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A2  Politik

»  Containeranlagen für Asylwerber 
stehen in Vorarlberg in Diskussion. Ein 
Armutszeugnis für dieses Land? 
Ja:  14,99 Prozent
Nein:  85,01 Prozent
647 Teilnehmer

»  Heutige Frage: Wäre bezüglich 
TTIP die Einrichtung eines stän-
digen internationalen Schieds-
gerichtshofs eine Lösung für die 
Zukunft?

Antwortmöglichkeiten 
bis 19 Uhr auf www.vol.at

Politiker sorgen 
für Diskussionen, 
Sie reden mit.
Die Umfrage des Tages 
von VN und VOL.AT

Mohammed Mursi wurde am Sams-
tag zum Tode verurteilt.  REUTERS

BAGDAD. Die Dschihadisten-
miliz „Islamischer Staat“ (IS) 
hat nach eigenen Angaben die 
irakische Stadt Ramadi voll-
ständig unter ihre Kontrolle 
gebracht. Dutzende irakische 
Sicherheitskräfte seien ge-
tötet worden und Hunderte 
„Abtrünnige“ gefl ohen. Bei 
den Kämpfen sind in den 
letzten zwei Tagen rund 500 
Zivilisten und Sicherheits-
kräfte getötet worden.

DONEZK. Die prorussischen 
Rebellen in der Ostukraine 
haben die Regierung in Kiew 
zu einem Ende des Militärein-
satzes im Donbass aufgefor-
dert. Dem Separatistenführer 
Denis Puschilinur zufolge 
könne nur so der Friedens-
plan von Minsk umgesetzt 
werden. Aufständische und 
ukrainisches Militär warfen 
sich gegenseitig Verstöße ge-
gen die Waff enruhe vor.

BRÜSSEL. Bei einem Treff en 
in Brüssel wollen die Außen- 
und Verteidigungsminister 
der Europäischen Union an 
diesem Montag die Pläne für 
Militäreinsätze gegen Schleu-
serbanden im Mittelmeer vo-
rantreiben. Die EU-Außenbe-
auftragte Federicia Mogherini 
hat vorgeschlagen, Schiff e, 
die zum Menschenschmug-
gel genutzt werden, gezielt 
zu zerstören.

KAIRO. Das am Samstag von 
einem Gericht ausgespro-
chene Todesurteil gegen den 
ehemaligen ägyptischen Prä-
sidenten Mohammed Mursi 
und mehr als 100 weitere An-
geklagte ist international auf 
scharfe Kritik gestoßen. Am-
nesty International z. B. wer-
tete das Verfahren als „Farce“ 
und Beleg für die vollstän-
dige Missachtung von Men-
schenrechten in Ägypten.

IS hat letzten 
Armeeposten 
eingenommen

Militäreinsatz in 
Ostukraine soll 
beendet werden

Mogherini will 
Schleuserschiff e 
gezielt zerstören

Todesurteil 
für Mursi wird 
scharf kritisiert

VN-HINTERGRUND. Heinz Gstrein über die Verherrlichung des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan

Der Wahlkampf für einen „göttlichen“ Erdogan
In Vorarlbergs Türken-
gemeinschaft hat er 
schon begonnen.
ANKARA. Im türkischen Gene-
ralkonsulat Bregenz an der 
Arlbergstraße haben die Par-
lamentswahlen vom 7. Juni 
in der Heimat schon jetzt den 
ganzen Mai lang begonnen. 
Wie dort am Bosporus geht es 
auch für die über 18.000 Tür-
kinnen und Türken im Länd-
le, von denen allerdings nicht 
alle stimmberechtigt sind, 
um die Abwahl oder Bestäti-
gung der Dauer-Regierungs-
partei AKP.

