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Japan erlebt einen dramatischen
und schweisstreibenden Wahl-
kampf, der in der feuchten Som-
merhitze bei «gefühlten» Tempe-
raturen über 40 Grad tobt – und
eine Spannung, die erstmals seit
Jahren der politischen Stagnation
knapp 130 Millionen Japaner elek-
trisiert.

Es ist schwer zu sagen, was beim
Urnengang am 30. August überwie-
gen wird: die Vorfreude auf einen
möglichen Wechsel oder die Scheu,
Vertrautes aus mehr als fünf Jahr-
zehnten, in welchen die Liberal-De-
mokratische Partei (LDP) tonange-
bend war, gegen Unbekanntes ein-
zutauschen. Regierungschef Taro
Aso hat die Entscheidung selbst ge-
sucht, als er im Juli das Unterhaus
auflösteundNeuwahlenanordnete.
Mit dieser Flucht nach vorn geht er
das Risiko ein, zum politischen Ha-
sardeur zu werden, denn jüngste
Umfragen deuten klar darauf hin,
dass das Machtmonopol seiner erz-
konservativen LDP am Ende ist.

«Bedauernswerter Zustand»

Die zweitgrösste Volkswirtschaft
derWeltscheintbereitfüreinenhis-
torischen Wandel. Der oppositio-
nellen Demokratischen Partei Ja-
pans (DPJ) wollen über 34 Prozent
der Befragten ihre Stimme geben,
während sich nur knapp 17 Prozent
zu den regierenden Liberal-Demo-
kraten bekennen. Die DPJ, die seit
2007imOberhausschondiestärks-
te Kraft ist und im Juli schon die
richtungsweisende Kommunal-
wahl in Tokio haushoch gewann,
liegtsoklarvorninderWählergunst
wienochnie.DieWettenlaufendar-

Ein Spiegel der Unbeliebtheit
Warum die Opposition in Japan bei den Parlamentswahlen als Favoritin ins Rennen geht

auf aus, dass DPJ-Chef Yukio Ha-
toyama seinen Rivalen Taro Aso
schlägt und nächster Ministerprä-
sident Japans wird.

«DiePopularitätderDemokraten
ist vor allem ein Spiegel der Unbe-
liebtheit der Liberal-Demokraten»,
sagt Politwissenschaftler Jun Iio von
der Tokio-Universität. Interne Flü-
gelkämpfe haben das Vertrauen in
die «Profis der Macht» zusätzlich er-
schüttert. «Die lange ebenfalls sehr
zerstrittene Opposition dagegen
konnte sich dagegen zunehmend
vereinen», sagt der Experte.

Dabei geht es Japan so schlecht
wie nicht mehr seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. «Das einst
stolze Land befindet sich in einem
bedauernswerten Zustand», kon-
statiert selbst Spitzenkandidat
Hatoyama. Die Menschen hätten

Angst vor der Zukunft. Deshalb
werde seine Regierung, sollte er die
Wahlen gewinnen und eine Koaliti-
on bilden können, eine neue «Poli-
tikmitwarmemHerzen»betreiben.
«Wir wollen Bedürftigen erste Hilfe
gewähren»,versprechendieDemo-
kraten. Das sei eine klare Abkehr
von der LDP-Linie, die dem Wohl
grosserUnternehmenPrioritätein-
räumte.

Monatlich sinkt das Einkommen

Dieser Paradigmenwechsel tut
der Befindlichkeit der Volksseele
gut. Obwohl sich Japans Wirtschaft
langsam aus der Krise erholt, fürch-
ten viele, dass sich ihre soziale Lage
weiter verschlechtert. Schon heute
ist ein Drittel aller Arbeitnehmer
zeitlich befristetet angestellt. Mo-
nat für Monat gehen die Einkom-

Über fünf Jahrzehnte hält sich
die Regierungspartei Japans an
der Macht. Das könnte sich nun
ändern. Die Opposition ver-
spricht, das Wohl der Menschen
höher zu gewichten als jenes
grosser Unternehmen – und prä-
sentiert Vorschläge.
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men dramatisch zurück, immer
mehr Paare versagen sich den Kin-
derwunsch, weil sie sich Nach-
wuchs nicht leisten können. Millio-
nen Rentner kommen mit ihren
Pensionen schon lange nicht mehr
aus,müssensichmitKleinjobsüber
Wasser halten.

Das Programm der DPJ stellt
erstmals Familien sowie struktur-
schwache Sektoren wie Landwirt-
schaft und Fischerei in den Mittel-
punkt. Die Demokraten verspre-
chen den international nicht kon-
kurrenzfähigen Bauern und Fi-
schern einen Einkommensaus-
gleich, wollen Kindergeld zahlen,
das Schulgeld reduzieren und die
hohen Autobahngebühren ab-
schaffen. Zur Finanzierung dieser
sozialen Wohltaten wollen sie «die
bisherige Ausgabenverschwen-

dung beenden», erklärt DPJ-Präsi-
dentYukio Hatoyama.

