
„Niemand interessiert
sich für unser Leben“
Am Sonntag wählten
die Serben Präsident
und Parlament. Doch
die Menschen auf
dem Land fühlen sich
im Stich gelassen.

. ............................................................

VON HUBERT J. WAGNER BELGRAD

Der große Wahltag für
Serbien brachte das
erwartete knappe

Rennen zwischen dem im
April zurückgetretenen
Präsidenten Boris Tadić
und seinem ehemals ultra-
nationalistischen Heraus-
forderer Tomislav Nikolić.
Wer die Staatsführung
übernimmt, wird erst nach
der Stichwahl am 20. Mai
feststehen.

Neben dem Präsidenten
wurden am Sonntag auch
das Parlament, die Lokal-
verwaltungen und das Regi-
onalparlament der Provinz
Vojvodina bestimmt. Im
Nordkosovo organisierte die
OSZE die Stimmabgabe der
109.000 serbischen Wähler.

Der bisher regierenden
Demokratischen Partei (DS)
von Boris Tadic ist es offen-
bar doch nicht gelungen, die
meisten Stimmen im serbi-
schen Parlament zu sam-
meln. Entsprechend letzter
Hochrechnungen von Sonn-
tag Mitternacht, führt die
oppositionelle Serbische
Fortschrittliche Partei (SNS)
von Tomislav Nikolic mit

Wahlen in Serbien

24,7 Prozent, gefolgt von den
Demokraten mit 23,2.

Die DS will Serbien in die
EU führen, mittlerweile ist
aber auch die SNS von
Thomislav Nikolić auf den
Europa-Zug aufgesprun-
gen. „Wir sagen den Men-
schen, dass der Weg nach
Europa noch ein schwerer
wird“, erklärt der DS Abge-
ordnete Mihailo Purić dem
KURIER. Bekämpfung der
Korruption und Lösung der
Kosovo-Frage nennt er als
vordringlichste Aufgaben.
„In Serbien haben sich be-
reits 50 bis 60 Prozent für
den Weg in die EU entschie-
den. Wir müssen aber auch
die restlichen 40 Prozent er-
reichen, die sich vor allem
aus der Landbevölkerung
rekrutieren.“

Diese wurde von den radi-
kalen Parteien heftig um-
worben. Allen voran Vojislav
Šešelj, der sich vor dem Haa-
ger Kriegsverbrechertribu-
nal verantworten muss, mit
seiner nationalistischen Ser-
bisch Radikalen Partei. Am
Land blicken Šešelj und sei-
ne Mitstreiter von zerfalle-
nen Hausmauern, Bäumen,
und allem, was ein Wahlpla-
kat tragen kann.

Schweres Landleben Rado-
van T., 50, Landwirt aus der
Region Šabac, versteht die
Politikverdrossenheit der
Landbevölkerung nur zu
gut. Er lässt kein gutes Haar
an allen Parteien: „Nie-
mand interessiert sich für
uns, alles konzentriert sich

auf die Stadt. Wir sind ge-
nügsam , unser einziger An-
spruch ist, dass wir von un-
serer Arbeit leben können.“
Radovan T. sympathisierte
einst mit Vuk Drašković,
„aber der Weg muss nach
Europa führen, darum wer-
de ich Tadič meine Stimme
geben“.

„Viel wurde versprochen,
nichts gehalten“, meint Oli-
vera M., 54, verheiratet und
Mutter von zwei Kindern aus
der Region Podrinje. „Die
Menschen sind gleichgültig
geworden, sie glauben an
nichts mehr.“ Mit Blick nach
Europa engagiert sich Olive-
ra seit neun Jahren in einer
Frauengruppe der DS.

