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NACHRICHTEN
Präsidialsystem in
der Türkei: Mehrheiten
für erste Artikel
Ankara. Im türkischen Parlament
haben die ersten beiden Artikel
der Verfassungsreform für ein
Präsidialsystem in einer ersten
Wahlrunde die nötigen Mehrheiten bekommen. Für den ersten Artikel stimmten in der Nacht zu
Mittwoch 347 Abgeordnete, für
den zweiten 343, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu
meldete. Damit wurde die notwendige Mehrheit von 330 der
550 Parlamentarier jeweils erreichen. Allerdings müssen die Artikel in einer zweiten Wahlrunde
erneut dieselbe Mehrheit erzielen. Auch das Gesamtpaket mit
insgesamt 18 Artikeln muss am
Ende der rund zweiwöchigen Debatte eine Dreifünftelmehrheit erzielen, damit ein Referendum
stattfinden kann. Die ersten beiden Artikel betreffen noch nicht
den Kern der Reform für ein Präsidialsystem, das Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit einer großen Machtfülle ausstatten soll. Mit
dem ersten Artikel soll in der Verfassung ergänzt werden, dass die
Justiz nicht nur unabhängig, sondern auch unparteiisch ist. Mit
dem zweiten Artikel soll die Zahl
der Parlamentsabgeordneten von
550 auf 600 erhöht werden. Die
bei beiden Artikeln erzielten
Mehrheiten zeigen, dass Abgeordnete aus der Opposition für die
Änderungen stimmten. dpa/nd

Syrien-Gespräche am
23. Januar in Astana
Moskau. Die Gespräche über eine
Friedenslösung für Syrien werden
russischen Angaben zufolge am
23. Januar in der kasachischen
Hauptstadt Astana stattfinden. Es
gebe keine Hinweise auf eine Verschiebung des Termins, sagte ein
diplomatischer Vertreter Russlands am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Moskau. Derzeit werde die Liste der Teilnehmer erstellt. Die Gespräche zwischen der syrischen Führung und
den Rebellen stehen unter der
Schirmherrschaft Russlands, der
Türkei und Irans. AFP/nd

Regierung und ELN
wollen wieder Dialog
Quito. Kolumbiens Regierung will
den im Oktober ausgesetzten Dialog mit der ELN-Guerilla wieder
aufnehmen. Für diesen Donnerstag ist ein Treffen beider Verhandlungsdelegationen in Quito (Ecuador) geplant, um einen Termin
für den Beginn der offiziellen
Friedensverhandlungen festzulegen, wie kolumbianische Medien
berichteten. Die Regierung stellt
die Bedingung, dass die zweitgrößte Guerillagruppe des Landes
den ehemaligen Abgeordneten
Odín Sánchez freilässt. Dies sei für
formelle Gespräche unerlässlich,
bekräftigte der Leiter der Regierungsdelegation, Juan Camilo
Restrepo. Im Oktober waren die
Friedensverhandlungen
wegen
des Streits über die Geiseln verschoben worden. Präsident Juan
Manuel Santos hatte die Freilassung aller Gefangenen gefordert.
Der ehemalige Abgeordnete Sánchez befindet sich laut Medienberichten noch immer in der Gewalt der ELN. epd/nd

Mexikos Regierung
reagiert auf Proteste
São Paulo. Angesichts der Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise ist Mexikos Regierung
auf die Demonstranten zugegangen. Die Wirtschaft werde dazu
beitragen, dass die Preiserhöhungen nicht willkürlich weitergegeben würden, sagte Staatspräsident Enrique Peña Nieto nach einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern. Es sei eine Übereinkunft
unterzeichnet worden, die »eine
Antwort auf die Sorgen der Familien« sei. So sollen beispielsweise die Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr gedeckelt
werden. Die Regierung und die
Wirtschaft verpflichteten sich zur
Zusammenarbeit. epd/nd

Machtkampf statt Feierlaune
Miese Stimmung rund um den 105. Geburtstag des ANC in Südafrika
Südafrikas Präsident Jacob Zuma
ruft seinen African National Congress (ANC) anlässlich des 105.
Gründungstages zur Einheit auf.
Doch davon ist die Regierungspartei weit entfernt.

