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Wahlhilfe für
Chancenlose
In Indien verhilft
»Our Democracy«
unabhängigen
Kandidat*innen zum
nötigen Geld,
um im
Wahlkampf
zu bestehen.
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Ibiza: 12 Points

Konservative siegen
in Australien

FPÖ-Politiker Strache tritt von Ämtern zurück / Österreich steht vor Neuwahlen

Oppositionschef räumt die
Niederlage ein und tritt zurück

Alexander Isele über die Niederlage
von Australiens Sozialdemokraten
Die Wahl galt als unverlierbar,
und doch erlitten Bill Shorten
und seine oppositionelle LaborParty eine bittere Niederlage. Seit
dem parteiinternen Putsch der
regierenden Liberalkonservativen
trieben die Sozialdemokraten
Regierungschef Scott Morrison
mit Plänen für eine progressive
Steuerpolitik, bessere Krankenversicherung und die höhere Besteuerung von Kohle vor sich her.
Doch Premierminister Morrison schaffte mit einer Angstkampagne die Sensation, vielleicht
kann er sogar alleine regieren.
Labor gefährde mit seinen Steuerplänen den Wohlstand Australiens – seine einzige politische
Aussage verfing letztlich doch.
Für die Umwelt ist dies keine
gute Nachricht, die Klimawandelleugner in der Regierung
werden sich bestätigt sehen.
Dass Labor verloren hat, lag
vor allem am Spitzenkandidaten.
Shorten vermochte es zu keinem
Zeitpunkt, die Leute mitzunehmen. Der langjährige Gewerkschaftsvorsitzende hat sich vor
allem einen zweifelhaften Ruf als
miserabler Autofahrer erworben.
Die Unzufriedenheit über die Regierung konnte er nicht nutzen,
die Wechselstimmung verpuffte
angesichts seiner Trägheit.
Für Labor beginnt die Analyse
der Wahlniederlage mit einem
internen Richtungsstreit, die Parteilinke bringt sich bereits in
Stellung für Shortens Nachfolge,
andere warten noch ab. Nach der
dritten Wahlniederlage folgen
nun drei weitere bittere Jahre in
der Opposition. Und das, nachdem Labor zwei Jahre lang in allen Umfragen in Führung lag.

UNTEN LINKS
Es war einmal die Legende. Die
war Jahrhunderte alt und ihre
Protagonisten mausetot. Aber das
ist lange her. Die Legende hat
sich aus der tiefen Vergangenheit
von hinten an die Gegenwart herangepirscht, und das mit einem
Affenzahn. Plötzlich war die Legende ihre eigene Hauptfigur und
erst kürzlich verstorben. Die Hollywood-Legende lebte sogar noch
bis Anfang voriger Woche, die
Bergsteiger-Legende kann noch
laufen und die Eiskunstlauf-Legende sieht noch sehr gut aus.
Die Legende von heute ist »einfach nur eine Legende« und sogar
»ein wunderbarer Typ«. Sie kann
nicht nur laufen, sondern sogar
schnell. Sie ist Profifußballer. Sie
ist zwar älter als Robben und Ribéry, aber wird auch zukünftig
noch gebraucht. Sie ist 40 Jahre
alt, auch wenn über sie gesprochen wird, als wäre sie 400 (»wie
er mit seinen 40 Jahren noch
aussieht – er sieht ja auch noch
aus wie ein Profi«). Die Legende
von heute heißt Claudio Pizarro
und die von morgen ist noch
nicht geboren. rst
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Sydney. Entgegen aller Erwartungen hat sich
bei der Parlamentswahl in Australien am
Samstag die liberal-konservative Regierung
durchgesetzt. Den noch nicht endgültigen Ergebnissen vom Sonntag zufolge konnte sich
die Koalition von Premier Scott Morrison einen klaren Sieg sichern. Bill Shorten, Vorsitzender der oppositionellen Labor-Partei,
räumte seine Niederlage ein und erklärte seinen Rücktritt. Morrison sprach angesichts des
Siegs von einem »Wunder«. Er hatte das Amt
des Premier erst im August übernommen.
Erste Befragungen hatten zunächst noch
die Labor-Partei mit 52 Prozent vorn gesehen. Mit einer Negativkampagne und Unterstützung des größten australischen Medienunternehmens, das zum Imperium des
Medienmoguls Rupert Murdoch zählt,
konnte Morrison in den Umfragen jedoch
wieder aufholen. Seine Wahlkampagne zielte vor allem auf ältere, wohlhabende Wähler ab, deren Steuererleichterungen unter
einer Labor-Regierung teilweise hätten abgeschafft werden können. AFP/nd
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Massenappell zur
Wahl gegen rechts
150 000 Menschen folgten Aufruf
von 70 Organisationen zur Demo

