6

POLITIK

Athen. Griechische Bauernverbände wollen ihren Protest gegen die
Kürzungen der Regierung fortsetzen. Die zentrale Straße zwischen
Athen und der westgriechischen
Hafenstadt Patras soll ab sofort
jeden Nachmittag für zwei Stunden gesperrt werden, wie die
Bauern der Region am Dienstag
mitteilten. Auch in Nord- und
Mittelgriechenland haben Bauern
Protest angekündigt. Sie fordern
die Rücknahme der Reformen,
die von der EU und dem Internationalen Währungsfonds verlangt
und von der griechischen Regierung beschlossen worden sind.
Nun müssen die Bauern 20 statt 7
Prozent ihrer Einnahmen für die
Rente einzahlen. 
(dpa/jW)

Pentagon-Chef
beschwichtigt NATO
Washington. Der neue US-Verteidigungsminister und Exgeneral
James Mattis hat in einem Telefonat mit NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg seine Verbundenheit mit dem Militärbündnis
unterstrichen. Dies teilte der
Sprecher des Pentagons, Jeff
Davis, am Montag (Ortszeit) mit.
Mattis werde zudem am Treffen
der NATO-Verteidigungsminister
im Februar teilnehmen. Das
Verhältnis war nach einer Äußerung des neuen US-Präsidenten
Donald Trump, der die NATO
vergangene Woche als »obsolet«
bezeichnet hatte, unklar. Der
neue Pentagon-Chef hatte einst
selbst einen Posten bei der NATO
inne. 
(dpa/jW)

Nordirland: Neue
Führung bei Sinn Féin
Belfast. Michelle O’Neill ist neue
Vorsitzende der Linkspartei Sinn
Féin in Nordirland. Das verkündete Parteipräsident Gerard
»Gerry« Adams am Montag in
Belfast. O’Neill ist die Tochter eines früheren Mitglieds der IrischRepublikanischen Armee (IRA)
und politischen Gefangenen.
Sie ist seit 2007 Abgeordnete im
nordirischen Regionalparlament
und seit dem vergangenen Jahr
Gesundheitsministerin. O’Neill
führt Sinn Féin in die vorgezogenen Neuwahlen, die am 2. März
stattfinden. Die nordirische
Autonomieregierung war Anfang
Januar zusammengebrochen,
nachdem Martin McGuinness,
bisheriger Vorsitzender von Sinn
Féin, als Vizeregierungschef zurückgetreten war.
Florian Osuch
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Keine Lust aufs Parlament
Britische Abgeordnete erhalten Mitspracherecht bei »Brexit«. Premierministerin May
feilt an Machtausbau. Von Christian Bunke, Manchester

D

as britische Parlament soll in
Sachen »Brexit« mitreden. So
lautet das Urteil des Supreme
Courts, das am Dienstag vormittag in
London verkündet wurde. Eine deutliche Mehrheit von acht der insgesamt
elf Höchstrichter gestand der Regierung
nicht das Recht zu, eigenständig über
den Beginn der Austrittsverhandlungen
mit der EU entscheiden zu können. Premierministerin Theresa May hatte zuvor
stets argumentiert, dass die Regierung
aufgrund des ihr von der britischen Königin verliehenen Mandats handlungsberechtigt sei.
Weil Premierministerin May bis Ende März den Artikel 50 des EU-Vertrags, der den Verlauf des EU-Austritts
regelt, auslösen möchte, wird sie nun
versuchen, ein entsprechendes Gesetz
im Eilverfahren durch beide Häuser des
britischen Parlaments zu peitschen. Das
ist für sie durchaus unangenehm, aber
die Regierung konnte vor dem Supreme Court einen Teilerfolg erringen: Den
schottischen, nordirischen und walisischen Regionalregierungen sprachen die
Höchstrichter das Recht auf ein Veto in
dieser Frage ab.
Das ist ein Rückschlag für die schottische Regionalregierung und die Scottish
National Party (SNP). Diese hatte in
den vergangenen Monaten immer Zugang zum europäischen Binnenmarkt
für Schottland gefordert. Alex Salmond,
der außenpolitische Sprecher der SNP,
sagte in seiner Reaktion auf das Höchstgerichtsurteil: »Wir fordern, dass Theresa May von allen drei Regionalregierungen die Zustimmung einholt, bevor
sie Artikel 50 auslöst.« Weil May eine
solche Mitsprache jedoch bereits ausgeschlossen hat, kündigte die SNP zudem
an, eine Reihe von Ergänzungsanträgen
stellen zu wollen, wenn die britische
Regierung in den kommenden Tagen ihren Gesetzentwurf zum Auslösen von
Artikel 50 in das Unterhaus einbringt.
Ähnliches wird auch von den Fraktionen