Von Christian Selz, Kapstadt
»Unity in Action« – Einheit im Handeln – war das Motto der Feierlichkeiten zum 105-jährigen Bestehen des
African National Congress (ANC) in
Soweto. Doch zu sehen ist davon in
der südafrikanischen Regierungspartei derzeit herzlich wenig. Im Dezember steht der nächste Wahlparteitag an, auf dem Afrikas älteste Befreiungsbewegung einen neuen Parteichef bestimmen wird. Der derzeitige Staats- und Parteipräsident Jacob Zuma soll dann nicht mehr antreten, weil er bei den nächsten landesweiten Wahlen 2019 nach zwei
Amtszeiten nicht erneut kandidieren
darf. Der ANC-Präsident, so will es die
Partei, soll aber stets auch deren Kandidat für das höchste Amt im Staat
sein. Im parteiinternen Machtkampf
um Zumas Nachfolge geht es also
auch um den Einzug in den Präsidentenpalast. Und die Kandidaten
bauen bereits ihre Lager auf. Am
Samstag preschte die ANC-Frauenliga als erste Teilorganisation mit einer Kandidatenforderung nach vorn
– und verdarb damit die Geburtstagsfeier.
In einer Mitteilung rief die Frauenliga den ANC auf, »erstmals eine
Frau als Präsidentin zu wählen«. Die
passende Personalie lieferte sie gleich
mit: Die Liga werde sich als Nachfolgerin von Zuma für dessen Exfrau
Nkosazana Dlamini-Zuma einsetzen,
hieß es in dem Statement. Das kam
zur Unzeit: Der scheidende ANC-Präsident trat noch am Sonntag in seiner Rede auf dem Parteijubiläum für
eine größtmögliche Einheit ein. Auch
ANC-Generalsekretär Gwede Mantashe und Parteisprecher Zizi Kodwa
warfen der Frauenliga vor, mit ihrem
vorzeitigen Bekenntnis gegen unge-

Südafrikas Präsident Jacob Zuma (zweiter von rechts) lässt sich vom Singen und Tanzen auch in der Parteikrise nicht abhalten.
schriebene Parteigesetze verstoßen
zu haben. Zuma hatte gefordert, die
Ortsgruppen der Partei sollten zunächst diskutieren, welche Eigenschaften ein Kandidat haben müsse,
bevor es um Namen ginge. In ihrer
Wahl sollten sie ihre Integrität wahren und sich nicht von persönlichen
Motiven lenken lassen. Für einen
möglichen Nachfolger setzte der
Staats- und Parteichef sich bisher
nicht öffentlich ein – vermutlich auch,
weil das den Kandidaten eher schwächen würde.
Denn Jaocb Zuma selbst hat den
ANC gespalten – in ein ihm loyales La-

ger und in die Schar seiner Gegner.
Nur so konnte er sich trotz aller Korruptionsvorwürfe gegen ihn, trotz aller Affären und Skandale, trotz Rücktrittsforderungen von Ministern und
Parteiveteranen und trotz eines Urteils des Verfassungsgerichts, das ihm
den Bruch der Verfassung vorwarf, an
der Macht halten. Zum Ende seiner
Amtszeit an der Parteispitze predigte
er nun in Soweto von dem Scherbenhaufen herab, die »Macht der ANCOrtsgruppen« dürfe »nicht durch Kandidatenlisten und Lobbygruppen untergraben werden«. Er dürfte wissen,
wovon er spricht.

Rückzug ohne Wirkung
Mit Parlamentsbesetzung beginnt Polen ein schwieriges Jahr
Wie gehen die polnischen Abgeordneten im Jahr 2017 miteinander
um? Für die seit Dezember andauernde Parlamentsbesetzung gab es
bislang keine Lösung.

Von Wojciech Osinski, Warschau
Das Jahr 2017 begann für das polnische Parlament mit einer Krise und
für die rechtskonservative Regierung
der Partei Recht und Gerechtigkeit
(PiS) mit einer Schlappe. Nach rund
drei Wochen verabschiedete sie sich
am 10. Januar von ihren Plänen,
Journalisten den Zugang zum Warschauer Parlament zu beschränken.
»Wir werden die bisher geltenden Arbeitsbedingungen für Journalisten
nicht ändern«, kündigte Senats-Marschall Stanislaw Karczewski an. »Wir
machen einen Schritt zurück«, sagte
der Politiker der mit absoluter Mehrheit regierenden PiS.
Verhandlungen mit der Opposition, aber ohne die Bürgerplattform
(PO), über das Ende der seit Dezember laufenden Besetzung scheiterten
jedoch am Vorabend der ersten Sitzung des Sejm nach der Winterpause
am 11. Januar. Abgeordnete wollen
nicht weichen. Sie verbrachten in dem
verlassenen und abgedunkelten Parlamentsgebäude die Weihnachtstage,
sangen und inspizierten die Regierungsbänke sowie Unterlagen anderer Parlamentarier. Sie warteten mit
dem Argument auf, sie protestierten
gegen die »Einschränkung der Pressefreiheit« im Sejm.
Zeitgleich riefen einige Aktivisten
des Komitees zur Verteidigung der
Demokratie (KOD) vor dem Parlamentsgebäude zum Boykott der Regierung auf. Sie animierten Polizisten, sich der Entscheidungsgewalt der
PiS zu widersetzen. Man kann Kaczynski und seiner Partei vieles vorwerfen, aber das Vorgehen ihrer Gegner erinnert doch an verwöhnte Kin-

