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Sackgasse in Nahost

Syrien: Aufständische
wollen verhandeln

Konferenz zu Nahostkonflikt endet ohne Überraschungen. Netanjahu setzt auf
Unterstützung von Trump. Von Karin Leukefeld

O

schen Autonomiebehörde, im Vorfeld
der Pariser Konferenz besorgt. Bei einem Besuch im Vatikan am Samstag
warnte er davor, dass »eine illegale Annexion« Jerusalems die »Aussicht auf
einen politischen Prozess« zerstören
und »die Hoffnungen auf eine Zweistaatenlösung beerdigen« werde. Paris
könne »die letzte Chance« für eine
Zweistaatenlösung sein, sagte Abbas
gegenüber der französischen Tageszeitung Le Figaro.
Andere palästinensische Vertreter
standen der Pariser Konferenz indes
skeptisch gegenüber. So kritisierte etwa Kajid Al-Ghul von der »Volksfront
zur Befreiung Palästinas« (PFLP) am
Sonntag gegenüber der palästinensischen Nachrichtenagentur Maan
News, dass »das Recht auf Rückkehr
und Selbstbestimmung« der Palästinenser bei einer Zweistaatenlösung

umgangen werde. Talal Abu Tharifa
von der »Demokratischen Front für die
Befreiung Palästinas« (DFLP) warnte
indes davor, dass bei der Konferenz
»niedrige Standards« hinsichtlich der
Rechte der Palästinenser festgeklopft
werden könnten. Schließlich hat ein
Großteil der Staaten, die am Wochenende in Paris zusammengekommen
sind, die israelische Siedlungspolitik,
die Repression und den Krieg sowie
die Belagerung des Gazastreifens in
den letzten zehn Jahren weitgehend
kritiklos geschehen lassen.
Erst kurz vor Weihnachten, am
23. Dezember, ist mit der Verabschiedung der Resolution 2334 die israelische Siedlungspolitik vom UN-Sicherheitsrat verurteilt worden. Die USA
hatten dabei – zum ersten Mal seit
langem – kein Veto zugunsten Israels
eingelegt, sondern sich enthalten. In

den Augen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der
die Resolution im Vorfeld als »von
Grund auf böse« bezeichnet hatte, war
dies ein »schändlicher Schlag« gegen
Israel.
Auch zur Konferenz in Paris fand
Netanjahu am Sonntag wenig schmeichelhafte Worte. Das Treffen sei ein
»letztes Aufbäumen der alten Welt«
und »nutzlos«, sagte er zu Beginn des
wöchentlichen Kabinettstreffens in Jerusalem. Die Welt von »morgen wird
anders aussehen – und das Morgen ist
sehr nahe«, gab sich Netanjahu selbstbewusst. Damit dürfte er auf den anstehenden Präsidentenwechsel in den
USA angespielt haben. Donald Trump,
der ab kommenden Freitag als neuer
US-Präsident im Weißen Haus sitzt,
hat Israel wiederholt seine volle Unterstützung zugesagt.

Vorfreude in Tel Aviv: Der künftige US-Präsident Trump hat Israel seine »volle Unterstützung« versprochen (12.12.16)

Bündnis gegen Orbán
Linke Opposition ringt in Ungarn um gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten

W

ährend die linke Opposition versucht, einen gemeinsamen Kandidaten
für die Präsidentschaftswahlen aufzustellen, geht der regierende rechtskonservative Bürgerbund (Fidesz)
gegen Nichtregierungsorganisationen (NGO) vor. Ende vergangener
Woche stellte dieser einen Gesetzentwurf vor, mit dem alle aus dem
Ausland finanzierten NGOs »aus
dem Land gefegt« werden sollen.
Dazu gehören vor allem die rund
60 von US-Milliardär George Soros
unterstützten Organisationen.
Soros’ Open Society Foundation
kündigte noch am Donnerstag an, weiterhin in Ungarn für »eine stärkere Demokratie und den Rechtsstaat« einzutreten. Die linke Opposition kritisierte
den Gesetzentwurf, da solche NGOs
für die Demokratie ebenso wichtig
seien wie eine gewählte Regierung.
Fidesz bedrohe jeden, der auf Probleme hinweist, sagte István Ferenczi
von der grün-alternativen Partei LMP.
Der Chef der sozialdemokratischen

