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Albanien nach den
Parlamentswahlen
SOZIALISTISCHE PARTEI MIT ED I RAMA VOR DER ALLEINHERRSCHAFT
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Aber auch das haben die Wähler wohl eher
nicht der DP als Erfolg zuerkennen wollen.
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Ausblick: die Situation der DP
Das schlechte Wahlergebnis hat zu einer
heftigen Krise innerhalb der DP geführt. In
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Folge dessen hat der Vorsitzende Basha die
Verantwortung für die herbe Niederlage
übernommen. Er ist zwar nicht von seinen
Ämtern zurückgetreten, sondern er lässt sie
bis zum 22.7., dem Tag der anstehenden
Neuwahl des Parteivorsitzenden, ruhen. Viele in der DP fordern jedoch den sofortigen
Rücktritt von Basha. Darunter sind mehrere
parteiinterne Gruppen, die sich aus ehemaligen Abgeordneten und Mitgliedern des Parteivorstandes gebildet haben. Offiziell haben
ihre Kandidatur für den Parteivorsitzenden
Lulzim Basha selbst, Eduard Selami und Astrit Patozi angemeldet. Daneben beabsichtigten eher nicht so bekannte Personen wie
Astrit Sinanaj und Erion Piciri zu kandidieren. Letztendlich wurden nur die Kandidaturen von Basha und Selami zugelassen, so
dass es zu einem Duell kommt. Es bleibt
also abzuwarten, wie sich die DP aus der
aktuellen Krise herausmanövriert und wieder zur Geschlossenheit zurück findet. Mit
welchem Vorsitzenden am Ende auch immer.