Ein Denkzettel für diese 
zunehmend recht islamisti-
schen Nostalgiker osmani-
scher Sultansgröße scheint 
gar nicht ausgeschlossen, 
nachdem ihr Parteichef Tayy-
ip Erdogan bei der Präsiden-
tenwahl vom vergangenen 

Sommer nur auf knapp über 
51 Prozent gekommen war. 
Eine klare Unterstützung 
seines innen- und außenpo-
litisch umstrittenen Weges 
fürs neue Parlament in An-
kara würde hingegen einen 
Blankoscheck für seine Pläne 
zur Errichtung einer autori-
tären Präsidialherrschaft be-
deuten.

Zu ihrer Sicherung wirbt 
Erdogan als keineswegs über-
parteilicher Landesvater jetzt 
zuallererst um die auslands-
türkischen Stimmen. Im 
deutschen Karlsruhe ist er 
schon am 10. Mai als Wahl-
redner aufgetreten. Nach Ös-
terreich wagt er sich – noch 
– nicht. Im Vorjahr hatte ihm 
Außenminister Sebastian 
Kurz in Wien die Leviten ge-
lesen, als der Möchtegernsul-
tan das österreichische „Tür-
kentum“ zu radikalisieren 

versuchte. Auf Vorarlbergs 
Boden wird er sich erst recht 
nicht wagen, da hier schon 
gut integrierte Türkenfamili-
en sowie Kurden und Alevis 
mit türkischen Pässen den 
Ton angeben.

Die meisten Stimmen dürf-
ten so der fortschrittlichen 
Minderheitenpartei HDP zu-
gute kommen. Diese „Demo-
kratische Partei der Völker“ 
(Halkların Demokratik Par-
tisi) bietet sich auch in der 
Türkei als einzig echte Alter-
native zur drohenden totalen 
Machtergreifung von Erdo-
gan dar. Die bisher wichtigste 
Oppositionspartei der Volks-
republikaner (CHP) ist trotz 
ihrer Mitgliedschaft in der 
Sozialistischen Internationa-
le zwar areligiös-laizistisch, 
doch ganz und gar nicht so-
zialdemokratisch gesinnt. 
Sie führt seit Jahrzehnten 

einen türkisch-nationalen 
Eliminierungskampf gegen 
alle Minderheiten. Die ultra-
nationalistische MHP ist in 
ihrer Türktümelei überhaupt 
unübertreffl  ich. Dem klaren 
Trend der hellköpfi gen türki-
schen Wählerschaft zur HDP 

versucht Erdogan mit einer 
Zehn-Prozent-Klausel ent-
gegenzutreten. Inzwischen 
zeichnet sich aber nach allen 
Prognosen ab, dass diese kein 
Problem darstellen wird. Also 
muss der Griff  in die islamis-
tische Mottenkiste helfen.

Allah im Zeugenstand
Im Wahlkampf zeigt sich der 
Präsident mit dem Koran in 
der Hand und ruft Allah zum 
Zeugen an, dass nur seine 
AKP eine gottwohlgefällige 
Politik betreibe. Sein bärti-
ger Medienzar Ethem Sancak 
vergleicht Erdogan mit Mo-
hammed. Er sei bereit, für ihn 
Vater und Mutter, Frau und 
Kinder zu opfern. Der AKP-
Abgeordnete von Düzce am 
Schwarzen Meer, Fevai Ars-
lan, schreibt Erdogan sogar 
alle Qualitäten Gottes zu. Was 
könnte da noch schiefgehen?

Wirbt mit allen Mitteln für sich: 
Recep Tayyip Erdogan.  FOTO: AP

Demonstranten 
wollen Rücktritt 
von Gruevski
SKOPJE. Tausende Anhänger 
der Opposition haben sich 
am Sonntag vor dem Regie-
rungsgebäude in Skopje zu 
einem Protest gegen Minis-
terpräsident Nikola Gruevski 
eingefunden. Im Zentrum der 
Hauptstadt schwenkten De-
monstranten mazedonische, 
aber auch albanische Flaggen. 
Auf einigen Plakaten stand 
„Adieu Nikola“.  Der Protest 
unter dem Motto „Bürger für 
Mazedonien: Wir kommen“ 
wurde von 14 oppositionellen 
Parteien, darunter auch eini-
gen albanischen, und Bürger-
verbänden organisiert und 
soll Gruevski zum Rücktritt 
zwingen. Gruevski selbst hat-
te am Samstag einen even-
tuellen Rücktritt als „feigen 
Akt“ zurückgewiesen. Über 
die Zahl der Teilnehmer der 
Demonstranten, die aus allen 
Landesteilen nach Skopje ka-
men, gibt es keine genaueren 
Angaben.