der, die mit dem Feuer spielen. Die
Linke hielt sich aus dem Spiel weitgehend heraus.
KOD-Anführer Mateusz Kijowski
nannte den Protest sogar einen »polnischen Majdan«. Fernsehsender
wurden der Regierungslinie unterworfen und das Verfassungsgericht
praktisch ausgeschaltet: Dies waren
zweifellos riskante Schritte. Andererseits blüht die private TV-Landschaft nach wie vor. Auch angesichts
des Lärms um die Pressefreiheit im
Parlament ist zurechtzurücken, dass
es in der Abgeordnetenkammer eigentlich seit der Wende keine einheitlichen Regelungen für Journalisten gab. Sie durften vor den Büros
der jeweiligen Abgeordneten warten
und es gab keinen, der sie davon abhielt. Die Einrichtung von speziellen
Räumen für Journalisten im Sejm ist
eine Anpassung an die Normen in
anderen EU-Ländern, die übrigens
schon der frühere Präsident Bronislaw Komorowski aus den Reihen der
Bürgerplattform vorgeschlagen hatte.
Ansonsten bleibt bei der Bilanzierung des Jahres 2016 festzuhalten: Die PiS hat seit ihrem Regierungsantritt nicht nur ausschließlich
ein Abtreibungsverbot diskutiert und
Journalisten »verfolgt«, wie man
nach Medienberichten annehmen
könnte, sondern ein soziales Programm vorgelegt, das eine durchaus
kritische, aber auch faire Analyse
verdient. In den letzten zwölf Jahren hat Polen 60 Milliarden Euro an
Strukturhilfen aus Brüssel bekommen, die Wirtschaft wuchs um beinahe 30 Prozent. Viele dieser Segnungen sind jedoch an der Gesellschaft vorbeigegangen, beinahe jeder achte Arbeitnehmer verdient im
Monat rund 300 Euro.
Mit den Jahren wurde aus einer
Minderheit eine wütende Mehrheit,
die sich an den Wahlurnen für die PiS

entschied. Diese hat rasch das Kindergeld eingeführt und ein Wohnungsbauprogramm
beschleunigt,
das von keiner der bisherigen Regierungen in solcher Form vorgeschlagen wurde. In der Tat kommt die Sozialpolitik der PiS bei den meisten Polen gut an.
Für die Jahre 2017 und 2018 werden Wachstumsraten von rund 3,5
Prozent erwartet. Bei Parlamentswahlen in Polen um den Jahreswechsel hätte die PiS mit 36 Prozent erneut klar geworden. Bei dem »polnischen Majdan« handelt es sich offenbar nicht um das Wohlergehen der
Polen, sondern schlichtweg um
Machtansprüche und das Ringen um
politischen Einfluss. Diese Wirklichkeit erkannte auch Adrian Zandbergs
sozialdemokratisch
ausgerichtete
Partei Razem und konzentriert sich
vor allem auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen.
Polen erwartet in jedem Falle ein
weiteres politisch brisantes und
höchst emotionsgeladenes Jahr. Noch
nicht vergessen sind Tiefpunkte der
jüngeren Vergangenheit, als ein PiSAbgeordneter einem Widersacher den
Mittelfinger zeigte oder der frühere
Agrarminister Gabriel Janowski nach
einem aggressiven Ausbruch von den
Sicherheitskräften aus dem Parlamentsgebäude hinausgetragen werden musste. Bis heute besteht er auf
der Version, ein politischer Gegner
hätte ihm »Drogen in den Kakao gemischt«.
Allerdings wissen die Wähler in
Polen: Parlamentarier sind zwar
streitlustig und wissen sich oft nicht
zu benehmen, jedoch gehört ein wenig »Theater« zur politischen Kultur.
Hinter der aufgeregten Fassade, die
polnische Zuschauer an den heimischen Fernsehschirmen erreicht, gehen Mitglieder konkurrierender Parteien zumeist überaus herzlich miteinander um.

