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Die EU fordert
Bewegung in
Nahost
Brüssel – (ddp). In ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung riefen die Außenminister
beide Konfliktparteien zur
„notwendigen Flexibilität“ auf,
damit direkte Verhandlungen
wieder möglich werden. Das
gelte sowohl für den israelischen Siedlungsbau als auch für
die Drohung der Palästinenser,
ohne Friedensabkommen einseitig einen Staat auszurufen.
Grenzen von 1967
Die EU sehe die Grenzen von
1967 inklusive eines möglichen
Landtausches schon seit Langem als Grundlage für Friedensverhandlungen zwischen Israel
und den Palästinensern, betonte EU-Aussenbeauftragte Catherine Ashton. Das sei ein guter
Startpunkt und im eigenen Interesse Israels. Obama hatte am
19. Mai in einer Grundsatzrede
einen neuen Anlauf für den Nahost-Friedensprozess gefordert
und die Grenzen von vor dem
Sechstagekrieg als Grundlage
vorgeschlagen.
Die EU-Außenminister begrüßten in ihrer Abschlusserklärung vom 23. Mai Obamas
Rede wegen „wichtiger Elemente“ für die Wiederaufnahme der
Verhandlungen.
Nahost-Konflikt könnte
arabischen Frühling stoppen
Den Aussöhnungsprozess der
gemäßigten Fatah im Westjordanland und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen
begrüßten die Außenminister.
Dieser habe dazu geführt, dass
Israel nicht mehr aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen werde. Vor dem Hintergrund bekräftigen sie ihre Forderung an Israel, die Abriegelung des palästinensischen
Küstengebietes zu beenden.
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Jens Böhrnsen (SPD) und Karoline Linnert (Grüne) bleiben in Bremen an der Macht. Denn
die mitregierende Öko-Partei überholt laut der Abstimmung am 22. Mai die CDU und schob
sich auf den zweiten Platz vor.

Bremer Wahlsieger

Grüne berauschen
sich an der Macht
Die Grünen fahren einen weiteren Wahlsieg ein, im hochverschuldeten Mini-Bundesland Bremen bauen sie ihre
Regierungsmacht sogar noch
aus. Prompt fordern sie mehr
Einfluss in der Koalition mit
SPD-Bürgermeister Böhrnsen.
Die Harmonie ist damit schon
am Wahlabend gestört.
Die Delegation aus Afghanistan
fällt auf: Im ordentlichen Halbkreis stehen eine Handvoll
Männer und Frauen zusammen,
in traditioneller Kleidung, die
Hände gefaltet und höflich lächelnd. Sie seien in die Bürgerschaft gekommen, um etwas
über das deutsche Wahlsystem
zu lernen, erklärt die Gruppenleiterin, “vor allem darüber,
wie man Wähler mobilisiert”.
Ausgerechnet in Bremen.
Dort liegt die Wahlbeteiligung
an diesem 22. Mai bei miserablen 54 Prozent. Zum Vergleich:
In Hamburg gingen zwei Drittel der Stimmberechtigten ins
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Wahllokal, und selbst das gilt
als mäßige Demokratiebegeisterung. Nicht einmal die “Juniorwahl” - an der Weser durften
bundesweit erstmals zehntausend 16- und 17-Jährige zur
Abstimmung gehen - konnte
daran etwas ändern. “Meine
Großeltern sind gar nicht erst
wählen gegangen”, sagt ein
Gast auf der Grünen-Wahlparty, “das neue Wahlsystem ist
einfach zu kompliziert.” Das
könnte ein Grund für die Wahlmüdigkeit sein, ein anderer die
kollektive Gleichgültigkeit der
Bürger gegenüber ihren Regierenden, die Wahlforscher den
Hanseaten regelmäßig bescheinigen.
Hier, im Bremer Weserhaus,
ist Wählermobilisierung kein
Thema, schließlich gibt es was
zu feiern. Hochrechnungen zufolge werden die Grünen in
Bremen zweitstärkste Kraft,
haben demnach sogar die CDU
auf den dritten Platz verwiesen. Unter “Karo! Karo!”-Rufen
wird die Grünen-Spitzenkandi-

datin Karoline Linnert auf die
Bühne gedrängt. Sie schwärmt
viel, alles ist toll, sogar “supertoll”, der Abend, die Stimmung,
das Ergebnis. Sie dankt allen,
vom Wahlkreishelfer zum Büromitarbeiter, es ist wie eine
kleine Oscar-Rede, nur ohne
Robe.
“Der Hype war noch nie so
hoch”, sagt die grüne Listenkandidatin Anne Schierenbeck
zwischen Jubelrufen und
scheint davon selbst etwas
überrascht. “Damals im Dezember, als wir die Liste aufgestellt haben, war ein so hohes
Ergebnis noch gar nicht absehbar.” Beim Koalitionspartner
klingt es so: “Der Hype wird
auch genauso schnell wieder
vorbei sein”, sagt Bernd Dohrand, SPD-Kandidat für den Beirat eines Bremer Stadtteils,
über das Wahlergebnis der
Grünen, “das ist nur vorübergehend.”
Linnert ist derweil zu Tränen
gerührt: “Ich bin niemand, der
das so gut vertragen kann”, sagt
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sie in die applaudierende Menge. Der Jubel von Basis und Listenkandidaten ist groß im Weserhaus, stadiontaugliche Ausmaße nimmt er aber erst bei den
Prognosen für die Konkurrenz
an: Die CDU landet bei rund 20
Prozent, die FDP wird sogar
noch von der rechstpopulistischen Wählervereinigung
„Bürger in Wut” überholt und
fliegt aus der Bürgerschaft. Die
Gegner sind rausgekickt oder
abgestraft, das grüne Publikum
johlt.
Selbst wenn sich die Ergebnisse noch um einige Prozentzehntel verschieben sollten:
Rot-Grün wird die Koalition
fortsetzen können, „eine der
friedlichsten überhaupt”, wie
der langjährige frühere SPDBürgermeister Henning Scherf
sagt, “da gibt es kaum Konfliktpotential.”
Das könnte sich schon in den
Koalitionsverhandlungen ändern. Linnert triumphiert bereits Minuten nach Verkündung der ersten Prognose, der
Vertrag werde „eine starke grüne Handschrift” tragen. „Wir
erwarten, dass wir mehr Verantwortung übernehmen können.”
SPD-Landeschef Andreas
Bovenschulte wiegelt auf der
Wahlparty seiner Partei im
schummrigen Kneipenraum
der „Ständigen Vertretung” ab:
„Wir müssen jetzt erst einmal
verhandeln.” Auch Bürgermeister Jens Böhrnsen betont in einer Fernsehtalkrunde, die Verteilung der Senatorenposten sei
„noch keine entschiedene Sache” - während Linnert schon
in die Kameras erzählt, dass die
Grünen auf einen dritten Senatorposten im Kabinett bestehen
werden.
Annett Meiretz und
Michael Fröhlingsdorf
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