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STANDPUNKT

Merkels
Tunnelblick

Hollande attackiert deutsche EU-Dominanz
Französischer Präsidentschaftskandidat drängt auf Wachstumspakt / Aufruf gegen Spardiktat
Von Fabian Lambeck

Von Dieter Janke
Die deutsche Bundeskanzlerin
weiß: Vom Resultat des zweiten
Wahlgangs der französischen
Präsidentschaftswahl in einer
Woche hängt viel für sie ab. Bestätigt der Sozialist François Hollande seinen Vorsprung vor Nicolas Sarkozy und bleibt er bei seiner Ansage, den nach bundesdeutschem Duktus gestrickten europäischen Fiskalpakt neu zu
verhandeln, könnte es bald einsam um Angela Merkel sie werden. Deshalb keilt sie nun in
Richtung Paris; die Pläne für eine
europaweite Schuldenbremse seien nicht mehr verhandelbar.
Befangen von den vermeintlichen Erfolgen des auf gnadenlosem Lohndumping beruhenden
bundesdeutschen Sonderweges,
der maßgeblich für die Schieflage
im Euroraum verantwortlich ist,
leidet Merkel offensichtlich unter
dem sprichwörtlichen Tunnelblick. So kann sie nicht erkennen,
dass die heimische Extratour so
oder so ihrem Ende entgegengeht.
Und Hollandes Version wäre dabei wahrscheinlich sogar noch die
geschmeidigere. Setzt sich das mit
Sanktionsandrohungen verbundene Schuldenverbot nämlich europaweit durch, sägt man an dem
berühmten Ast, auf dem man
selbst sitzt. Denn die südeuropäischen Defizite waren die spiegelbildliche Bedingung für den hiesigen Außenhandelsüberschuss und
den auf ihm beruhendem Wirtschaftswachstum. Fallen sie ersatzlos weg, ist auch ein baldiges
Ende des deutschen Sonderweges
unausweichlich – mit leicht absehbaren Folgen für die deutsche
Konjunktur und den Arbeitsmarkt.

Unten links
»Es ist recht zugig in dieser Gesellschaft, ein frischer Wind ist das
nicht, der hier weht.« Ein Wort vom
Dichter Herbert Achternbusch. Es
darf angezweifelt werden, dass er
damit auf das hinweist, was soeben
eine Statistik sagt: Deutschland habe
die meisten »Tage der offenen Tür«
in Europa. Theater, Parlamente, Ministerien – solche Tage des Einblicks
haben eine Konjunktur, dass man
argwöhnen muss, wir lebten schon
wieder in einer geschlossenen Gesellschaft. Statt Freiheit nur immer
Freigang. Geht das so weiter mit dem
Faible für offene Tore, wird bald jede
Entlassung eines Gefängnisinsassen
zum Kulturevent. Und die Bundesliga
meldet Ergebnisse, von denen ein
Dirk Nowitzki am Basket nur träumen
kann. Auf die Weise ist Deutschland
immerhin beschäftigt und vor allem
ausgebucht: Keine Chance für einen
wirklich benötigten Tag. Den es nicht
gibt und wohl nie geben wird, weil
sich so viele Menschen vor ihm
fürchten. Die Rede ist vom Tag der
offenen Fragen.
hades
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Den deutsch-französischen Beziehungen steht
offenbar ein Stresstest bevor: Frankreichs sozialistischer Präsidentschaftskandidat François Hollande und Kanzlerin Angela Merkel
streiten um ein Wachstumspaket für Europa.
Der Franzose will Investitionen – die Deutsche
vor allem sparen.
»Es ist nicht Deutschland, das für ganz Europa entscheiden wird«, so kämpferisch
gab sich der französische Präsidentschaftskandidat François Hollande am
Donnerstagabend. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Forderungen des Sozialisten nach einer Neuverhandlung des Fiskalpakts abgelehnt.
Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte am Freitag die Position der Kanzlerin. »In dieser Phase ist eine Nach- oder
Neuverhandlung nicht möglich«, so Seibert in Berlin. Der Fiskalpakt, der die EUStaaten zu strikter Haushaltsdisziplin
zwingen soll, wurde von 25 der 27 EULänder unterzeichnet und ist teilweise bereits ratifiziert. Die Bundesregierung beruft sich bei ihrem Nein zu einem Wachstumspakt auf die scheinbare Macht des
Faktischen.
Sollte der in allen Umfragen führende
Hollande die Wahlen am 6. Mai tatsächlich gewinnen, könnte sich das deutschfranzösische Verhältnis deutlich abkühlen. Anders als Merkel drängt Hollande auf
einen Wachstumspakt für die EU. Gegenüber dem TV-Sender France 2 erklärte der
Franzose am Donnerstagabend, dass er
aus der EU viel Unterstützung für seinen
Kurs erhalte. Die deutsche Kanzlerin werde eine Reihe seiner Vorschläge ablehnen.
»Aber so ist das bei Verhandlungen«, so
Hollande. Er versprach, um jede Position
zu kämpfen und zu verhandeln.
Derweil ruderte die deutsche Regierungschefin zurück. Dem Radiosender
NDR Info sagte sie, der Fiskalpakt könne
auf dem nächsten EU-Gipfel im Juni durch
einen Wachstumspakt ergänzt werden.