Mit Umweltschutz punkten

Auch international will sich
eine DPJ-Regierung stärker an-
passen, so beispielsweise beim
Umweltschutz. Bis 2020 sollen die
CO2-Emmissionen gegenüber
1990 um 25 Prozent gesenkt wer-
den. Dieses Ziel ist weitaus ambi-
tionierter als die vom jetzigen Re-
gierungschef anvisierte Reduk-
tion um 8 Prozent.

Aussenpolitisch hält die DPJ je-
doch prinzipiell am Kurs der Regie-
rung fest. Dabei geniesst vor allem
dasVerhältniszudenUSAeinenho-
hen Stellenwert. Gleichzeitig sollen
dieBeziehungenzudenasiatischen
Nachbarn China und der Südkorea
gefestigt werden.

Auf den Postern, die Japans Regierungschef Taro Aso zeigen, steht bereits «gone»: Gegangen.

Vor der Staatsanwaltschaft und
Angehörigen legte «Piraten-Jorge»
sein schauerliches Geständnis ab.
36 Morde räumte der frühere Para-
militär ein, der mit bürgerlichem
Namen Manuel de Jesus Piraban
heisst. Er denunzierte 250 seiner
früheren Vorgesetzten und verriet,
wo Massengräber zu finden seien.

Es ist nur eines von 1867 Ge-
ständnissen, die in Kolumbien in
denvergangenenJahrenfürSchlag-
zeilen sorgten. Dabei sind mehr als
22000 Morde aus dem kolumbia-
nischen Bürgerkrieg ans Licht
gekommen. Es wurden die sterbli-
chen Überreste von mehr als 2000
Menschen gefunden. Diese Zahlen
nannte der Ende Juli aus dem Amt
ausgeschiedene Generalstaats-
anwalt Mario Iguaran im Gespräch
mit dem «Bund».

Möglich wurde diese Aufklä-
rungswelledankdemvorvierJahren
in Kraft getretenen Gesetz «Gerech-
tigkeit und Frieden». Es garantiert

Ansturm reumütiger Täter
In Kolumbien verspricht ein Gesetz geständigen Paramilitärs eine reduzierte Strafe

demobilisierten Kämpfern der ille-
galenbewaffnetenGruppeneinere-
duzierte Strafe von acht Jahren Ge-
fängnis. Voraussetzungen sind ein
lückenlosesGeständnisunddieEnt-
schädigung der Opfer. Profitieren
vomGesetzkönnensowohldieeinst
von Grossgrundbesitzern gegrün-
deten, ultrarechten paramilitäri-
schen Milizen als auch die seit 45
Jahren bestehenden marxistisch
inspirierten Guerilleros.

«Das Gesetz ist ein ausserge-
wöhnlichesInstrument,umVersöh-
nung und Frieden zu erreichen»,
erklärtderehemaligeGeneralstaats-
anwalt und fügt hinzu, dass ihn der
Ansturm reumütiger Täter über-
raschthabe.«EssindVerbrechenans
Licht gekommen, von denen wir
keine Ahnung hatten.»

3300 Geständige

Einer der Erfolge des Gesetzes ist
auch die Aufdeckung der engen
Verbindungen zwischen Politik
und Paramilitärs, in Kolumbien als
«Parapolitik» bekannt. Die Staats-
anwaltschaft ermittelt gegen mehr
als 100 ehemalige und amtierende
Parlamentarier sowie weitere Poli-
tiker – die meisten von ihnen stam-
men aus den Reihen von Staatsprä-
sident Alvaro Uribe. Ausgelöst ha-
ben die Ermittlungen die Geständ-
nisse bussfertiger Paramilitärs.

Enttäuschend ist hingegen die
nach wie vor grosse Straflosigkeit.
Etwa 3000 Paramilitärs und 300

Guerillakämpfer stellten sich bisher
unter Berufung auf das Gesetz der
Justiz. Doch diese ermittelt erst
gegen 600 Geständige, von denen
wiederum erst einer verurteilt wur-
de.Vernichtend urteilt Gustavo Gal-
lon, Direktor der kolumbianischen
Juristenkommission. «Dieses Ge-
setz schafft Ungerechtigkeit und
ignoriert die Rechte der Opfer. Das
ist kein Friedensprozess und auch
keinProzessderGerechtigkeit»,sagt
er. Er verweist aufTausende Parami-
litärs,denenderPräsidentschonzu-
vor eine bedingungslose Amnestie
gewährthatundüberderenVerbleib
es nurVermutungen gibt. «Das Phä-
nomen der Paramilitärs existiert
weiterhin. Sie agieren weiter, als sei
nichtsgeschehen»,sagtGallon.Laut
dem Juristen waren beim Amts-
antritt Uribes im Jahr 2002 etwa
12000 Paramilitärs aktiv. Gegen-
wärtig seien es 10000.