Bildung und Nationalismus
„Absolut unerklärlich für
mich, wieso viele unserer
jungen Menschen in eine
unglaubliche Apathie gefal-
len sind. Sie zeigen keinerlei
Interesse für die Entwick-
lung Serbiens“, sorgt sich Ni-
na Živanović, 25, seit 2010
Vizepräsidentin der SDU, ei-
ner proeuropäischen Partei,
die mit der österreichischen
SPÖ gute Kontakte pflegt:
„Zu diesen Menschen vorzu-
dringen, ist mein erklärtes
Ziel.“

In dieser Generation, so
Živanovič, stecke Serbiens
Zukunft: „Es ist viel schwie-
riger, junge Menschen aus-
zubilden, als sie für nationa-
listische Zwecke zu mobili-
sieren. Zur EU-Reife fehlt
noch vieles, unser Weg ist
jedoch der Richtige.“
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Hollande stürzt
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VON DANNY LEDER PARIS

Schon am Abend seines
Wahltriumphes setzte
François Hollande ein

deutliches Zeichen, wie an-
ders er seine Präsidentschaft
anlegen will – nämlich bo-
denständiger und bescheide-
ner als Nicolas Sarkozy. Für
seine Siegesrede wählte der
Sozialist den Platz vor der Ka-
thedrale der Kleinstadt Tulle
im zentralfranzösischen De-
partement Corrèze, das er
bisher präsidiert hatte. Dort
hatte er den ganzen Wahltag
verbracht, war aus den Küss-
chen für die Damen und dem
Schulterklopfen für die Her-
ren kaum herausgekommen.

Während vor der SP-Zen-
trale in der Pariser Rue Solfe-
rino Tausende Anhänger die
TV-Hochrechnungen um 20
Uhr mit frenetischem Jubel
quittierten, bereitete Hollan-
de in aller Ruhe seinen Rede-
text vor. Nur ein einziger Mit-
arbeiter und seine Lebensge-
fährtin, die Journalistin
Valérie Trierweiler, feilten an
den Worten.

Nicolas Sarkozy vom Thron
Hollande versprach, Frank-

reich mit „der nötigen Vor-
bildlichkeit zu dienen“. Er
dankte Sarkozy, sagte aber
auch, dass es in der Vergan-
genheit zu viele Brüche und
Verletzungen gegeben habe:
„Damit ist Schluss. Die erste
Pflicht des Präsidenten ist es,
zu vereinen.“ Und Hollande
unterstrich seine Mission ei-
ner Neuorientierung Euro-
pas: „Sparpolitik darf kein
Verhängnis für Europa sein.“
Viele Länder würden eine
Wende zu mehr Wachstum
als Erleichterung empfinden.

Erst danach brach Hollan-
de nach Paris auf, wo ihn eine
riesige Siegesfeier auf der Pla-
ce de la Bastille erwartete mit
Musikstars wie dem Ex-Ten-
nis-Champion und Schlager-
sänger Yannick Noah.

Zu diesem Zeitpunkt hatte
Sarkozy seine Niederlage be-
reits eingestanden. In einer
pathetischen Rede erklärte
er, das gemeinsame „Heimat-
land Frankreich“ und die
„Größe Frankreichs“ müss-
ten nun wichtiger sein als al-
les andere. Indirekt bestätigte
er auch seinen bereits ange-
kündigten vollständigen Aus-
stieg aus der Politik. Er über-
nehme die Verantwortung für
die Niederlage und werde zu-
künftig wieder ein „Franzose
unter Franzosen“ sein.

Anruf bei Angela Hollande,
der sein Amt nächste Woche
antritt, will keine Zeit verlie-
ren. Noch am Abend telefo-
nierte er mit der deutschen
Kanzlerin Angela Merkel. Der
Sozialist, der sich selbstiro-
nisch als „humanen Techno-
kraten“ definiert, hat einiges
vorbereitet, um die Ängste
der EU-Partner, der Unter-
nehmer und der Finanzmärk-
te zu zerstreuen. So ist der so-
zialliberale Pascal Lamy, zur-
zeit Präsident der Welthan-
dels-Organisation, als Pre-
mier im Gespräch.

Hollande hatte im Wahl-
kampf angekündigt, er wolle
den Euro-Fiskalpakt neu aus-
handeln und durch einen Pa-
ragrafen über die Ankurbe-
lung der Wirtschaft ergänzen.
Außerdem ließ er ein Memo-
randum vorbereiten, dass eu-
ropäische Anleihen für ge-
meinsame Investitionen, ei-
ne aktivere Rolle der Europäi-
schen Zentralbank und eine

Finanz-Transaktionssteuer
vorsieht. Einiges davon dürfte
auf Ablehnung in Berlin sto-
ßen. Allerdings hat auch Mer-
kel den Willen zur Zusam-
menarbeit signalisiert.

