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Im internationalen Streit um den
Wikileaks-Gründer Julian Assange,
der sich nunmehr zehn Wochen in
der Botschaft Ecuadors in London
aufhält, reden die zerstrittenen Par-
teien wieder miteinander. Am Ran-
de der Eröffnung der para-
lympischen Spiele in London kam
es am 29. August zu einer Begeg-
nung zwischen dem britischen Bot-
schafter William Hague und dem
ecuadorianischen Vizepräsidenten
Lenin Moreno, bei der auch l'Af-
faire Assange zur Sprache kamen.
Anschließend haben beide Seiten
ihr gemeinsames Interesse an einer
diplomatischen und für alle Betei-
ligten zufriedenstellende Lösung
verkündet.

Wegen des Verdachtes der sexuel-
len Nötigung zweier Frauen 201 0
in Schweden wollen die skandina-
vischen Behörden Assange befra-
gen. Sie weigern sich dies in
Großbritannien durchzuführen und
verlangen statt dessen die Ausliefe-
rung des 41 jährigen Australiers, ge-
gen den ein europäischer
Haftbefehl vorliegt. Hinter dem Er-
mittlungseifer der Schweden wird
Druck seitens der Regierung Ba-
rack Obamas vermutet, die Assan-
ge wegen der Veröffentlichung
größerer Mengen vertraulicher US-
Regierungsdokumente an den Kra-
gen will. In Verbindung mit der
rechtlichen Verfolgung des 22jähri-
gen Gefreiten Bradley Manning,
der 2009 aus Frustration über den
arroganten Umgang der US-Streit-

kräfte mit den Menschen im Irak
umfangreiches Material aus dem
Pentagon und dem State Depart-
ment Wikileaks zur Verfügung
stellte, ist bekannt geworden, daß
in Alexandria, Virginia, eine An-
klage gegen Assange vorbereitet
wird. Im Falle einer Verurteilung
droht ihm eine lebenslange Frei-
heitsstrafe, wenn nicht sogar die
Todesstrafe.

Weil die Briten auf die Ausliefe-
rung nach Schweden beharren und
die Regierung in Stockholm ihrer-
seits bislang nicht zusichern woll-
te, daß sie Assange nicht an die
US-Behörden ausliefern werde,
war der Wikileaks-Chef am 19. Ju-
ni in die Botschaft Ecuadors ge-
flüchtet und hat dort Asyl
beantragt. Nach fast zweimonatiger
Prüfung der Sachlage gab die Re-
gierung in Quito am 16. August
dem Antrag statt. Unmittelbar zu-
vor hatte das Foreign Office in
London in einer Depesche an die
Regierung Ecuadors mit der Erstür-
mung der Botschaft gedroht. Mit
der Andeutung, sich eventuell über
Wiener-Abkommen bezüglich der
Unantastbarkeit von ausländischen
Diplomaten und Botschaften hin-
wegzusetzen, um Assange habhaft
zu werden, setzte sich die konser-
vativ-liberale Regierung von Pre-
mierminister David Cameron in der
internationalen Öffentlichkeit recht
negativ in Szene, weswegen sich
Hague einige Tage später zu einer
Entschuldigung veranlaßt sah.

Ecuador hofft auf schnelle Lösung des
Falls Assange

London und Quito gehen wieder aufeinander zu
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Italiens Demokratische Partei

will linkes Profil zurück

gewinnen
Von Gerhard Feldbauer

Als die aus der einstigen IKP her-
vorgegangenen Linksdemokraten
sich 1 987 mit der Zentrumspartei
Margherita zur Demokratischen
Partei vereinigten, wollten sie den
linken Geruch loswerden. Alles,
was noch an sozialistische oder
auch nur sozialdemokratische Tra-
ditionen und an ein Zusammenge-
hen mit linken Bewegungen
erinnerte, wurde über Bord gewor-
fen, zum Vorbild die Demokraten
der USA gekürt. Der populäre
Bündnisbegriff Linke Mitte wurde
aus dem Wortschatz gestrichen und
durch "Union" ersetzt. Ziel war, die
bürgerliche Mitte zu besetzen, 2008
die Parlamentswahlen zu gewinnen
und führende Regierungspartei zu
werden. Der Versuch scheiterte.
Während die extreme Rechte auf
fast 46 Prozent kam, reichte es bei
der DP nur zu 34 Prozent. Viele
Wähler der Linksdemokraten hatten
sich von der DP abgewendet.
(Seite 2)

