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Harare (AFP/dpa) Morgan
Tsvangirai ist der einzige
wirkliche Herausforderer des
83-jährigen Präsidenten. Bereits im Juni 2000 hatte der
charismatische Oppositionspolitiker mit seiner erst Ende
1999 gegründeten Bewegung
für Demokratischen Wandel
(MDC) auf Anhieb 57 der 120
per Stimmzettel zu vergebenden Parlamentssitze gewonnen. 30 Sitze bestimmt Mugabe nach eigenem Gutdünken.
Tsvangirai selbst schaffte damals in seinem Wahlkreis nicht den Sprung ins
Parlament. Bei der Präsidentschaftswahl 2002 unterlag
er Mugabe, die Wahl war allerdings laut internationaler
Beobachter von Betrug und
massiven Einschüchterungskampagnen der regierungstreuen Truppen geprägt.
Im Oktober 2004 wurde
Tsvangirai überraschend vom
Vorwurf des Landesverrats
freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, ein Attentat auf
Mugabe geplant zu haben. Bei
Verurteilung hätten dem Oppositionsführer der Tod durch
Erhängen gedroht. Er sagte damals, der Freispruch sei
„eine gute Basis für eine nationale Versöhnung und für
eine nationalen Lösung der
Landeskrise“. Bei erneuten
Parlamentswahlen 2005 erklärte sich die MDC deswegen
auch zur Teilnahme am Ur-
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nengang bereit. Die von Mugabe angeordneten repressiven Bestimmungen ließen der
MDC jedoch keine Chance.
Am vergangenen Sonntag
wurde Tsvangirai nach der
blutigen Niederschlagung einer Protestkundgebung wieder
festgenommen. „Es gab einen
Mordversuch auf Tsvangirai“, erklärte ein MDC-Sprecher. Tsvangirai habe schwere Kopfverletzungen erlitten
und mehrfach das Bewusstsein verloren. Er sei erst mit
Verspätung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die
Niederschlagung der Protestkundgebung, in deren Verlauf ein Mensch getötet und
mehrere weitere verletzt wurden, hat internationale Proteste ausgelöst.
Als ältestes von neun Kindern eines Zimmermannes
hatte Tsvangirai trotz guter
Noten wegen der Armut seiner Eltern die Schule verlassen müssen. Bereits als Chef
des simbabwischen Gewerkschaftsbundes hatte Tsvangirai der Regierung immer wieder die Stirn geboten. 1997
brachten von ihm initiierte landesweite Streiks gegen
Mugabes Wirtschafts- und Sozialprogramm die Wirtschaft
des Landes vorübergehend
zum Stillstand. Die Regierung
musste daraufhin schließlich
die Steuern senken. Der siebenfache Vater mischte sich
seither immer wieder ein und
appellierte auch an die großen
Industrienationen, für mehr
Gerechtigkeit in seinem Land
zu sorgen.
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Von ERIK ALBRECHT
Moskau (dpa) Es waren die ersten Wahlen in Russland nach der
umstrittenen Neufassung des
Wahlgesetzes. Die Abstimmungen – vielerorts unter Ausschluss
der Oppositionsparteien – galten
als Generalprobe für die Dumawahl im Dezember sowie für die
Präsidentenwahl im März 2008,
zu der Putin nicht mehr antreten
darf. Im Kreml durfte man mit
den Ergebnissen hoch zufrieden
sein.
Als „Vertrauensvotum für den
Präsidenten“ wertete der Politologe Wjatscheslaw Nikonow die
Ergebnisse. Bei den Wahlen in
13 Regionen sowie in der Stadt
St. Petersburg erhielten die zwei
Putin-treuen Parteien Geeintes
Russland und Gerechtes Russland zusammen im Schnitt etwa
58 Prozent. In allen neu gewählten Regionalparlamenten stellt
die altgediente Bürokratenpartei Geeintes Russland die Mehrheit.
Unter großem Medienrummel
hatte sich die Staatsmacht erst
vor wenigen Monaten im linken
Spektrum ein zweites Standbein
geschaffen: Angeführt vom Chef
des Föderationsrats, Sergej Mironow, holte Gerechtes Russland
auf Anhieb im Schnitt elf Prozent vor allem unter den Verlie-

rern des russischen Wirtschaftsbooms.
Kommunistenführer
Gennadi Sjuganow soll bei der
Parlamentswahl von dem von
ihm verkündeten „Linksruck bei
den Wählern“ nicht profitieren.
Die zweite Kremlpartei dient
nach Einschätzung von Beobachtern auch dazu, das selbstherrliche Geeinte Russland zu
zügeln. Liberale und andere Oppositionsparteien durften vielerorts erst gar nicht antreten.
Auch im Jahr 16 nach dem
Zerfall der Sowjetunion bastelt
der Kreml weiter an einem genehmen Parteiensystem für das
neue Russland. Neben der Gründung von Gerechtes Russland
sollen vor allem Änderungen
im Wahlrecht die nächste Duma von Dezember 2007 an noch
bequemer für Präsident Wladimir Putin und seinen Nachfolger
machen.
Wie wirksam die neuen Maßnahmen in Russland sind, konnten die Politstrategen im Kreml
am Sonntag in der Praxis testen. Erstmals galt in allen Regionen die von fünf auf sieben
Prozent angehobene Hürde für
den Einzug in die Parlamente.
Die durchschnittlich 6,8 Prozent vom Sonntag für die liberale Union rechter Kräfte (SPS)
würden im Dezember nicht für
einen Einzug in die Staatsduma
reichen.
Gleichzeitig wird das neue
russische Parlament per Verhältniswahlrecht ohne die mitunter
unbequemen Direktkandidaten
bestimmt. Um Überraschungen
zu vermeiden, wurden zudem
auch noch die Mindestwahlbeteiligung und die Option für
Protestwähler, „Gegen alle“, abgeschafft.
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Informationen unter www.bahn.de/brandenburg-berlin.
Tipp für Nachtschwärmer: das Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht für nur 19 Euro.
Ganz einfach am DB Automaten. Für 2 Euro mehr mit persönlicher Beratung in allen DB Verkaufsstellen.
Die Bahn macht mobil.

