein Mann
vieler Worte, aber er steht
nicht zu seinem Wort. Nur Mitt
Romney hat einen Plan, um die
kommenden vier Jahre besser
zu machen als die vergangenen
vier.“ (Reince Pribus, Vorsitzen-

der der Republikanischen Par-
tei).

„Mitt hat heute Abend wie-
der zugeschlagen!“ (Rick San-
torum, früherer republikani-
scher Bewerber).

„Ich bin heute Abend so
stolz auf meinen Ehemann.“
(Michelle Obama, Ehefrau des
Präsidenten).

„Romney hat den Halt gleich
zu Beginn der Debatte verloren
und sich davon nicht erholt.
Barack Obamas Antwort zu
(der Ermordung von US-Diplo-
maten in) Libyen war ein sehr
starker Moment.“ (Julian Cas-
tro, Bürgermeister der texani-
schen Stadt San Antonio und
Nachwuchs-Hoffnung der De-
mokraten).

Reaktionen auf das TV-Duell

In der Haft gefoltert: Spanien verurteilt
GERICHTSHOF FÜR MENSCHENRECHTE: Foltervorwürfe nicht seriös geprüft – Skandalöses Vorgehen der Justiz gegen baskische Journalisten
STRASSBURG/MADRID (sch).
Martxelo Otamendi hat die spa-
nische Justiz in die Knie gezwun-
gen: Weil diese seiner Klage, er
sei in der Haft gefoltert worden,
nicht mit dem gebotenen Nach-
druck nachgegangen war, wurde
Spanien am Dienstag vom Euro-
päischen Menschenrechtsge-
richtshof wegen Verstoßes gegen
Artikel 3 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention dazu ver-
urteilt, dem Journalisten 20.000
Euro Schadenersatz und 4000 Eu-
ro für Gerichtskosten zu zahlen.

Otamendi war Chefredakteur
der baskischen Tageszeitung
„Euskaldunon Egunkaria“, als Re-
daktion und Verlagshaus am 20.
Februar 2003 gestürmt, versiegelt
und später aufgelöst wurden. Die
Zeitung soll der baskischen Un-
tergrundorganisation ETA als In-
strument gedient haben, um zur
Gewalt aufzurufen, so lautete der
Vorwurf der Justiz.

Otamendi und neun Journalis-

ten bzw. Verlagsmitarbeiter wur-
den verhaftet. Nach fünf Tagen
Haft wurden Otamendi und vier
Mitarbeiter gegen Kaution auf
freien Fuß gesetzt, andere erst
nach bis zu eineinhalb Jahren.
Die Klage gegen sie brach
schließlich zusammen; im April
2010 wurden sie freigesprochen
(siehe Hintergrund-Kasten).

In der Haft wurde Otamendi
gefoltert: Er berichtete später, er
sei gezwungen worden, zwei Tage
lang aufrecht stehen zu bleiben;
die Polizei versuchte ihn mit
Schlafentzug zu einer Aussage zu
bringen, er wurde in die Ge-

schlechtsorgane geschlagen, mit
einer Pistole wurde eine Hinrich-
tung simuliert, ihm wurde zwei
Mal eine Plastiktüte über den
Kopf gezogen, so dass er fast er-
stickt wäre, und er wurde sexuell
misshandelt.

Otamendi reichte Anzeige ein.
Die Ermittlungsrichterin archi-
vierte den Fall. Otamendi ließ
sich nicht entmutigen, ging
durch sämtliche Instanzen und
reichte schließlich Klage beim
Europäischen Menschenrechts-

Der Fall „Egunkaria“

HINTERGRUND

gerichtshof in Straßburg ein. Die
Richter gaben ihm am Dienstag
Recht: Spanien muss Otamendi
Schadenersatz zahlen, weil die
Justiz den Foltervorwürfen nicht
mit genügend Nachdruck nach-
gegangen sei. Das Gericht kriti-
sierte vor allem, dass die Ermitt-
lungsrichterin vor der Archivie-
rung nur den Gefängnisarzt,
nicht aber Otamendi selbst, sei-
nen Zellengenossen oder die Po-
lizeibeamten angehört habe.

Spanien kann binnen drei Mo-
naten Berufung einlegen. Dann
kann das Gericht den Fall zur
Überprüfung an die Große Kam-
mer verweisen – es muss dies
aber nicht tun.

Der Fall hatte weit über Spani-
en hinaus für Aufsehen gesorgt:
Die Vereinigung der Minderhei-
tentageszeitungen Europas (Mi-
das) hatte europaweit auf das ei-
nes Rechtsstaates unwürdige Vor-
gehen der spanischen Justiz auf-
merksam gemacht.

Video auf stol.it
DankdemnebenstehendenQuadrat („QR-Code“ genannt)
kannman auf einem Smartphone direkt STOL aufrufen.
Zuvor muss man sich allerdings die zumeist kostenlose
Software besorgen, damit das Smartphone imstande ist,
den „QR-Code“ einzuscannen.

Auf Partys ein Graus, im Fernsehen ein Hingucker: Die Frauen der Präsidentschaftskandidaten erschienen zum TV-Duell im gleichen Farbton. Ob
Zufall oder einkalkuliert – Rosa stand beiden ausgezeichnet. AP

-Infografik/Quelle: APA
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�20. Februar 2003: Die Guar-
dia Civil stürmt die Räume der
„Egunkaria“; sie soll Kontakte
zur baskischen Untergrundor-
ganisation ETA gehabt haben.
Zehn Mitarbeiter verhaftet.
�25. Februar 2003: Otamendi
und vier Mitarbeiter werden ge-
gen Kaution auf freien Fuß ge-
setzt; fünf bleiben in Haft.
�27. Februar 2004: Die Ermitt-
lungsrichterin archiviert Ota-
mendis Anzeige, er sei in der
Haft gefoltert worden.
�August 2004: Der Verlagslei-
ter ist nach eineinhalb Jahren
Haft ohne Prozess gegen Kauti-
on von 450.000 Euro frei.
�15. Dezember 2009: Der
Staatsanwalt fordert die Einstel-
lung, dennoch beginnt der Pro-
zess. Den Angeklagten drohen
bis 14 Jahre Haft.
�12. April 2010: Otamendi und
vier Mitarbeiter werden freige-
sprochen. Auch die 2003 ange-
ordnete Schließung des Blattes
sei ungerechtfertigt gewesen.

Martxelo Otamendi hat vom Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte Recht bekommen. EFE

„Niemand darf der Folter
oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder
Behandlung unterworfen
werden.“

(Art. 3 der Europäischen
Menschenrechtskonvention)