In Südafrika gilt es trotz der präsidentiellen Zurückhaltung in der
Nachfolgedebatte derweil als offenes
Geheimnis, dass das Zuma-Lager sich
für dessen einstige Gattin als Nachfolgerin einsetzt. Die scheidende
Kommissionsvorsitzende der Afrikanischen Union stützt sich neben der
Frauenliga auch auf die Jugendliga
und wird zudem von den Premiers aus
drei der für die ANC-Wahl wichtigsten Provinzen Südafrikas unterstützt.
Ihr schärfster Kontrahent wird
dann der bisherige Stellvertreter Zumas, Cyril Ramaphosa, sein. Der einstige Gewerkschaftsführer war nach
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dem Ende der Apartheid zum schwerreichen Geschäftsmann mit unzähligen
Unternehmensbeteiligungen
aufgestiegen. In seiner Funktion beim
Bergbaukonzern Lonmin hatte er
2012 ein entschiedenes Durchgreifen
gegen streikende Arbeiter gefordert.
Einen Tag später feuerten Polizeikräfte am Rande der Siedlung Marikana aus halbautomatischen Gewehren auf die Kumpel, 34 Menschen
starben. Ramaphosa darf sich inzwischen der Unterstützung des Gewerkschaftsbunds Cosatu – der damals gegen den Streik war – und der South
African Communist Party sicher sein.

Sprengsatz gegen
Gedenken an Polen
Attacke ukrainischer Extremisten belastet Beziehung
Die Schändung einer Gedenkstätte für polnische Opfer des Massakers von 1944 durch ukrainische
Nationalisten belastet die Beziehungen Warschau-Kiew.

Von Ulrich Heyden, Moskau
Die Gedenkstätte im ehemaligen
Dorf Guta Penjatzkaja für Opfer eines Massakers von SS und Ukrainischer Aufstandsarmee (UPA) wurde durch eine Sprengung zerstört.
Ein seit Wochenbeginn im Internet
kursierendes Video zeigt die in
Trümmern liegende Gedenkstätte.
Verbliebene Denkmalsteine mit den
Namen der Toten wurden in den
Farben der UPA-Flagge und mit SSRunen beschmiert.
Am 28. Februar 1944 wurden in
dem Dorf, dass im westukrainischen Gebiet Lemberg lag, nach unterschiedlichen Angaben 600 bis
900 polnische und jüdische Einwohner ermordet. Sie wurden zum
Teil lebendig in ihren Häusern verbrannt. Das Massaker verübten
Freiwillige des 4. Polizeiregiments
der SS-Division Galizien unter Leitung von SS-Sturmbannführer
Siegfried Banz und Mitglieder der
Ukrainischen Aufstandsarmee.
Das polnische Außenministerium forderte am Dienstag in einer
Erklärung, dass der Anschlag aufgeklärt und die Schuldigen festgestellt werden müssen. Derartige Attacken müssten bestraft werden,
»weil sie die polnisch-ukrainischen
Beziehungen bedrohen«. Auch der
ukrainische Außenminister Pawlo
Klimkin verurteilte den Anschlag. Er
twitterte, dass es nicht gelingen
werde die Ukraine und Polen mit
derartigen Provokationen auseinanderzubringen.

Nach dem Krieg wurde das Dorf
Guta Penjatzkaja nicht wieder aufgebaut. Ein Gedenkstein aus der
Sowjetzeit verschwand in den 1990er Jahren. 2005 wurde im Beisein
der damaligen ukrainischen und
polnischen Präsidenten, Viktor Janukowitsch und Lech Kaczynski, eine neue Gedenkstätte eingeweiht:
ein steinernes Kreuz und zwei Steine mit den Namen der Toten.
Im Vorjahr fachte der Film »Wolhynien« des polnischen Regisseurs
Wojciech Smarzowski die Debatte
über die Massaker an 60 000 bis
100 000 Polen in westukrainischen
Dörfern neu an. Senat und Sejm in
Polen sprechen von einem Völkermord, offizielle Historiker in Kiew
dagegen von einer Tragödie.
In Kiew ist man bemüht, über die
Massaker von 1943/1944 nicht zu
sprechen. UPA-Ideologe Stepan
Bandera ist offiziell Nationalheld
der Ukraine. Dass es Massaker in der
Westukraine gegeben hat, bestreiten die offiziellen Historiker in Kiew nicht. Sie behaupten jedoch, die
Toten seien Teil eines »polnisch-ukrainischen Krieges« gewesen.
Alexander Diukov, Leiter der
Stiftung für Historische Erinnerung
in Moskau, erklärte gegenüber »nd«,
dass die Massaker und Polen und
Juden bereits im Frühjahr 1943 in
Wolhynien in der Westukraine begannen. »Einheiten der Ukrainischen Aufstandsarmee umzingelten
Dörfer, in denen Polen wohnten.«
Die Polen seien alle umgebracht
worden, die Häuser wurden in
Brand gesetzt. Wenn in diesen Dörfern nicht nur Polen, sondern auch
Ukrainer lebten, seien nur die Polen getötet worden. Die Morde seien von »ethnischem Hass« motiviert gewesen, sagt der Historiker.