Istanbul. Mehrere Gruppen von
bewaffneten Aufständischen
in Syrien wollen an den für
Januar geplanten Friedensverhandlungen in Kasachstan
teilnehmen. Eine Mehrheit der
Milizen habe sich dafür ausgesprochen, sagte der Sprecher
der Gruppierung Tadschamu
Fistakim am Montag der dpa.
Die Entscheidung sei nach
Verhandlungen mit Vertretern
der türkischen Regierung in
Ankara gefallen. Mehrere
dschihadistische Gruppen
seien jedoch gegen Verhandlungen, meldete die von Regierungsgegnern betriebene
Nachrichtenseite Shaam Network. (dpa/jW)

Kirgistan: Viele Tote
bei Flugzeugunglück
Bischkek. Beim Landeanflug
auf den Flughafen der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ist
eine türkische Frachtmaschine
am Montag in eine Siedlung
gestürzt. Mindestens 37 Menschen starben. Bei den meisten
Opfern handelt es sich um Anwohner, es kamen jedoch auch
die vier Besatzungsmitglieder
der Maschine ums Leben.
Während der Landung herrschte dichter Nebel, die Behörden
vermuteten einen Pilotenfehler
als Ursache für den Absturz.

(AFP/jW)

Ecuador: Zehn Jahre
»Bürgerrevolution«

EPA/JIM HOLLANDER

hne die Anwesenheit von politischen Vertretern aus Palästina und Israel ist am Sonntag in Paris eine »Internationale Konferenz für Frieden im Nahen Osten«
zu Ende gegangen. Außenminister und
Diplomaten aus 70 Staaten sowie Gesandte von internationalen Hilfsorganisationen, der UNO, der Arabischen
Liga und von der EU waren der Einladung des französischen Außenministers Jean-Marc Ayrault gefolgt, um
über einen Weg aus dem anhaltenden
Konflikt zu diskutieren.
Neue Ergebnisse brachte das Zusammenkommen nicht: Ohne eine
Zweistaatenlösung sei Frieden in
Nahost nicht zu machen, hieß es in
der Abschlusserklärung. Es müsse alles getan werden, um die politischen
Vertretungen der Palästinenser und
Israelis wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Besorgt zeigten
sich die Anwesenden über die Pläne
der neuen US-Administration, ihre diplomatische Vertretung in Israel von
Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen
und Jerusalem damit als Hauptstadt
Israels anzuerkennen. Frankreichs Außenminister warnte am Sonntag vor
»schweren Konsequenzen«, sollte der
designierte Präsident Donald Trump
diesen Schritt gehen.
Im Osloer Friedensabkommen
von 1993 hatten sich Israel und der
Palästinenserführer Jassir Arafat auf
eine Zweistaatenlösung geeinigt, bei
der Ostjerusalem Hauptstadt des palästinensischen Staates werden soll.
Dennoch hat Israel seither die illegale
Landnahme und die Zerstörung von
Häusern und Wohnraum der Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem fortgesetzt. Die Verlegung
der US-Botschaft würde diese aggressive Siedlungspolitik der Regierung
Netanjahu unterstützen, die Jerusalem
zur »ewigen Hauptstadt« eines jüdischen Staates Israel machen will.
Angesichts dessen zeigte sich Mahmud Abbas, der Chef der palästinensi-
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MSZP, Gyula Molnár, bezeichnete den
Entwurf als »eine offene Kriegserklärung«.
So einig sind sich LMP und MSZP
nur selten. Aktuell gibt es Streit um die
Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des Staatspräsidenten. Im Mai läuft die Amtszeit des
Fidesz-Politikers János Áder aus. Für
die nötige Unterstützung von einem
Fünftel der Abgeordneten fehlt den
linken Kräften genau ein Parlamentarier. Wer nominiert werden soll, steht
zumindest für die drei Fraktionen von
MSZP, »Dialog für Ungarn« (PM) und
Együtt (Gemeinsam) bereits fest: der
Verfassungsjurist László Majtényi.
Majtényi ist Leiter des »Károly
Eötvös Intézet«, eines von Soros finanzierten Thinktanks. In den 1990er
Jahren war er Berater des Verfassungsgerichts, anschließend bis 2001 Ungarns Datenschutzbeauftragter. Doch
selbst wenn sich mindestens ein Abgeordneter von LMP oder der liberalen
»Demokratischen Koalition« (DK)
hinter den Juristen stellen sollte, ist