Ende Juni wird der Vorsit-
zende des französischen
Rechnungshofs, Didier Mi-
gaud, ein moderater Sozialist,
einen Bericht vorlegen, von
dem es schon jetzt heißt, dass
er eine schlechtere Bilanz der
Finanzen offenbaren wird, als
Nicolas Sarkozy zugeben
wollte. Hollande dürfte das
zum Anlass nehmen, um die
Verwirklichung von Wahlver-
sprechen zu verschieben und
eine sozialliberale Reform
des Arbeitsmarkts einzulei-
ten, die möglicherweise an
SPD-Kanzler Gerhard Schrö-
der erinnern wird.

Reformer & „Präsident Bling-Bling“
Õ Sarkozys Bilanz – Seine Visionen blieben in der Krise auf der Strecke

Er war angetreten, um zu
reformieren – am liebsten
alles auf einmal. Als der
hyperaktive Nicolas Sarkozy
2007 das Erbe des schon
recht behäbigen Jacques
Chirac antrat, standen Jus-
tiz-, Bildungs-, Gesund-
heits- und Verwaltungsre-
form auf seiner Liste. Doch
wie so oft in Frankreich
bremsten schon bald
Streiks und Demonstratio-
nen den Eifer des neuen
Präsidenten. Auch weil er
mit seinem oft rüden Ton-
fall seine Gegner, vor allem
die Gewerkschaften, erst
recht in Stellung brachte.

Tatsächlich durchboxen
konnte Sarkozy schließlich
nur die Anhebung des Pensi-
onsalters von 60 auf 62 Jahre.
Der verschärfte Kampf ge-
gen Kriminelle, mit dem er
sich schon als Innenminister
profiliert hatte, mündete in
einer Verlängerung der Haft-
strafen, die auch rascher und
kompromissloser verhängt
wurden.

Seine Härte demonstrier-
te Sarkozy aber auch im

Umgang mit Minderheiten.
Die von ihm verfügte Aus-
weisung und Abschiebung
von Roma aus Frankreich
sorgte international für
Aufsehen, sein Beschluss
eines Burka-Verbotes heiz-
te europaweit die Debatte
über den Umgang mit
orthodoxen Muslimen an.

Schuldenberge Wirtschafts-
politisch wurde der Präsi-
dent, wie so viele europäi-
sche Staatschefs, rasch von
der Krise überrollt. Unter
dem Druck einer ständig
wachsenden Arbeitslosen-
rate und negativen Wirt-
schaftswachstums wurde
aus seiner geplanten stren-
gen Budgetpolitik nichts –
und die Schuldenlast
Frankreichs daher unauf-
haltsam größer.

Ratlos in der Krise, setzte
Sarkozy auf jene Art von Po-
pulismus, den er schon als
Innenminister so erfolg-
reich ausgespielt hatte: Er
bot der moralisch ohnehin
schwer angeschlagenen
„Grande Nation“ eine or-

dentliche Dosis Nationalis-
mus, und das ging zuneh-
mend auch mit europa-
feindlichen und isolationis-
tischen Tönen einher.

Einen positiven Schub
für den Nationalstolz
brachte zumindest der von
Frankreich maßgeblich be-
stimmte NATO-Luftkrieg
gegen Libyens Diktator
Muammar al-Gaddafi.

Doch auch dieser außen-
politische Erfolg wurde
dem Präsidenten vergällt,
da immer mehr unange-
nehme Tatsachen über sei-
ne enge Partnerschaft mit
dem Diktator bekannt wur-
den. Wie französische Me-
dien berichteten, war Gad-
dafis Geld offensichtlich in
Sarkozys Wahlkampfkasse
geflossen.

Nicht nur in diesem Fall
zeigte sich Sarkozys oft
zweifelhafte Nähe zum gro-
ßen Geld. Auch die Erbin
des L’Oréal-Konzerns, Lili-
ane Bettencourt, soll seinen
Wahlkampf mitfinanziert
haben.

Der Präsident, der Be-
scheidenheit gelobt hatte,
feierte auf Luxusyachten
von Freunden, trug sünd-
teure Uhren und gönnte
sich obendrein selbst eine
tüchtige Gehaltserhöhung.
Das alles brachte ihm den
nicht unbedingt charman-
ten Spitznamen „Präsident
Bling-Bling“ ein und koste-
te ihn zunehmend Glaub-
würdigkeit. Sarkozy ist heu-
te der unbeliebteste Präsi-
dent, den Frankreichs Fünf-
te Republik je hatte.

