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Petersberger Klimadialog

Idylle mit Brandherden

Verzweifeln an Hartz IV

In Berlin wird über die Zukunft der Klimaschutz-Abkommen verhandelt. Viel Hoffnung für eine verbindliche Nachfolge des
Kyoto-Protokolls sieht nicht mal die Bundesregierung.
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Im syrischen Dschisr al-Schogur an der
Grenze zur Türkei sollen vor einigen Wochen viele Soldaten getötet und Einwohner vertrieben worden sein. Eine Ortsbesichtigung.
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Der Bezug von ALG II und Langzeitarbeitslosigkeit bedeuten für die Betroffenen oft eine psychische Belastung, die
krank machen kann. Doch die Forschung
dazu steht noch am Anfang.
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Standpunkt

Der Wink mit
der Treuhand
Von Peter Kollewe
Der Kredit für Griechenland ist am
Wochenende freigegeben worden.
12 Milliarden Euro. Eine Staatspleite Athens sei abgewendet, hieß
es. Doch das Feilschen der Kesselflicker hat seinen Preis. JeanClaude Juncker, der Eurogruppenchef, redete Tacheles: »Wir zwingen die griechische Politik mit deren Einverständnis zu einer totalen
Kurskorrektur.«
Die Frage ist, was nach dieser
Rosskur von dem Land bleibt! Anders lässt sich das, was den Griechen, und nicht nur den Politikern
unter ihnen, noch alles bevorsteht,
schwer beschreiben. Eine massive
Einschränkung der Souveränität
des »Schuldensünders« gilt für die
Geldgeber bereits als gesetzt. Juncker ließ da keine Luft ran. Und
damit ist die griechische Flanke offen. Für wohlmeinende Ratschläge, die anderenorts zu anderer Zeit
bereits für teilweise tragische Entwicklungen sorgten: massive Privatisierungen von Staatseigentum
mittels einer »Lösung nach dem
Vorbild der deutschen Treuhandanstalt«. Meint Juncker.
Ob man nun von einer Art europäischem »Marshall-Plan« spricht
oder andere gute Ratschlägen gibt
– von den Griechen wird eine »kollektive Antwort« erwartet. Was im
Klartext heißen dürfte, neue, noch
tiefere Einschnitte im gesamten
gesellschaftlichen Gefüge zu akzeptieren. Die Antwort wird bereits
massiv gegeben, auf dem Syntagma-Platz. Doch das Zerstörungspotenzial der Pläne der Marschälle
dürfte viel weitreichender sein.

Unten links
Wer täglich mehrere Stunden vor
dem Fernseher verbringt, stirbt angeblich früher. Einer australischen
Studie zufolge steigt mit jeder Stunde vor dem Bildschirm das Sterberisiko um 11 Prozent. Diese Behauptung können wir so nicht stehen lassen. Immerhin wird hierzulande regelmäßig vermeldet, dass die Zuschauer von ARD und ZDF immer älter werden. Was nicht verwundert, da
Sendungen wie »Immer wieder sonntags« oder der »ZDF-Fernsehgarten«
auch gegen andere Schicksalsschläge
abhärten. Zudem bezieht sich die Erhebung aus Down Under in erster Linie auf das bewegungslose Ausharren
vor dem Gerät. Doch spätestens beim
dreidimensionalen Fernsehen ist damit Schluss. Denn nun muss der Zuschauer aufstehen und herumlaufen,
wenn er in der »Tagesschau« hinter
die Kulissen der Politik blicken will.
Übrigens kann viel Fernsehen kompensiert werden. Mit viel Alkohol.
Wer trotzdem früher stirbt, hat wenigstens alles doppelt gesehen –
selbst die Wiederholungen.
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Kredite gegen Souveränität
Athen erhält weitere zwölf Milliarden Euro / Neues Hilfspaket für Herbst angekündigt