Heinz-Christian Strache bei seiner eigenen Pressekonferenz am ESC-Samstag
Berlin. Statt eines österreichischen Liedes beim
Eurovision Song Contest hatte ein Video von
der Ferieninsel Ibiza am Samstag durchschlagenden Erfolg: Der FPÖ-Chef und Vizekanzler
Heinz-Christian Strache trat von seinen Ämtern zurück, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)
kündigte das Regierungsbündnis auf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte
am Sonntag nach einem Gespräch mit Kurz
Neuwahlen möglichst für September an.
Das Video, das »Süddeutscher Zeitung« (SZ)
und »Spiegel« zugespielt wurde, zeigt Strache
sowie den späteren FPÖ-Fraktionschef Johann
Gudenus vor der Parlamentswahl 2017 im lo-
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ckeren Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte, die anbietet, gegen
öffentliche Aufträge die FPÖ im Wahlkampf zu
unterstützen. Unter anderem geht es dabei um
verdeckte Wahlkampfspenden sowie um den
Kauf großer Anteile des österreichischen Boulevardblatts »Kronen Zeitung«, um es auf FPÖfreundliche Linie zu bringen. So spricht Strache von Leuten bei der Zeitung, die dann »gepusht«, »abserviert« oder aufgebaut werden
müssten. Viele weitere Details sind bisher noch
nicht bekannt. Auch gaben SZ und »Spiegel«
mit Verweis auf den Quellenschutz nicht preis,
wer die Politiker zu dem Treffen einlud und

das Video anbot, das die Medien einer genauen Prüfung unterzogen.
An der Echtheit des Materials, das offenbar
auch der Satiriker Jan Böhmermann bereits
seit Wochen kannte, besteht kein Zweifel – und
damit auch an der Bereitschaft des stramm
rechten Politikers Strache, sich korrumpieren
zu lassen. Das rechtskonservative Regierungsbündnis ist nach nur 18 Monaten am Ende.
»Ibiza: 12 points« stand deshalb auf einem der
Plakate, die von den Tausenden Demonstrierenden am Samstag in Wien hochgehalten
wurden – mit Anspielung auf die Höchstpunktzahl beim ESC. nd
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Salvinis aller Länder treffen sich in Mailand
Fast ebenso viele Gegendemonstranten konterkarieren die Kundgebung der europäischen Ultrarechten
Lega-Chef Matteo Salvini fühlte
sich geehrt: Europas Spitzenpolitiker der Ultrarechten versammelten sich am Wochenende zur
Abschlusskundgebung des Europawahlkampfs in Mailand.

Von Wolf H. Wagner, Florenz
Mehr als 100 000 Menschen sollten den Mailänder Domplatz füllen, hatte der Chef der italienischen Lega, Matteo Salvini, versprochen. Am Ende waren es an
diesem regnerischen Samstag etwa 20 000, die gekommen waren, um die versammelten Nationalisten Europas zu sehen und zu
hören.
Italienische Journalisten hatten
sich unter die auf dem Platz versammelten Anhänger Salvinis begeben und zumindest einige zweifelnde Töne eingefangen. Deren
Grundtenor: Wie soll das denn gehen – Italien und die Nation zuerst, dann aber doch Europa? Auf
diese Frage konnte keiner der an-

wesenden Populisten eine Antwort geben: Alle betonten, dass ihre Völker zuerst kämen und erst
viel später alle anderen. Dies jedoch scheint keine gute Basis für
eine Allianz.
Salvini beeilte sich in seiner
Rede darauf hinzuweisen, dass er
und seine Lega weder »Ultrarechte noch Extremisten« seien. Diese, so Salvini, säßen in Brüssel,
Paris und Berlin. Es seien Macron, Merkel und Juncker sowie
die Banken um EZB-Chef Draghi,
die Europa zugrunde richteten.
Bei jeder Namensnennung ertönten Pfiffe vom Platz.
Die Chefin des französischen
Rassemblement National, Marine
Le Pen, erklärte, dies sei der Tag,
»an dem die souveränen Völker
ihre Freiheit gegenüber der Globalisierung
zurückgewinnen«.
Boris Kollar von der rechtspopulistischen slowakischen Sme Rodina rief auf, »alle Betrüger, Lügner und Geschäftemacher Brüssels auf den Müll zu werfen«. AfD-

