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In Frankfurt wird
das Buch gefeiert
»Bücher sind meine
Sklaven«, sagte Marx.
Solch Sklaverei dient
»nd« gern mit einer
Literaturbeilage.
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Polen wählt rechts

Syriens Armee rückt
nach Norden vor

Regierungspartei PiS baut bei Wahlen ihre absolute Mehrheit aus

Kurdische Milizen bilden gemeinsam
mit Assad Allianz gegen Türkei

Stephan Fischer über die
Parlamentswahlen in Polen
Am letzten Donnerstag vor der
Parlamentswahl erklärte die EUKommission, sie würde im Streit
mit Polen um Disziplinarmaßnahmen gegen Richter vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Diese weitere Eskalation hatte keinerlei Auswirkung auf die Wahl,
die der PiS einen überzeugenden
Sieg brachte. Und sie sagt viel
über die schwindende Wirkmächtigkeit der EU aus. Die Rechtsstaatsverfahren ziehen sich seit
Jahren hin, erzeugen wegen ihrer
Winkelzüge kaum noch nennenswerten Widerstand. Die PiS hat
sie erfolgreich ausgesessen. Und
es ist offensichtlich, dass die Partei
in vielen Fragen für die Mehrheit
der polnischen Wähler die überzeugenderen Antworten hat, dass
moralische und moralisierende
Appelle von außen nichts bringen.
Sie haben meist wenig Substanz.
Die polnische Regierung sagt
bis heute offen, keine Flüchtlinge
und Migranten zu wollen – ließ
aber die Türen für Menschen aus
der Ukraine weit offen. Viele europäische Regierungen fanden das
Erste »empörend« – und schmiedeten selbst Deals zur Flüchtlingsabwehr. Nur ein Beispiel, in
denen die anderen EU-Mitglieder
mit ihren erhobenen Zeigefingern
nicht als Vorbild taugen.
Die PiS hat ihre Wähler mitgenommen und neue durch ihre Sozialpolitik gefunden. Das Wahlergebnis zeigt auch: Wenn Freiheit
seitens der EU – und auch der
bürgerlichen Opposition – fast
ausschließlich als Freiheit des Kapitals verstanden wird, verliert sie
ihren Wert als Argument gegen
jene, die den Menschen buchstäblich Kapital geben.

UNTEN LINKS
Öffentliche Verkehrsmittel sind
natürlich viel ökologischer als private Autos, ganz unbestritten.
Aber was muss man sich dort alles
anhören? Während man im Auto
allein und ungestört ist, wird man
in den Massentransportmitteln
penetrant zugeschwallt und bekommt notgedrungen Dinge zu
hören, die man nie wissen wollte.
Familiendramen, Trennungsgespräche, dienstliche Anweisungen,
Kündigungsandrohungen, Gejammer und Gemecker über Kollegen,
Nachbarn, das Wetter, das Fernsehen sowie die da oben. Darüber
hinaus eine Wolke aus unglaublichen Belanglosigkeiten, die sich
beständig ins Unermessliche ausdehnt wie sonst nur noch das
Universum. Das alles oftmals in
einer Sprache, die das Gehirn
verödet und die Ohren verstopft;
beleidigender Wortmüll, der eigentlich speziell entsorgt werden
müsste. Und dann, auf dem SBahnsteig, doch dieser Hoffnung
spendende Satz am Handy: »Das
Niveau des Gesprächs gefällt mir
nicht mehr, ich lege jetzt auf.« Na
bitte, so geht es doch auch. wh
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Damaskus. Wenige Tage nach Beginn der
Kampfhandlungen in Nordsyrien geraten die
Kurdenmilizen zunehmend unter Druck. Zum
Schutz vor der türkischen Offensive erhalten
sie nun Unterstützung der syrischen Regierung. Die syrische Armee werde im Norden
der »türkischen Aggression auf syrischem Boden entgegentreten«, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Seit
vergangenem Mittwoch läuft die türkische
Militäroffensive gegen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die von der Kurdenmiliz YPG angeführt werden.
Bei einem Treffen der EU-Außenminister
am Montag in Luxemburg ist dagegen kein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei
wegen des Einmarsches in Syrien verabschiedet worden. Verwiesen wurde lediglich auf
nationale Entscheidungen »einiger Mitgliedstaaten, die Waffenexporte sofort einzustellen«. Die EU-Staaten insgesamt verpflichteten
sich darüber hinaus zu »starken nationalen
Positionen mit Blick auf ihre Waffenexporte
an die Türkei«. dpa/AFP/nd
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CDU will gegen
Rechtsextremismus
kämpfen
Eckpunktepapier beschlossen