Doppeltes Spiel des Präsidenten

Torpediert hat die Aufklärung
nicht zuletzt der kolumbianische
Präsident selbst. Vergangenes Jahr
liess er geständige Paramilitärs der
obersten Führungsebene an die
USA ausliefern. Dort wird ihnen
Drogenhandelvorgeworfen.Damit
entzog Uribe sie der kolumbiani-
schen Justiz. Kritiker des Präsiden-
ten vermuten, dass die über-
raschend bei Nacht und Nebel Aus-
gelieferten dabei waren, weitere
DetailsderParapolitikzuenthüllen,

Paramilitärs und Guerilleros,
die Morde gestehen, drohen
nicht mehr als acht Jahre
Gefängnis. Das Gesetz soll der
Aufklärung von Verbrechen die-
nen. Das Problem: Die Gestän-
digen bleiben oft auf freiem
Fuss.
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die den Präsidenten selbst belasten
könnten. Ermittlungen in diese
Richtung laufen bisher zwar gegen
enge Vertraute Uribes, nicht aber
gegen den Präsidenten selbst.

Vom Frieden weit entfernt

Seit den Auslieferungen wenden
sich viele zuvor demobilisierte Pa-
ramilitärs enttäuscht von der Teil-
Amnestie ab und greifen wieder zu
den Waffen. So bleibt Kolumbien
vom Frieden weit entfernt, mit dra-
matischen Folgen für die Zivilbe-
völkerung. Im vergangenen Jahr
wurden 380000 Menschen gewalt-
sam von ihrem Land und aus ihren
Häusern vertrieben, 24 Prozent
mehr als im Jahr zuvor, wie die
Menschenrechtsorganisation Am-
nesty International letzten Monat
beklagte. Verantwortlich dafür sei-
en neben den Paramilitärs auch
staatliche Sicherheitskräfte und die
Guerilla. Letztere folgt der Teil-
Amnestie bisher nur zögernd.

Zumindest im Fall von «Piraten-
Jorge»brachtedieTeil-Amnestieein
versöhnliches Ergebnis. Der Ex-Pa-
ramilitärübergabseinewiderrecht-
lich angeeignete, über 1800 Hektar
umfassende Finca den früheren
Eigentümern – eine Premiere im
besonders umkämpften Departe-
ment El Meta. Doch noch warten in
Kolumbien Angehörige von 22000
Ermordeten und Eigentümer von
mindestens vier Millionen Hektar
Land aufWiedergutmachung.

Affront für Ahmadinejad
IRAN Der Oberste Richter Irans,
Sadek Laridschani, hat den entlas-
senen Geheimdienstminister Gho-
lem Mohseni Edschehi zum Gene-
ralstaatsanwalt ernannt. Die Wahl
Edschehis wird von Beobachtern als
Teil des Machtkampfs innerhalb des
ultrakonservativen Lagers und als
Affront für Präsident Ahmadinejad
gesehen. Richter Laridschani und
sein Bruder, Parlamentspräsident
Ali Laridschani, sind in letzter Zeit
zunehmend als Rivalen Ahmadined-
jads hervorgetreten. (ap)

Kim Jong Il will Lee treffen
NORDKOREA Der nordkoreanische
Staatschef Kim Jong Il will gemäss
nordkoreanischen Medienberichten
zu einem Gipfeltreffen mit dem
südkoreanischen Präsidenten Lee
Myung Bak zusammenkommen.
Lee soll geantwortet haben, er sei
für ein Treffen offen, falls dabei
auch das nordkoreanische Atom-
programm zur Sprache komme. (ap)

Fidel Castro tritt fidel auf
HAVANNA Kubas Revolutionsführer
Fidel Castro ist am Sonntag erstmals
seit 14 Monaten wieder der Öffent-
lichkeit vorgeführt worden. Das
staatliche Fernsehen zeigte Castro
gesund und wohlgelaunt im Ge-
spräch mit venezolanischen Studen-
ten. Fidel Castro hatte sich 2006 ei-
ner Operation unterziehen müssen
und danach nach eigenen Worten
mit dem Tode gerungen. Seit einiger
Zeit scheint er sich aber weitgehend
erholt zu haben.(sda)

Technologischer Rückstand
MOSKAU Der russische Präsident
Dmitri Medwedew hat nach dem
schweren Kraftwerksunglück in
Sibirien einen grossen Modernisie-
rungsbedarf der russischen Infra-
struktur eingeräumt. Zugleich wies
er gestern «apokalyptische Kom-
mentare» zurück, dass das Unglück
mit 69 Toten «ein technologisches
Ende Russlands, ein Tschernobyl des
21. Jahrhunderts» sei. «DieWahrheit
ist jedoch, dass unser Land techno-
logisch sehr weit zurück ist», sagte
Medwedew. «Wenn wir diese Her-
ausforderung nicht meistern, könn-
ten diese Bedrohungen Wirklichkeit
werden. Wir haben aber alles, was
nötig ist, um diese Kluft zu über-
brücken.» (ap)
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