Auslaufverbot Athens
für Solidaritätsschiffe

Mit der Freigabe der nächsten Kreditrate für Athen haben die Euro-Länder
den drohenden Staatsbankrott Griechenlands vorläufig abgewendet.
Brüssel
(ND-Damm/Agenturen)
Die Euro-Finanzminister haben
am Samstag entschieden, bis zum
15. Juli die nächste Rate von zwölf
Milliarden Euro an Griechenland
auszuzahlen. In einer 2,5-stündigen Telefonkonferenz stimmten sie
der Auszahlung ihres Anteils von
8,7 Milliarden Euro aus dem gemeinsamen Hilfspaket mit dem Internationalen
Währungsfonds
(IWF) zu. Der IWF begrüßte die
Entscheidung, ließ aber offen,
wann er über die Auszahlung seines Anteils entscheidet. Eine Sprecherin signalisierte in Washington,
dass einer Freigabe des IWF-Beitrags nichts mehr im Wege stehe.
Griechenland braucht die nächste Kreditrate dringend, weil es
sonst Mitte Juli zahlungsunfähig
wäre. Das Geld ist Teil eines im Mai
vergangenen Jahres beschlossenen
Hilfspakets von 110 Milliarden Euro. Das griechische Parlament hatte in der vergangenen Woche trotz
massiver Proteste Einsparungen
von rund 28 Milliarden Euro und
dem Verkauf von Staatsbesitz von
50 Milliarden Euro zugestimmt.
Dies war die Voraussetzung für die
Auszahlung der nächsten Rate.
Langfristig wird aber bereits
über ein zweites Hilfspaket diskutiert. Darüber soll in einer Woche
weiter verhandelt werden. Wie das
Paket geschnürt sein soll, ist noch
unklar. Bislang gibt es nur Eckdaten: Bis zu 120 Milliarden Euro soll
es enthalten – und bis Mitte September geschnürt sein. In einer
Erklärung der Minister hieß es,
dass die Modalitäten des zweiten
Hilfspakets »in den kommenden
Wochen« festgelegt werden.
EU-Diplomaten rechnen jetzt
nicht mehr damit, dass auf der
nächsten Sitzung der Euro-Finanzminister am 11. Juli eine Einigung
gelingt.
Insbesondere
Deutschlands
Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) fordert,
Banken,
Versicherungen
und

Europa setzt Griechenland weiter unter Privatisierungsdruck.
Hedgefonds auf freiwilliger Basis
an dem Rettungspaket zu beteiligen. Auch Frankreich hat hierzu
Pläne vorgestellt.
Schäuble machte die Verabschiedung eines zweiten Hilfspakets auch von der Umsetzung der
griechischen Sparpläne abhängig.
Es könnte vor dem Herbst verabschiedet werden, »immer vorausgesetzt, die Programmumsetzung
in Griechenland erfolgt wie geplant«, sagte Schäuble. Dem Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« sagte er, Deutschland bereite sich »natürlich« auf den »unwahrscheinlichen Fall vor, dass es entgegen allen Erwartungen zu einem Ausfall
griechischer Zahlungen kommt«.
Die zugesagte Beteiligung des

Privatsektors nannte Schäuble einen Erfolg. Er hatte am Donnerstag die Zusage der deutschen Finanzwirtschaft erhalten, dass die
Banken sich an dem Hilfspaket beteiligen, indem sie Rückzahlungen,
die Athen in den kommenden drei
Jahren leisten muss, wieder zur
Verfügung stellen. Wie »Der Spiegel« berichtete, will sich der Versicherungskonzern Allianz bis 2014
mit 300 Millionen Euro beteiligen.
Der haushaltspolitische Sprecher
der SPD im Bundestag, Carsten
Schneider, kritisierte, die ausgehandelte Beteiligung der Finanzwirtschaft sei »kein substanzieller
Beitrag für eine faire Lastenverteilung zwischen öffentlicher und privater Seite«.