Zeichnung: Christiane Pfohlmann
Allerdings versah Merkel ihre Äußerung
mit dem Hinweis, dass Wachstum »nicht
immer« Geld kosten müsse – eine Absage
an staatliche Investitionsprogramme.
Ein Blick auf die Wirtschaftszahlen der
bereits zum Sparen verdammten EU-Länder wie Griechenland und Spanien scheint
dem Franzosen zu geben. Beide Volkswirtschaften befinden sich in einer rasanten Talfahrt, die durch den strikten
Sparkurs noch beschleunigt wird. Spanien

meldete am Freitag neue Rekordzinsen für
Staatsanleihen. Zudem stieg die Arbeitslosigkeit weiter auf nun 24,4 Prozent. Die
avisierten Kürzungen im öffentlichen
Dienst dürften die Quote weiter Richtung
30-Prozent-Marke treiben.
In Deutschland werden Stimmen lauter, die sich gegen die einseitige Spardoktrin der Kanzlerin wenden. So stellte
ver.di-Chef Frank Bsirske am Freitag den
Aufruf »Europa neu denken« in Berlin vor.

Bomben und Beschwörungen
Anschlagsserie in ukrainischer Stadt / Charité-Chef für Ausreise Timoschenkos
Von Ingolf Bossenz
Droht dem EM-Land Ukraine die
Rote Karte? Nach Vorwürfen wegen
Massentötungen von Straßenhunden und der Eskalation im Fall Timoschenko erschütterte nun eine
Anschlagsserie eine Großstadt.
Es war zweifellos eine andere
Bombenstimmung, die sich die
ukrainischen Gastgeber der
Europameisterschaft im Vorfeld
des kontinentalen Balltretens
erhofft hatten. In dem 400 Kilometer östlich der Hauptstadt
Kiew gelegenen Dnepropetrowsk gingen am Freitag vier
Sprengkörper hoch. Mindestens
29 Menschen wurden verletzt,
darunter zehn Kinder. Die
Bomben waren an zentralen
Plätzen innerhalb weniger Minuten detoniert. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem
»Terroranschlag«.
Dass die im zentralöstlichen
Landesteil gelegene Industriemetropole die Geburtsstadt von
Julia Timoschenko ist, verlieh
der Schreckensmeldung zusätzliche Brisanz. Werden doch
die Nachrichten aus der Ukraine seit Wochen vom politischen
Gezerre um die prominenteste

Gefangene des osteuropäischen
Landes bestimmt.
Nachdem die wegen Amtsmissbrauchs verurteilte ehemalige Ministerpräsidentin vorige Woche aus Protest gegen
ihre Haftbedingungen in den
Hungerstreik getreten war, sah
sich die Kiewer Regierung unter
Präsident Viktor Janukowitsch
verstärkt an den internationalen Pranger gestellt. Einer Besuchsabsage von Bundespräsident Joachim Gauck folgte die
Ankündigung weiterer Boykottaktionen durch deutsche
Politiker. Nach Meinung des
LINKE-Abgeordneten Wolfgang
Gehrcke hilft dies »aktuell weder Frau Timoschenko noch
ändert sich dadurch etwas an
der Situation in der Ukraine«.
Ebenso falsch wäre für Gehrcke
eine Absage und Teilnahmeverweigerung an der Fußballeuropameisterschaft. Auch der
Generaldirektor des Deutschen
Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, sprach sich gegen
einen EM-Boykott aus.
Unterdessen
erhielt
die
Causa Timoschenko am Freitag
ausgerechnet in Berlin einen
weiteren
Eskalationsschub.
Charité-Chef Karl Max Einhäupl