VN-GAST. Pascal Teixeira da Silva (57), Botschafter der Republik Frankreich

„Frankreich ist für 
Vorarlberger Firmen ein 
attraktiver Standort“, 
sagt der Botschafter.

SCHWARZACH. Auf seiner Tour 
durch Österreich besuchte 
Frankreichs Botschafter Pas-
cal Teixeira da Silva neben 
Vorarlberger Unternehmen 
auch die VN-Redaktion. Im 
Interview spricht er über 
TTIP, NSA-Aff äre sowie den 
wirtschaftlichen und kultu-
rellen Austausch zwischen 
Österreich und Frankreich.

Immer mehr EU-Bürger 
erklären sich zu Gegnern bzw. 
Kritikern des geplanten EU-
USA-Freihandelsabkommens 
TTIP, vor allem der Investiti-
onsschutzklausel. Wie verhält 
sich Frankreich dazu?
TEIXEIRA DA SILVA: Bezüglich 
ISDS (Investor-state dispute 
settlement, deutsch: Inves-
tor-Staat-Streitbeilegung) hat 
es auch in Frankreich eine 
Meinungsänderung gegeben. 
Tatsächlich existieren bereits 
mehrere bilaterale Han-
delsabkommen, die solche 
Klauseln beinhalten, doch 
das kann nicht die Lösung 
für die Zukunft sein. Die de-
mokratischen Rechtsstaaten 
sollen nicht von Interessen 
eines Unternehmens beein-
trächtigt werden, sondern 
kollektive Präferenzen zum 
Ausdruck bringen. Das 

Recht auf öff entliche Politik 
zugunsten der Menschen, 
der Umwelt usw. soll nicht 
infrage gestellt werden. Es 
braucht aber Schiedsverfah-
ren, wenn es um Probleme 
zwischen Staat und Inves-
toren geht. Zur Bereinigung 
von Streitigkeiten wäre eine 
Einrichtung eines ständigen 
internationalen Schieds-
gerichtshofs eine Lösung 
für die Zukunft. Das Recht 
unserer Staaten, öff entliche 
Politik zu betreiben, darf 
dabei weder angetastet noch 
beeinträchtigt werden.

Die USA drängen auf einen 
raschen Abschluss der TTIP-
Verhandlungen, möglichst 
schon 2016. Wie steht Frank-
reich dazu?
TEIXEIRA DA SILVA: Für 
Frankreich ist die Substanz 
des Abkommens wichtiger 
als ein Zeitplan. Wir haben 
Werte und Interessen, die wir 
verteidigen. Wir wollen un-

sere hohen Standards, etwa 
in Gesundheit, Kultur und 
Dienstleistungen nicht infra-
ge stellen. Frankreich hat ein 
positives Interesse an TTIP, 
will aber Konvergenzen, 
Normen, Regelungen. Diese 
sollten die beiden großen 
wirtschaftlichen Mächte EU 
und USA gemeinsam erarbei-
ten und bestimmen.

Auch Frankreich ist von der 
NSA-Abhöraff äre betroff en. 
Wie reagiert Ihre Regierung 
darauf?
TEIXEIRA DA SILVA: Wenn die 
Abhörkapazitäten von Part-
nern missbraucht wurden, 
bin ich zuversichtlich, dass 
die zuständigen Behörden 
entsprechende Maßnahmen 
ergreifen, um das Problem zu 
lösen. Ich habe hier volls-
tes Vertrauen, dass unsere 
Partner alles tun werden, um 
Missbrauch und Fehler der 
Vergangenheit aufzuklären 
und aufzuarbeiten.

