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Albanien in der politischen
Dauerkrise
Die im Juni 2009 durchgeführten Parla-
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Eine echte politische Repräsentation der
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Zum Jahreswechsel 2010/2011 wurde noch
einmal ein Versuch gestartet, einen Unter-
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scharfe Munition. Nach ersten Angaben aus
den Krankenhäusern gab es wohl drei Tote
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Die Strategie der Polizei war auf den Schutz
des Sitzes des Premierministers ausgerichtet. Die Protestierenden konnten das Gebäude nicht stürmen. Nach dem Abbruch
der Auseinandersetzungen beruhigte sich
die Lage wieder. Oppositionsführer Rama
sprach von den Getöteten als Helden, die
sich geopfert haben, um Albanien eine bessere Regierung zu bringen. Berisha bezeichnete die Auseinandersetzungen als Versuch
der Opposition, die Regierung durch einen
Putsch zu stürzen. Auch wenn die Lage in
den kommenden Tagen ruhig bleiben sollte,
ist im Augenblick nicht abzusehen, wie die
politische Lösung der Dauerkrise in Albanien
aussehen könnte. Die angekündigten Demonstrationen für die Regierung am 26. Januar 2011 und die erneuten Protestkundgebungen der Opposition am 28. Januar 2011
werden vermutlich auch keine politischen
Lösungen aufzeigen.