Chef Jörg Meuthen forderte auf
dem Domplatz, endlich eine
»Festung Europa« gegen die Zuwanderung aus Afrika und Asien
zubilden.
All das hingegen sehen viele
Mailänder und Italiener anders.
Die Großveranstaltung auf dem
Domplatz sah fast ebenso viele
Gegendemonstranten. Beide Lager wurden von der Polizei – de-

Alle betonten, dass
ihre Völker zuerst
kämen, und erst viel
später alle anderen.
ren oberster Dienstherr Salvini
gerade sein Programm verkündete – strikt getrennt. Dennoch
waren Protestchöre und Pfiffe
der gegen jegliche Form von Nationalismus Protestierenden auf
dem Platz deutlich zu hören. Ein
als »Zorro« Maskierter ließ von

einem Hotelfenster gegenüber
dem Dom ein Banner herab mit
der Aufschrift: »Wir bleiben
menschlich!« Das Spruchband
wurde von Beamten der Geheimpolizei Digos entfernt. Doch
die lombardische Hauptstadt
hatte den Lega-Chef bereits vor
der Veranstaltung mit Tausenden, teils ironischen Spruchbändern empfangen: »Salvini – Du
bist nicht willkommen«, »Kein
Platz für Faschisten«, »Mehr
Brücken, keine Mauern« – so
oder ähnlich war es von vielen
Balkons und Fenstern der Stadt
zu lesen.
Der Mailänder Auftritt erhöhte die Spannungen in der Koalitionsregierung. Partner Luigi Di
Maio von der Bewegung 5 Sterne
erklärte unumwunden, Italien
brauche keine Nationalisten, Ultrarechte gefährdeten nur die
Stabilität des Landes. Der Streit
zwischen den Koalierenden strebt
damit auf einen neuen Höhepunkt zu.
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Berlin. Eine Woche vor der Europawahl haben bei bundesweiten Großdemonstrationen
viele Zehntausend Menschen für die europäische Einigung und gegen Nationalismus
demonstriert. Die Veranstalter sprachen am
Sonntag von 150 000 Teilnehmern in ganz
Deutschland. Allein die nach ihren Angaben
größte Veranstaltung in Köln bezifferten sie
auf 45 000 Teilnehmer, in Berlin kamen
20 000. Auch in weiteren europäischen Städten gab es Demonstrationen. Zu den Kundgebungen unter dem Motto »Ein Europa für
Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus«
hatten mehr als 70 Organisationen und Verbände aufgerufen. In ganz Europa sollte ein
Zeichen gegen den Rechtsruck und für ein
Europa der Menschenrechte, Demokratie, soziale Gerechtigkeit und des Klimaschutzes
gesetzt werden. Rund drei Viertel der Bürger
wollen in einer Woche wahrscheinlich oder
mit Sicherheit wählen, wie eine Emnid-Umfrage für »Bild am Sonntag« ergab. Im Jahr
2014 lag die Wahlbeteiligung nur bei 48,1
Prozent. dpa/nd
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FC Bayern durch,
Union wartet noch
Berliner Zweitligist verpasst die
Chance auf den Bundesligaaufstieg
Berlin. Bayern München ist zum 29. Mal deutscher Fußballmeister. Der Rekordtitelträger
gewann am Sonnabend gegen Eintracht
Frankfurt 5:1 (1:0) und machte damit am
letzten Spieltag der Saison die Meisterschaft
im Fernduell mit Borussia Dortmund perfekt.
Für die Bayern ist es der siebte Meistertitel in
Serie. Die Dortmunder, die einen Neun-Punkte-Vorsprung verspielt hatten, konnten trotz
des 2:0-Erfolgs in Mönchengladbach die
Münchner nicht mehr abfangen.
Zweitligist Union Berlin hat am Sonntag
den Aufstieg ins Oberhaus zunächst verpasst.
Obwohl die Berliner durch das 3:1 von Dynamo Dresden gegen Paderborn Schützenhilfe bekamen, reichte es nicht, denn sie spielten in Bochum nur 2:2. Ein Tor fehlte. Eine
zweite Chance bietet sich ab Donnerstag im
Relegationsduell gegen den VfB Stuttgart.
Aus dem Profifußball abgestiegen ist der FC
Energie Cottbus. Das 1:1 gegen Braunschweig
war zu wenig für den Verbleib in der 3. Liga.
Den schaffte dagegen Carl Zeiss Jena durch
ein 4:0 gegen 1860 München. nd
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