Humor eines Maulhelden

Mit storchenhaft fahrigen Schritten
umkreisen sie die Tische - die Meister
mit dem schnellen Urteil. Ein Blick
genügt ihnen, und schon haben sie die
Nacht- und Schattenseiten jeder
Stellung erkannt. (Seite 3)
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Wenige Stunden nach der Begeg-
nung Hagues und Morenos in Lon-
don trat in Quito Außenminister
Ricardo Patino vor die Presse und
äußerte sich zuversichtlich, daß ei-
ne Lösung im Falle Assange gefun-
den werden könne. Nach Angaben
Patinos könnten sich Großbritanni-
en und Schweden doch noch dazu
durchringen, eine Erklärung abzu-
geben, daß sie Assange nicht an die
USA ausliefern werden. Sollte Qui-
to entsprechende Zusagen in
schriftlicher Form erhalten, werde
Assange sofort die Reise nach
Stockholm antreten, um die gegen
ihn erhobenen Vorwürfe zu klären,
so Patino. Da darf man gespannt
sein, was die heimliche Hauptak-
teurin in diesem ganzen Trauerspiel
- US-Chefdiplomatin Hillary Clin-
ton - zu einer solchen Lösung sagt.

Von Gerhard Feldbauer,
31 . August 2012

Als die aus der einstigen IKP hervor-
gegangenen Linksdemokraten sich
1987 mit der Zentrumspartei Marghe-
rita zur Demokratischen Partei verei-
nigten, wollten sie den linken Geruch
loswerden. Alles, was noch an sozia-
listische oder auch nur sozialdemo-
kratische Traditionen und an ein
Zusammengehen mit linken Bewe-
gungen erinnerte, wurde über Bord
geworfen, zum Vorbild die Demokra-
ten der USA gekürt. Der populäre
Bündnisbegriff Linke Mitte wurde
aus dem Wortschatz gestrichen und
durch "Union" ersetzt. Ziel war, die
bürgerliche Mitte zu besetzen, 2008
die Parlamentswahlen zu gewinnen
und führende Regierungspartei zu
werden. Der Versuch scheiterte. Wäh-
rend die extreme Rechte auf fast 46
Prozent kam, reichte es bei der DP nur
zu 34 Prozent. Viele Wähler der
Linksdemokraten hatten sich von der
DP abgewendet. Die von der DP von
einem Wahlbündnis ausgeschlossene
Regenbogenlinke (Arcobaleno) kam
mit 3,2 Prozent nicht über die Sperr-
klausel von vier Prozent.

Absage an Wahlbündnis mit rech-

ter UDC

Zu den im Frühjahr 2013 anstehen-
den Parlamentswahlen will DP-Chef
Luigi Bersani jetzt den Kurs ändern
und zur traditionellen Strategie der
Centrosinistra (Mitte Links) zurück-
kehren. Maßgeblich dafür dürften
der geradezu überwältigende Erfolg
der Mitte Links-Parteien bei den
Bürgermeisterwahlen im April/Mai
dieses Jahres aber auch die Forde-
rungen der noch immer starken lin-
ken Parteibasis gewesen sein. Dem
bisherigen Buhlen um eine Wahlko-
alition mit dem Chef der rechten

UDC (Union Demokratischer Chri-
sten), Pierferdinando Casini, erteilte
der DP-Chef nun eine Absage. Statt-
dessen schlug er der 2009 von frühe-
ren Kommunisten gebildeten
Linkspartei Umwelt und Freiheit
(SEL) des populären Ministerpräsi-
denten einer Mitte Links-Regierung
in Apulien, Nicola (Nichi) Vendola,
ein Wahlbündnis vor. Um dem Kurs-
wechsel die nötige Publizität zu ver-
schaffen, sprach er dazu am
Wochenende auf dem Pressefest der
Demokraten in Reggio Emilia.

Dafür mit Linkspartei Nichi Ven-

dolas

"Zwischen Vendola e Casini wähle
ich Nichi", zitierte die "Repubblica",
Sprachrohr der DP, den Parteichef,
der präzisierte: "Wir bilden eine Alli-
anz mit den Parteien von Mitte
Links", Casini " stelle keine Centro-
sinistra dar". Eine klare Abfuhr erhielt
auch die italienische Piratenpartei
Cinque Stelle (fünfSterne), die Ber-
sani als Parteigänger der Rechten
charakterisierte. Obwohl eine Reakti-
on der Linkspartei noch aussteht, gilt
es in Rom als sicher, dass Vendola
nach dem Ausschluss der UDC jetzt
zustimmen wird. Zumal ihm die "Re-
pubblica" eine "zentrale Position" in
der künftigen Koalition bescheinigt.
Offen bleibt, ob es zu einigen Kandi-
daturen der Kommunistischen Neu-
gründungspartei und der Partei der
Kommunisten Italiens (PRC und Pd-
CI) auf der Liste der DP kommen
wird.