Foto: dpa/ Orestis Panagiotou
Schäuble forderte zur Stärkung
der griechischen Wirtschaft eine
Art europäischen Marshallplan.
»Entscheidend ist, dass Europa
stärker als bisher bereit sein muss,
Griechenland dabei zu unterstützen, Wachstum zu generieren.«
Hier lägen auch »beträchtliche
Aufgaben und Chancen für die
deutsche Wirtschaft«.
Eurogruppenchef Jean-Claude
Juncker erklärte gegenüber dem
Nachrichtenmagazin »Focus«, im
Zuge der internationalen Rettungsmaßnahmen werde »die Souveränität der Griechen massiv eingeschränkt«. Griechenland habe
jahrelang vom Euro profitiert und
durch eigenes Verschulden einiges
ins Rollen gebracht.
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Deutsche Kampfpanzer für Saudi-Arabien
Bundesregierung soll Milliardengeschäft genehmigt haben / LINKE will Verkauf im Bundestag stoppen
Von Olaf Standke
Wie am Wochenende in Berlin bekannt
wurde, will die Bundesregierung voraussichtlich den Export von 200
hochmodernen Leopard-Kampfpanzern
an Saudi-Arabien genehmigen und
damit nun auch ihre Zurückhaltung
bei der Lieferung schwerer Waffen an
die autoritäre Monarchie aufgeben.
Noch am Freitag hatte sie vor einem
Wettrüsten im Nahen Osten gewarnt.
Auf der Website von Krauss-Maffei
Wegmann (KWM) findet sich noch
kein Hinweis; doch bestätigt sich,
was jetzt aus dem geheim tagenden
Bundessicherheitsrat nach draußen sickerte, steht die Rüstungsschmiede vor einem Milliardengeschäft. Gemeinsam mit Rheinmetall und zahlreichen Zulieferern
hofft sie auf eine Großbestellung
aus Saudi-Arabien. Das ölreiche
Königreich, das seit geraumer Zeit
dabei ist, sich bis zur Halskrause
zu bewaffnen, hat seit Langem
auch Interesse an Kampfpanzern

Gaza-Flotte:
US-Kapitän
verhaftet

auf Basis der modernsten LeopardVariante gezeigt. Deutschland versorgt Saudi-Arabien bisher u.a. mit
Sturmgewehren. Mit Washington
fädelte Riad einen der größten Waffendeals der Geschichte ein: Rüstungsgüter im Wert von über 60
Milliarden Dollar wollen US-amerikanische Konzerne in den nächsten zehn Jahren liefern, darunter
84 neue F-15-Kampfjets und 178
Kampfhubschrauber.
Der Leopardpanzer 2A7+ ist so
etwas wie der Mercedes unter den
Kriegsgütern von KWM. Und die
Bundesregierung soll den Deal mit
diesen Hightech-Waffen genehmigt
haben, obwohl ihre Rüstungsexportrichtlinien
Lieferungen
in
Spannungsgebiete und Staaten
verbieten, in denen Menschenrechte massiv verletzt werden. Vor wenigen Tagen erst hat Riad angekündigt, seine Truppen aus dem
benachbarten Bahrain wieder
teilweise zu verlegen, aber nicht
vollständig abzuziehen. Sie waren
Mitte März entsandt worden, um

einen Volksaufstand in dem kleinen Inselkönigreich niederzuschlagen.
Laut einem Video, das den Prototyp des saudischen Wunschpanzerns zeigen soll, sei dieser Leopard auch besonders geeignet, um
Barrikaden aus dem Weg zu räumen. »Die schlimmsten Unterdrücker bekommen die tödlichsten
deutschen Panzer – das ist Merkels
Beitrag zum arabischen Frühling«,
kritisierte Jan van Aken (LINKE)
gestern den geplanten Verkauf.
Saudi-Arabien gehöre zu den ärgsten Menschenrechtsverletzern der
Region. Deshalb werde seine Bundestagsfraktion »alles daran setzen, diesen tödlichen Deal zu stoppen«, und in dieser Woche eine aktuelle Stunde im Bundestag beantragen, so das Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.
Rund 1,5 Billionen Dollar haben
die Staaten der Welt im Vorjahr
laut SIPRI für ihr Militär ausgege-