Genießt das Scheinwerferlicht: Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der PiS, die die Wahl am Sonntag klar gewann
Berlin. Deutlicher hätte der Sieg für Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS)
bei der Parlamentswahl am Sonntag kaum ausfallen können. Für ihre proklamierte Politik des
»guten Wandels« erntete sie knapp 44 Prozent
der Stimmen. Das sind noch einmal sieben Prozentpunkte mehr als 2015. Damit kann die PiS
unter Parteichef Jarosław Kaczyński weiter ohne Koalitionspartner regieren.
Wer nach den Gründen für den Triumph
sucht, hört als Antwort allenthalben den Ausbau des Sozialsystems und das Einstehen für
konservative bis reaktionäre Werte. Auseinandersetzungen mit Brüssel wegen der umstrit-

tenen Reform des Justizwesens oder in der
Frage der Verteilung von Geflüchteten auf alle
EU-Mitgliedsstaaten haben dagegen kaum eine Rolle gespielt.
Die Gratulationsschreiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ließen vielleicht gerade deshalb nicht lange auf sich warten. Man wolle im Interesse der Bürger beider
Länder und im Interesse Europas auch mit der
neuen Regierung die enge Zusammenarbeit
fortsetzen, sagte Regierungssprecher Steffen
Seibert am Montag in Berlin. Klarere Worte
fand dagegen der Chef der SPD-Europaabge-
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ordneten, Jens Geier: »Die PiS-Regierung gehört zu den Bremsklötzen gegen eine vertiefte
Zusammenarbeit in Europa.«
Die Brüssel freundlich gesinnten Kräfte finden sich immerhin auf den Oppositionsbänken im Sejm wieder: Die liberalkonservative
Bürgerkoalition (KO) der ehemaligen Regierungspartei Bürgerplattform (PO) kam auf
27,4 Prozent der Stimmen. Außerdem schnitt
das Linksbündnis SLD mit 12,4 Prozent der
Stimmen stark ab. Daneben werden auch die
konservative Koalition der Bauernpartei PSL
und die Rechtsaußenpartei Konföderation im
neuen Parlament vertreten sein. kah Seite 5

Gefängnis für Unabhängigkeitsbefürworter
Zivigesellschaftliche Organisationen in Katalonien blasen nach Urteilen zum »demokratischen Tsunami«
Neun wegen »Aufruhrs« und
Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagte Katalanen sind
zu Gefängnisstrafen zwischen
neun und 13 Jahren verurteilt
worden. Die Proteste laufen.

Von Ralf Streck, San Sebastián
Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung war auf die Urteile von Madrid vorbereitet: In
ganz Katalonien gibt es Proteste,
seit am Montagfrüh in Madrid das
Urteil gegen neun wegen »Aufruhrs« und Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagte Katalanen verkündet wurde; angefangen von 13 Jahren für den früheren katalanischen Vize-Regionalpräsidenten Oriol Junqueras bis
hin zu neun Jahren für die beiden
Jordis, die führenden Köpfe der
beiden Organisationen, die für die
Unabhängigkeit Kataloniens von
Spanien seit Jahren die Massen
mobilisieren. Jordi Sànchez leitete die Katalanische Nationalver-

sammlung (ANC) und Jordi Cuixart steht an der Spitze der Kulturvereinigung Omnium Cultural,
die seit Jahrzehnten die katalanische Sprache hochhält.
In Katalonien sind Straßen und
Zugverbindungen vielfach unterbrochen. Tausende haben sich aus
Barcelona zu Fuß auf dem Weg
zum Flughafen gemacht, um ihn
zu blockieren. Im Flughafengebäude ging die Polizei schon mit
Gewalt vor. Die Organisation Tsunami Democratic (Demokratischen Tsunami) hat zum dauerhaften Protest aufgerufen. In fünf
Marschsäulen werden die Menschen über 100 Kilometer zu Fuß
nach Barcelona ziehen. Schüler
und Studenten haben schon einen
dreitägigen Streik ausgerufen und
ein Generalstreik liegt in der Luft.
In Katalonien wurde stets von
einer Verurteilung im »politischen
Verfahren« gegen die Anführer der
Unabhängigkeitsbewegung ausgegangen. Neun von zwölf Angeklagten wurden am Montag we-

gen »Aufruhr« verurteilt. Eine angebliche Rebellion wurde wie erwartet verworfen, denn von einem »bewaffneten Aufstand« fehlte jede Spur. Der Oberste Gerichtshof in Madrid sieht eine »öffentliche, tumultartig und gewaltsame