der Liberaldemokraten und der LabourPartei geplant.
Während der liberaldemokratische
Parteichef Timothy »Tim« Farron am
Dienstag sagte, dass seine Partei der
Auslösung von Artikel 50 nur zustimmen werde, wenn das Endergebnis der
Verhandlungen zwischen britischer Regierung und EU nochmals zur Volksabstimmung vorgelegt werde, bekannte
sich Labour-Parteichef Jeremy Corbyn
zum Austritt aus der EU. Labour werde aber Ergänzungsanträge stellen, um
zu verhindern, dass Großbritannien von
den Konservativen zu einer Steueroase
umfunktioniert werde. Corbyn forderte
außerdem den Schutz von Arbeitnehmerrechten und den Zugang Großbritanniens zum europäischen Binnenmarkt.
Die Generalsekretärin des britischen

Gewerkschaftsbundes Frances O’Grady
begrüßte die Entscheidung des Höchstgerichtes. Es sei nun Aufgabe des Parlaments, dafür zu sorgen, dass britische
Arbeiter nicht den Preis für den EU-Austritt zu zahlen hätten. O’Grady forderte ebenfalls Mitbestimmungsrechte für
die Regionalregierungen in Schottland,
Nordirland und Wales.
Währenddessen denkt Premierministerin May jedoch bereits über neue
Maßnahmen zur Aushebelung des Parlaments nach. Laut Informationen der
Financial Times vom 15. Januar möchte
sie die Gesetzesänderungen, die nach
dem Vollzug des EU-Austritts nötig werden, ohne parlamentarische Beteiligung
per Dekret durchführen. Sie beruft sich
dabei auf die »Henry VIII. clauses« aus
dem Jahr 1539. Damals hatte der König

weitreichende Rechte zur Herrschaft per
Erlass zugesprochen bekommen.
In beiden Häusern des britischen Parlaments stoßen diese Pläne schon jetzt
auf Widerstand. Ein in der Financial
Times zitiertes Analysepapier des britischen Unterhauses spricht von »massiven Verfassungsänderungen«, die »der
Regierung das Umgehen des parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses
erleichtern«. Theresa May hat bereits
angedroht, parlamentarische Rechte beschneiden zu wollen, sollte sie mit ihren
Plänen anderweitig nicht durchkommen.
Wie »Brexit«-Minister David Davis am
Dienstag sagte, will die Regierung nun
innerhalb weniger Tage einen Gesetzesvorschlag vorlegen, um das Parlament
über die EU-Austrittserklärung abstimmen zu lassen.
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Neue »eiserne Lady«: Premierministerin May macht trotz Gerichtsentscheid weiter Dampf (Berlin, 20.7.2016)

Faschisten machen mobil
Polnischer Nationalistenguru fordert Verbot von Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit

E

ine der größten und aktivsten antirassistischen Organisationen in
Polen ist das »Zentrum zur Überwachung rassistischer und fremdenfeindlicher Verhaltensweisen« – für die
Zwecke dieses Texts abgekürzt als ZÜV.
Die 2012 in der ostpolnischen Nationalistenhochburg Bialystok gegründete
und überwiegend von Kulturschaffen-