Neues Wahlgesetzt soll Kommuni-

sten gefügig machen

Für einen Wahlsieg setzt Bersani au-
ßerdem auf die Modifizierung des
Wahlgesetzes. Nach den (offiziell
noch nicht vorliegenden Entwürfen)
sollen der Siegerpartei (ersten Liste)
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ein Bonus von 15 Prozent der Man-
date zugesprochen und gleichzeitig
die Sperrklausel von bisher vier auf
fünf Prozent erhöht werden. Das soll
einen Wiedereinzug der Kommuni-
sten im Alleingang verhindern und
sie den Bedingungen der DP für ei-
ne evtl. Kandidatur auf ihrer Liste
gefügig machen.

Für die Zeit nach einem Wahlsieg hat
sich Bersani nicht festgelegt. Bei
fehlender Regierungsmehrheit von
Mitte Links will er Koalitionen mit
der UDC und der Partei der Werte
Italiens (IdV) des früheren Korrupti-
onsermittlers Antonio di Pietro ein-
gehen, die 2008 5,7 bzw. 4,3 Prozent
schafften. Da er hier von "moderaten
Kräften, von Kräften des Zentrums,
aber auch von Kräften einer Zivilge-
sellschaft spricht", wird nicht ausge-
schlossen, dass er auch die vom
früheren Führer der AN-Faschisten,
dem heutigen Parlamentspräsidenten
Gianfranco Fini, aus seiner früheren
Gefolgschaft gegründete Partei Zu-
kunft und Freiheit (FEL) spricht, die
sich als "moderate und zivile" Kraft
vorstellt. Ob dann die Linkspartei
(SEL) und die Wertepartei (IdV)
mitspielen werden, wird derzeit für
fraglich gehalten.

Deutsche Kanzlerin mischt sich in

Wahlkampf ein

Kaum zeichnet sich ein Mitte Links-
Wahlsieg in Italien ab, meldete die
deutsch-europäische Kanzlerin wäh-
rend des Besuchs des italienischen
Regierungschefs Mario Monti in Ber-
lin am Mittwoch mit "Vorbehalten" in
den italienischen Wahlkampf ein:
"Wir sind sehr beunruhigt, was nach
den Wahlen in Italien geschehen
könnte", zitiert die "Repubblica"
Merkel, die für ein "Verbleiben des
Professors" im Palazzo Chigi plädie-
re. Damit werden unverblümt in die-
se Richtung gehende Pläne der
Rechten in Rom unterstützt, die den
Übergangs-Premier zur Kandidatur
bewegen wollen.

Quelle: © 2012 by Gerhard Feldbauer
Mit freundlicher Genehmigung des Autors

Humor eines Maulhelden

Mit storchenhaft fahrigen Schritten
umkreisen sie die Tische - die
Meister mit dem schnellen Urteil.
Ein Blick genügt ihnen, und schon
haben sie die Nacht- und
Schattenseiten jeder Stellung
erkannt. Mit verzogenen Lippen
schütteln sie den Kopf, murmeln:
"Das Kind im Brunnen hätte es nicht
schlechter machen können." Ein
wütend abge- schossener Blick und
der Maulheld zieht von dannen hin
zum nächsten Brett. Wieder reicht
ihm ein kurzer Blick, um die in der
Stellung verborgenen Geheimnisse
nackt vor seine Augen treten zu
lassen: "Ja, ja, so kann es kommen,
wenn der Damenflügel schläft."
Kaum wirft der Angesprochene den
Kopf hoch, verschwindet der
selbsternannte Analyseheld auch
schon wieder, jedoch nur, um
woanders sein Unwesen zu treiben.
Schließlich hat er fast alle Spieler
gegen sich aufgebracht und der

Schiedsrichter greift ein. Mürrisch
kehrt er zu seinem eigenen Spiel
zurück, und da tritt offen zutage,
warum er so leutselig und palavernd
durch die Gänge zog. Seine eigene
Stellung - nur eine ärmliche Ruine.
Was hätte wohl unser besagter
Freund über das heutige Rätsel der
Sphinx zu schwatzen gehabt,
Wanderer? Weiß steht zum Angriff
bereit, doch Schwarz kommt ihm
genial zuvor!

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:
Was Meister Adorjan in die
Bewußtlosigkeit trieb, war der Zug
1 .f4-f5! Und dieser war deshalb
grauenerregend, weil weder
1 . . .Te3xd3 2.f5-f6+ Le7xf6 3.Td6xf6
noch 1 .. .g6xf5 2.Sd3-f4 d4-d3 3.Sf4-
h5+ zur Rettung der schwarzen
Stellung beigetragen hätten.

Blackburne - Mackenzie
London 1882
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Sonne, Wind, halt Küstenwetter,
zeichnen diese Tage aus.
Spiel, Spaziergang, Sonntagsretter,
nur Jean-Luc, der bleibt zu Haus.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 2. September 2012

+++ Vorhersage für den 02.09.2012 bis zum 03.09.2012 +++
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