ben. Damit sind die globalen Militärausgaben in der vergangenen
Dekade um fast 50 Prozent gestiegen. Nach Angaben des renommierten Stockholmer Friedensforschungsinstituts ist die Bundesrepublik in diesem Zeitraum zum
drittgrößten
Rüstungsexporteur
hinter den USA und Russland aufgestiegen. Ihr Weltmarktanteil hat
sich allein zwischen 2006 und
2010 auf rund elf Prozent verdoppelt.
Neben den deutschen Rüstungsfirmen mischt dabei auch die Bundeswehr immer stärker im internationalen Waffengeschäft mit und
verkauft ausgemusterte Panzer,
gepanzerte Fahrzeuge, Fregatten
und anderes Kriegsgerät. Wichtigster Abnehmer für deutsche Rüstung war in den letzten fünf Jahren
mit einem Anteil von 15 Prozent interessanterweise jenes hoch verschuldete Griechenland, das mit
vielen Steuergeldern gerade vorm
Bankrott gerettet werden soll.
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Athen (Agenturen/ND). Die griechische Küstenwache hat einen
der Kapitäne der Gaza-Flotte festgenommen. Der US-Amerikaner
habe versucht, mit der »Audacity
of Hope« aus dem Hafen Keratsini
bei Piräus auszulaufen, so die Begründung. Die griechische Regierung hatte ein Auslaufverbot für
die Hilfsschiffe verhängt.
Das griechische Außenministerium bot am Sonntag den Aktivisten schriftlich eine andere Lösung
an: Athen sei bereit, in Kooperation mit der UNO mit eigenen Schiffen oder Mitteln die humanitäre
Hilfe nach Gaza zu bringen. Auch
das Nahostquartett aus UNO, EU,
Russland und den USA forderte die
Aktivisten auf, nicht auszulaufen.
»Wir bitten mit Nachdruck alle, die
helfen wollen, die erprobten Kanäle zu wählen. Dann können die
Hilfsgüter kontrolliert werden und
über den Landweg ihr Ziel erreichen«, heißt es in einer am Wochenende bei der UNO in New
York verbreiteten Erklärung. »Das
Quartett ruft alle Regierungen auf,
mit ihrem Einfluss weitere Aktionen zu verhindern. Andernfalls
wird das Leben der Beteiligten riskiert und eine Eskalation der Lage
hingenommen.«
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Brasilien im
Viertelfinale
Australierinnen feiern
ihren ersten WM-Sieg
Berlin (ND).
Der WM-Favorit
Brasilien
hat
am
Sonntagabend durch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg
gegen Norwegen als sechste Mannschaft das
WM-Viertelfinale erreicht. Weltfußballerin Marta konnte erstmals
glänzen. Sie erzielte zwei Treffer
selbst und bereitete den dritten
von Rosana eindrucksvoll vor.
Die Norwegerinnen rutschten
nach der Niederlage im ausverkauften WM-Stadion von Wolfsburg auf Rang drei der Gruppe D
ab und müssen im letzten Vorrundenduell Australien besiegen, um
weiterzukommen. Nach ihrem ersten Sieg dürfen die Australierinnen
ihrerseits auf das Erreichen des
Viertelfinales hoffen. Mit 3:2 gewannen sie in Bochum gegen das
Team aus Äquatorial-Guinea. Für
die Westafrikanerinnen traf Genoveva Anonma doppelt.
Bereits am Sonnabend hatten
sich die USA (3:0 gegen Kolumbien) und Schweden (1:0 gegen
Nordkorea) für das Viertelfinale
qualifiziert. Die Kolumbianerinnen
und Nordkorea sind nach jeweils
zwei Niederlagen schon vor dem
Duell gegeneinander am Mittwoch
ausgeschieden.
Nach dem heutigen Ruhetag
startet das Turnier am Dienstag in
die letzte Runde der Gruppenspiele. In Mönchengladbach trifft dann
die deutsche Mannschaft im Duell
um Platz eins in der Gruppe A auf
die ebenfalls noch ungeschlagenen
Französinnen.
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