– Konrad Kramar
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Le Président: Ein
„Monarch auf Zeit“
Legitimation Der französische
Präsident gilt als das mächtigste
Staatsoberhaupt Europas. Seine
Machtfülle ist in der Verfassung
der V. Republik von 1958 fest-
geschrieben und wird durch die
Direktwahl begründet. Eine
Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Kompetenzen Der Präsident
ist Chef der Exekutive, leitet die
Kabinettssitzungen, ernennt
den Premier und kann jederzeit
das Parlament auflösen. Er ist
für die Außen- und Sicherheits-
politik zuständig, Oberbefehls-
haber der Streitkräfte und ent-
scheidet über den Einsatz der
Atomwaffen.

Kohabitation Erobert die
Opposition die Mehrheit in der
Nationalversammlung, stellt sie
den Premier („Kohabitation“).
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Õ Frankreich –
François
Hollande
schafft den
Machtwechsel:
17 Jahre nach
dem Ende der
Ära Mitterrand
erobert ein So-
zialist das Präsi-
dentenamt. Er
tritt ein schwie-
riges Erbe an.
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FRANÇOIS HOLLANDENICOLAS SARKOZY

48,1% 51,9%

Landbevölkerung in Salaš: Der Wahlkampf konzentrierte sich für sie zu sehr auf Serbiens Städte

Entsetzen bei den Anhängern von Nicolas Sarkozy

Hoch-
rechnung,
21 Uhr

Das Siegerpaar: François Hollande küsst seine Prèmiere Dame Valérie Trierweiler (li.); seine Anhänger feiern ausgelassen in Paris (m.); Nicolas Sarkozy (re.) erklärt seinen Rückzug aus der Politik

Keine Atempause
für Hollande

Die Finanzmärkte misstrau-
en dem Sozialisten, er hat
ihnen aber etwas zu bieten.

VON DANNY LEDER
· ··················································································

Die Zeit für den Wahlsieger ist knapp bemessen:
François Hollande steht unter scharfer Beobach-
tung der hypernervösen und misstrauischen

Geldmärkte. Im Wahlkampf hatte er eingangs „die Finanz“
zu seinem „Feind“ erklärt. Allerdings besuchte Hollande
knapp darauf die Londoner City und beschwichtigte mit
seinem leicht kindlichen Lächeln und seinem franzö-
sischen Akzent: „I ame note dangerouse“. Dabei verwies
er auf die vormalige Linksregierung unter seinem Freund
Lionel Jospin, die die meisten Privatisierungen in der
Geschichte Frankreichs vorgenommen und weit weniger
Schulden als Sarkozy angehäuft hatte.

Offene Hintertüren Hollande hat im Wahlkampf
auch einen scharfen Anstieg der Reichensteuern in
Aussicht gestellt und sich gegen eine Aufweichung
arbeitsrechtlicher Vorschriften verwahrt. Aber auch
da hat sich der schlaue Pragmatiker Hintertüren offen
gelassen und bereits Fühler ausgestreckt, um mit den
Spitzen der Privatwirtschaft zu neuen Arrangements
zu gelangen – unter Einbeziehung der Gewerkschaften,
die Sarkozy zuletzt nur provoziert hatte.

Beim Defizitabbau ist Hollande zwar bedächtiger
als Sarkozy: das Nulldefizit verspricht er für 2017, ein
Jahr später als Sarkozy. Aber genau deswegen könnte
sein Zeitplan auf ängstliche Schuldner realistischer
wirken. Diesen ist nämlich kaum geholfen, wenn – wie
jetzt in den Krisenstaaten der Euro-Zone – verspätete,
aber dafür extrem geraffte Sparauflagen jede Erho-
lungshoffnung im Keim ersticken und eine Schulden-
begleichung erst recht verunmöglichen. Deswegen
hoffen ja auch konservative Staatsmänner in der EU,
der freundliche, aber bestimmte Druck des Pariser
Newcomers könnte Berlin zu einer spaltbreiten zeitlichen
Lockerung der Spar-Agenda in der Eurozone bewegen.
danny.leder@kurier.at


