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Massenproteste in Armenien
erzwingen Rücktritt des
Premierministers

Ministerpräsident Sersch Sargsyan ist zu-

mentsmitglieder die außerparlamentarische

rückgetreten. Dabei war der vormalige

Opposition unterschätzt.
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man, das ganze Land habe sich versam-
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kaum noch Platz war zwischen den einzel-

tausende Armenier unter dem Slogan:
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„Sersch muss weg!“.
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die Proteste blieben nicht auf die Hauptstadt
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Eriwan beschränkt. Weitere Städte im Land

sondere das Parlament sowie das Amt des
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Ministerpräsidenten gegenüber dem Staats-

in der nördlichen, wirtschaftlich wichtigen
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Provinzhauptstadt Gyumri.

damals lag bei seinen Kritikern die Vermutung nahe, dass Sargsyan die Verfassungs-

Schon seit mehreren Tagen verbarrikadier-

änderung nur nutzen wolle, um durch eine

ten die Demonstranten zeitweise alle Zu-

Amtsrochade nunmehr als Ministerpräsident

gänge zu den Gebäuden. In den noch zu-

weiterhin die entscheidende politische Insti-

gänglichen Straßen im Stadtzentrum hupten
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die Autos im Dauerton: „Eriwan summt und
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mit der Hauptstadt das ganze Land“ hieß es.
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der Legislaturperiode als Präsident von der
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Es kam anders! Ohne Gegenkandidat ließ er

Anerkannter Anführer der Demonstrationen

sich vor einigen Tagen zum Ministerpräsi-

war Nikol Pashinyan, Vorsitzender einer
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Kundgebung und bot ein Vermittlungsge-

der Kaukasusrepublik spielen diese Kräfte

spräch für den nächsten Tag an. Dieses al-

immer eine herausragende Rolle. Der Dau-
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lerdings war schon nach wenigen Minuten
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beendet mit Sargsyans Ankündigung, er

Karabach und die bis heute nicht gelösten
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werde als rechtlich gewählter MP „selbstver-

Probleme im Verhältnis zur Türkei führten

ständlich“ nicht zurücktreten. Mit Blick auf

dazu, dass im sicherheitspolitischen Denken
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in Eriwan ausgesprochen gewaltsam endeten und sogar Todesopfer gefordert hätten.

Innenpolitik berührt in Armenien immer
sicherheitspolitische Erwägungen
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nachdem mehr als 500 Demonstranten ver-
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fahren im Osmanischen Reich gedenken.

das öffentliche Leben kam fast zum Erlie-
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Im Laufe des Sonntag und insbesondere am

sellschaftlichen Schichten des Landes. Mel-
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mehr Angehörige der Armee und der Si-

noch nicht bestätigten Meldungen dessen

cherheitsdienste den Demonstranten an-

bisheriger Stellvertreter Karen Karapetyan
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zur Wahl in der Nationalversammlung vor-

ten 30 Jahren nicht mehr erlebt. Aufgrund

geschlagen werden. Karapetyan war bereits
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von September 2016 bis Mitte April 2018
Ministerpräsident.
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Chancen für eine nachhaltige Verfas-
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Die Diskussion um die Verfassungsreform
wurde bisher weitestgehend von der Perso-
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nalie Sersch Sargsyan dominiert. Dessen
höchst widersprüchlichen Aussagen die eigene Rolle betreffend sowie die schroffen
Standpunktwechsel hatten eine objektive
Beurteilung auch nicht unbedingt befördert
– eher im Gegenteil. Fast schon grotesk
mutete es an, als auf seine Initiative hin
kürzlich ein Gesetz das Parlament passierte,
das es dem künftigen Ministerpräsidenten
erlaubt, mit Blick auf dessen erweiterte
Kompetenzen auch den bisherigen Amtssitz
des Staatspräsidenten zu nutzen. „Sersch“
wollte noch nicht einmal umziehen!
Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass die
neue Verfassung deutlich ambitionierter ist,
als dass es ausreichen würde, sie auf diese
Diskussion zu reduzieren. Gerade die Rolle
und die Befugnisse der parlamentarischen
Opposition würden deutlich gestärkt werden, um nur ein Beispiel zu nennen.
Armenien wahrt alle Chancen, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit zum weiteren
Durchbruch zu verhelfen

Obwohl sich die Proteste der letzten Tage die massivsten und umfassendsten seit über
30 Jahren - an der Verfassungsreform entzündeten, gibt es Grund zur Hoffnung, dass
die Armenier lediglich die Art und Weise des
bisherigen Politikstils in ihren kritischen Fokus genommen haben. Das Land hat mit
dieser Verfassungsreform auf die besondere
sicherheitspolitische Situation und die aus
ganz pragmatischen Gründen erfolgte Mitgliedschaft in der Eurasischen Union bei
gleichzeitigem Streben nach engerer Anbindung an die Europäische Union reagiert. All
diese Komponenten sollten bedacht werden,
wenn in Armenien die Innenpolitik hohe
Wellen schlägt.