sein Wahlsieg ausgeschlossen. Denn
Fidesz hält nahezu zwei Drittel der
Sitze im Parlament, und dieses wählt
das Staatsoberhaupt.
Die Rechtsnationalen hatten überraschend erneut Áder aufgestellt. Dieser
hatte zwar im Dezember erklärt, nicht
wieder antreten zu wollen, und fast
zeitgleich drei Gesetze kassiert. Doch
der vermeintliche Zwist zwischen ihm
und Regierungschef Viktor Orbán entpuppte sich als Show: Die verworfenen
Gesetze wurden unverändert durchs
Parlament gewunken und Áder von seinem Fidesz für eine zweite Amtszeit
nominiert.
Es geht bei der Kandidatur von Majtényi also nicht um eine realistische
Alternative. Vielmehr wollen seine
Unterstützer die Möglichkeit ausloten,
ein linkes Bündnis zu schmieden – mit
der Perspektive auf die für Frühjahr
2018 anstehenden Parlamentswahlen.
Die Diskussion um ein Anti-FideszBündnis wird kontrovers diskutiert.
Spätestens seitdem der ehemalige Ministerpräsident Péter Medgyessy kurz

vor Silvester im privaten Fernsehsender ATV erklärte, die linken Parteien
müssten sich mit der neofaschistischen
Partei Jobbik zusammentun, um eine tatsächliche Chance gegen Orbán
zu haben. Denn die Neonazis – die
seit einem Verfassungsgerichtsurteil
nicht mehr als solche bezeichnet werden dürfen – legten in den Umfragen weiter zu. Mittlerweile sind sie
laut Umfragen die zweitstärkste Kraft,
während die restliche Opposition
kaum Boden gut machen kann. Neben
Medgyessy hatte Anfang Januar auch
die Philosophin und Holocaustüberlebende Ágnes Heller gegenüber ATV zu
einer Kooperation mit Jobbik geraten.
Die Spitzen aller linken Oppositionsparteien distanzierten sich anschließend zwar von der Idee, weil diese nicht realistisch sei. Doch solange
die linken Kräfte keine andere Option
anbieten können, um Orbán von der
Regierung zu vertreiben, steht die Idee
im Raum und wird am Ende dem Fidesz und Jobbik von Nutzen sein.

Ben Mendelson

Guayaquil. In Ecuador haben am
Sonntag Zehntausende Menschen den zehnten Jahrestag
des Antritts der Linksregierung
unter Präsident Rafael Correa,
die »Bürgerrevolution«, gefeiert. Bei einer Großkundgebung
unter freiem Himmel in der Küstenstadt Guayaquil erklärte der
Präsident in einer vom Fernsehsender Telesur zitierten Rede:
»Die größte Errungenschaft dieser Revolution ist, dass wir den
Stolz und die Hoffnung zurückgewonnen haben.« Die nächsten
Wahlen in Ecuador finden am
19. Februar statt, in Umfragen
liegt das Regierungslager vorn.

(jW)

Russland: Absturzopfer
beigesetzt
Moskau. Drei Wochen nach
dem Absturz eines russischen
Flugzeugs über dem Schwarzen
Meer mit 92 Toten hat Moskau von den Opfern Abschied
genommen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu und
andere Regierungsmitglieder
nahmen am Montag an der Beerdigung von Mitgliedern des
Alexandrow-Armeechores auf
einem Militärfriedhof nahe der
russischen Hauptstadt teil. Die
Passagiermaschine Tu-154 des
Verteidigungsministeriums hatte den weltberühmten Chor zu
einem Konzert nach Syrien fliegen sollen. Sie war jedoch am
25. Dezember direkt nach dem
Start in Sotschi in Südrussland
abgestürzt.

(dpa/jW)