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit den Vorarlberger Unterneh-
men, die in Frankreich Nieder-
lassungen haben?
TEIXEIRA DA SILVA: Bei mei-
nen Besuchen in Firmen 
wie Alpla, Doppelmayr und 
Blum habe ich erfahren, 
wie die Geschäfte in Frank-
reich laufen, und was die 
Unternehmer vom Standort 
Frankreich halten und erwar-
ten. Nicht alle Unternehmen 
machen dieselben Erfahrun-
gen. In einem aber stimmen 
alle überein: Frankreich hat 
als Markt viele Vorteile, und 
das bedeutet eine positive 
Perspektive. Gelobt werden 
insbesondere Infrastruktur 
und Fachausbildung. Die 
französische Businessschool 
zählt zu den besten in Eu-
ropa. Ein Defi zit wird beim 
dualen Ausbildungssystem, 
der Lehre, bemerkt.

Welchen Stellenwert hat die 
Lehre in Frankreich?

TEIXEIRA DA SILVA: Im Ver-
gleich zu Österreich und 
Deutschland ist die Lehre in 
Frankreich nicht so stark ent-
wickelt und sozial nicht so 
hoch angesehen. Regierung 
und Volk sind sich allerdings 
bewusst, dass die Lehraus-
bildung ein Schlüssel für 
Erfolg ist. Wie wirkungsvoll 
die duale Ausbildung ist, fi el 
mir besonders bei meinem 
Besuch bei Blum auf. Diese 
Firma ist eine Referenz für 
diese Ausbildungsform.

Was macht Frankreich über-
haupt attraktiv für österreichi-
sche Unternehmer?
TEIXEIRA DA SILVA: Die Fran-
zosen sind sehr innovativ in 
Technik und Industrie. Dazu 
haben wir ein sehr günstiges 
Steuersystem für Unterneh-
men, die in Forschung und 
Entwicklung investieren. 
Allerdings wäre mehr Flexi-
bilität im Arbeitsrecht besser. 
Ein Beispiel: In Frankreich 
sind 80 Prozent der neuen 
Arbeitsverträge befristet. 
Zu den Gründen zählt, dass 
Arbeitgeber Arbeitnehmer 
nicht entlassen können, 
wenn es mit der Konjunktur 
abwärts geht.

Gibt es Pläne in Sachen 
kultureller Zusammenarbeit 
zwischen Vorarlberg und Frank-
reich?
TEIXEIRA DA SILVA: Wir haben 
ein Kulturinstitut in Wien, 
welches künftig mehr für das 
ganze Land tätig sein soll. 
Das heißt, wir wollen unsere 
kulturelle Arbeit dezentrali-
sieren und mehr mit lokalen 
Institutionen zusammenar-
beiten. Wichtig ist für uns 
auch die Förderung unserer 
Sprache. Ein neues Projekt 
dazu ist die „France Tour“. 
Dabei fährt ein Auto, das mit 
speziellem pädagogischem 
Material zur Erlernung der 
französischen Sprache ausge-
stattet ist, durch Österreich 
und besucht Schulen im 
ganzen Land. Mit dieser Ak-
tion möchten wir das Image 
unserer Sprache verbessern 
und einen leichteren Zugang 
zu ihr ermöglichen.

„Substanz ist wichtiger als Zeitplan“

HEIDI RINKE-JAROSCH, 
VERENA DAUM-KUZMANOVIC
E-Mail:  heidi.rinke-jarosch

@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-190

Pascal Teixeira da Silva ist Bot-
schafter der Republik Frankreich in 
Österreich
Geboren: 2. Oktober 1957
Laufbahn: Jurastudium, Absolvent 
des Institut d’études politiques 
in Bordeaux, Diplomatsposten im 
französischen Außenministerium, 
in Deutschland, Russland, Portugal, 
Österreich, UN
Wohnort: derzeit Wien
Familie: Vater von zwei Kindern

Zur Person

Pascal Teixeira da Silva: „Frankreich hat als Markt viele Vorteile, das bedeutet eine positive Perspektive.“  FOTO: VN/HARTINGER