»Das ist keine Justiz,
das ist Rache.«
Oriol Junqueras, Chef
der Republikanischen
Linken

Erhebung«, um die »Durchsetzung
der Gesetze« zu verhindern. Zudem wurden einige Angeklagte
wegen angeblicher Veruntreuung
verurteilt.
Der katalanische Regierungschef Quim Torra bezeichnete den
Vorwurf des Aufruhrs als »Beleidigung der Demokratie«, da nur
friedlich ein Referendum durch-

geführt wurde, dass Spanien mit
Gewalt verhindern wollte. Das
hatten schon deutsche Richter im
Auslieferungsverfahren
gegen
Carles Puigdemont festgestellt. Da
man Puigdemont nicht anklagen
konnte, ist der Chef der Republikanischen Linken (ERC) zum Rädelsführer erklärt und mit 13 Jahren bedacht worden. »Das ist keine Justiz, das ist Rache«, sagte
Junqueras. Wie er wurden auch
andere ehemalige Regierungsmitglieder wegen angeblicher
Veruntreuung verurteilt, für die
im Prozess allerdings keine Beweise erbracht wurden.
Nach dem Urteil erließ das
Oberste Gericht einen neuen europäischen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont. Der damalige Regionalchef lebt in Belgien. Im Juli
2018 hatte das spanische Gericht
einen internationalen Haftbefehl
gegen ihn zurückgezogen, nachdem Deutschland abgelehnt hatte,
Puigdemont auszuliefern.
Kommentar Seite 8

Berlin. Mehr Sicherheit für Synagogen, mehr
Ressourcen für die Sicherheit, mehr Prävention: Die CDU hat am Montag ein Strategiepapier mit einem Maßnahmenbündel gegen
Rechtsextremismus beschlossen. Der Anschlag in Halle habe mehr als deutlich gezeigt, dass der einzelne Mensch in seiner Würde »in diesem blinden Hass« nichts zähle,
heißt es in dem vom Bundesvorstand in Berlin bestätigten Papier. Der Anstieg rechtsextremer Straftaten mache Sorge. Rechtsextremismus und Antisemitismus sollten »entschlossen und kraftvoll« bekämpft werden.
Auf sechs Seiten fassen die Christdemokraten dabei Maßnahmen zusammen. Unter
anderem wird ein besserer Schutz jüdischer
Einrichtungen gefordert. Investitionen in die
Gebäudesicherheit sollten finanziell gefördert werden, heißt es. Behörden sollten für
den Kampf gegen rechts besser ausgestattet
werden. Auch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen und mehr Prävention werden
gefordert. epd/nd
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Ecuadors Regierung
gibt Druck nach
Streichung der Preissubventionen für
Treibstoffe wird zurückgenommen
Quito. Nach tagelangen Protesten vor allem
der indigenen Bevölkerung gegen die Erhöhung der Spritpreise hat die Regierung Ecuadors nachgegeben. Die Streichung der Preissubventionen von Treibstoff um jährlich 1,2
Milliarden Dollar – eine Auflage des Internationalen Währungsfonds für einen Kredit von
4,2 Milliarden Dollar – wurde zurückgenommen. Darauf einigte sich Staatschef Lenín Moreno am Sonntag mit Vertretern der Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE).
Allerdings ist das Ende der Preissubventionen damit nicht vom Tisch. Vielmehr soll eine gemeinsame Kommission eine neue Regelung erarbeiten. Die Kommission soll unter
Vermittlung der UN-Vertretung in Ecuador
und der Bischofskonferenz ein Dekret erarbeiten, mit dem vermieden werden soll, dass
eine Abschaffung der Sprit-Subventionen die
ärmeren Bevölkerungsschichten trifft. Im Gegenzug beendete die CONAIE die seit elf Tagen dauernde Protestwelle in ganz Ecuador,
wie deren Vorsitzender Jaime Vargas erklärte. dpa/nd
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