16 Seiten extra

XXII. Internationale

Rosa Luxemburg
Konferenz

Ausgabe inkl. Spezial für 1,60 € am Kiosk erhältlich

den getragene Gruppe beschäftigt sich
damit, das Internet und insbesondere die
sozialen Netzwerke nach rassistischen,
antisemitischen und ausländerfeindlichen Äußerungen abzusuchen. Ist sie
fündig geworden, versucht sie die ermittelten Urheber an den Pranger zu stellen.
Ihre Aktivisten schreiben Meldungen
an ihre Arbeitgeber oder Dienstherren,
verlangen die Löschung von FacebookKonten und/oder stellen Strafanzeige.
Nun versuchen polnische Faschisten,
die Organisation ihrerseits mit juristischen Mitteln zu besiegen. Der Nationalistenguru Jacek Miedlar hat jetzt beim
Justizministerium das Verbot der Gruppe verlangt. Denn sie beschimpfe polnische Patrioten und Katholiken systematisch als Fremdenfeinde und Faschisten,
was diese selbstverständlich nicht seien.
Miedlar forderte die Regierung auf, die
Antirassisten des Landes zu verweisen.
Das Ministerium bestätigte den Eingang
des Antrags und leitete ihn zur weiteren
Prüfung an die Warschauer Staatsanwaltschaft weiter.
Jacek Miedlar, Jahrgang 1989, war bis
zum Herbst 2016 katholischer Priester.
Er galt als Lieblingsseelsorger der rech-

ten Szene, zelebrierte die Messen zu den
Aufmärschen des »Nationalradikalen
Lagers« (ONR), einer der polnischen
Faschistengruppen. Als ihm nach einer
Hasspredigt gegen Flüchtlinge (»Krebsgeschwür«) in Bialystok im Frühjahr
2016 sein Bischof weitere öffentliche
Auftritte verbot, ließ sich Miedlar den
Mund nicht verbieten und eröffnete eine weitere Front seiner Agitation: Nun
zog er außer gegen »Talmudisten«, Liberale und »Zecken« auch noch gegen
die »Schwulenlobby in der katholischen
Kirche« vom Leder, offenbar veranlasst
durch seinen Karriereknick. Im September trat er aus dem geistlichen Stand aus:
Die Kirche müsse »den Christen zurückgegeben« werden.
Seitdem hat er seine öffentlichen Äußerungen eher noch radikalisiert, so bei
einem Aufmarsch aus Anlass des polnischen Unabhängigkeitstages im November in Wroclaw. Da fragte er von
der Tribüne der ONR-Veranstaltung auf
dem historischen Marktplatz, was für
ein Pole wohl der dortige Oberbürgermeister Rafal Dutkiewicz sei, der »an
einem jüdischen Gedenkmarsch von
Synagoge zu Synagoge« (aus Anlass des

Jahrestags der Reichspogromnacht wenige Tage vorher) teilgenommen habe.
Und er wetterte gegen das »Juden- und
Kommunistenpack«, das sich nach wie
vor auf Polens Straßen breitmache.
Wie die Warschauer Staatsanwaltschaft über den Verbotsantrag entscheidet, muss sich zeigen. Die bisher in der
polnischen Justiz zutage getretenen Haltungen gegenüber den Auftritten heimischer Faschisten geben Anlass zu einiger
Skepsis. So hatte die Staatsanwaltschaft
Bialystok 2016 die Ermittlungen wegen
Miedlars Hasspredigt wegen »fehlender
Strafbarkeit« eingestellt. Und politische
Statements aus der PiS-Spitze zu rechten
Auftritten zeugen immer wieder davon,
dass man dort rechtes Gedankengut teilt.
So erklärte Innenminister Mariusz Blaszczak nach den ausländerfeindlichen
Ausschreitungen im masurischen Elk zu
Jahresbeginn, dort sei »eine berechtigte
Angst der polnischen Bevölkerung« vor
»nicht integrationswilligen Migranten«
zum Ausdruck gekommen. In Elk hatte
ein nordafrikanischer Mitarbeiter einer
Dönerbude nach einem Getränkediebstahl einen polnischen Kleinkriminellen
niedergestochen.
Reinhard Lauterbach