forderte nämlich Kiew auf, Timoschenko ausreisen zu lassen.
»Ich appelliere an den ukrainischen Präsidenten: Seien Sie ein
den humanitären Werten verpflichteter Präsident und lassen
Sie Frau Timoschenko ausreisen«, so Einhäupl. Eine Behandlung außerhalb der Ukraine sei der den größten Erfolg
versprechende Therapieansatz.
Die 51-Jährige leide an einem
Bandscheibenvorfall und habe
chronische Schmerzen.
Von regierungsnahen Kreisen in Kiew war Timoschenko
immer wieder als Simulantin
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hingestellt und dies sogar mit
einem
Video
dokumentiert
worden, das die Frau angeblich
in ihrer Zelle zeigt. Der CharitéChef schloss indes definitiv aus,
dass Timoschenko simuliert.
Kernspin-Aufnahmen würden
den Bandscheibenvorfall belegen, sagte er. Das größte Hindernis für eine Behandlung in
der Ukraine sei, dass Timoschenko den dortigen Ärzten
zutiefst misstraue.
Auch die EU-Kommission
sieht sich inzwischen gefordert.
»Wir erwarten und rufen die
ukrainischen Behörden auf,
dass alle juristischen Verfahren
gemäß der internationalen
Standards umgesetzt werden«,
sagte der Sprecher der EU-Außenbeauftragten
Catherine
Ashton am Freitag in Brüssel.
Eine Erklärung, die von ähnlicher Hilflosigkeit zeugt wie Janukowitschs Statement, die
Bombenserie in Dnepropetrowsk sei ein »Anschlag auf das
ganze Land«. »Wir werden die
richtige Antwort geben«, betonte der Staatschef. Welche das
sein wird, weiß er vermutlich
ebenso wenig wie derzeit Europas Politiker in Sachen Ukraine.
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Die von 2300 deutschen Gewerkschaftern,
Wissenschaftlern und Politikern getragene
Erklärung wendet sich gegen den EU-Fiskalpakt deutscher Prägung. Das Spardiktat sei
»wirtschaftspolitisch kontraproduktiv«, weil
es »privaten und öffentlichen Konsum sowie
öffentliche Investitionen und damit Wachstum und Entwicklung stranguliert«. Die Unterzeichner fordern stattdessen, die europäische Geldpolitik »auf wachstums- und beschäftigungspolitische Ziele zu verpflichten«.

KURZ
Marsch für Machtwechsel
Belgrad (AFP). Mehr als 10 000 Unterstützer
der nationalistischen Serbischen Fortschrittspartei haben in der serbischen Hauptstadt Belgrad für einen Machtwechsel bei den
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am
6. Mai demonstriert. Den amtierenden Staatschef Boris Tadic und seine Regierung
schmähten sie in Sprechchören als »Diebe».

USA ziehen 9000 Marines ab
Tokio (dpa). Die USA strukturieren ihre
Streitkräfte im asiatisch-pazifischen Raum
um. Rund die Hälfte der 19 000 Marines auf
der südlichen japanischen Insel Okinawa
werden abgezogen. Die etwa 9000 Soldaten
und ihre Familien werden unter anderem
nach Guam, Australien und Hawaii verlegt.

Anschläge in Irak: 10 Tote
Bagdad (dpa). Bei zwei Bombenanschlägen
auf ein Café in einem vorwiegend sunnitischen Vorort der irakischen Stadt Bakuba sind
zehn Menschen getötet worden. Bakuba liegt
65 Kilometer nordöstlich von Bagdad.

Welpentötung verboten
Berlin (AFP). Das grausame Töten von Hundewelpen fällt weder unter Kunstfreiheit, noch
ist es als Protest zulässig. Das entschied das
Verwaltungsgericht Berlin in einem am Freitag bekannt gegebenen Eilbeschluss. Darin
bestätigte das Gericht das Verbot einer »Performance« mit dem Titel »Der Tod als Metamorphose« in Berlin-Spandau, auf der zwei
Welpen erdrosselt werden sollten.

