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STANDPUNKT

Wulff kaum zu halten

Schöne
Bescherung

Doch die Bundeskanzlerin bleibt unbeirrt und voller Vertrauen
Neue Details über die Nähe des
Bundespräsidenten zu finanzkräftigen Gönnern werden bekannt.
Doch noch sieht die Bundeskanzlerin keinen Grund, sich von
Christian Wulff zu distanzieren.

lichen und absolut normalen
Vorgang«. Maschmeyer zahlte
42 731,71 Euro aus seinem Privatvermögen, heißt es.
Vorgelegt wurde das Interviewbuch über das Leben von
Wulff im Landtagswahlkampf
2007 in Niedersachsen, die CDU

Für Fragen an den
Bundespräsidenten gelte, dass sie
an den Bundespräsidenten
zu
richten seien. So
reagierte Steffen
Seibert, Sprecher
der Bundesregierung, am Dienstag
auf das Drängen
der Journalisten,
sich zu den Vorwürfen
gegen
Christian Wulff zu
äußern. »Sie werden von ihm persönlich
aufgeklärt«, versprach
Seibert, der dem
Staatsoberhaupt
namens der Bundeskanzlerin erneut deren unvermindert »vollstes
Vertrauen« aussprach.
Es ist seit Tagen
Gegenstand
der
Kritik
an
Wulff, dass er eben
das nicht tut. Dass
er
persönlich
möglichst wenig
aufklärt. Auch die
am Dienstag enthüllte Entdeckung, sein Buch »Besser die
Wahrheit« habe einst finanzkräftige Unterstützung des Finanzunternehmers
Carsten
Maschmeyer erfahren, ist zwar
ein weiteres unappetitliches
Detail der Einflussnahme von
Wirtschaft auf die Politik, aber
nicht direkt eine Sensation. Der
Verlag Hoffmann und Campe
sprach in einer Stellungnahme
von einem in der Branche »üb-

Saubermann-Buch
gewinnen
konnte.
Doch abseits des sachlichen
Kerns der Vorwürfe bleibt ihre
hysterische
Lautstärke
befremdlich. Von einem »System
Hannover«, einem Amigo-System, mit dem Wulff das Bundespräsidialamt
umgebe, sprach
am Dienstag
etwa
die
GrünenFraktionschefin im

soll tausende Exemplare gekauft und als Wahlwerbung
verschenkt haben. Die Zeitungsanzeigen zur Werbung für
das Buch zahlte Maschmeyer im
Februar 2008 – kurz zuvor war
Wulff zum Ministerpräsidenten
wiedergewählt worden.
Wulff will von der Hilfe
nichts gewusst haben – seine
moralische Integrität nimmt
durch diese Behauptung sicher
mehr Schaden, als sie durch das

Bundestag
Renate Künast.
Die Gründe für
die Erregung über Wulff rühren ja alle aus seiner Zeit als Ministerpräsident; für die politische
Konkurrenz scheint damit festzustehen, dass sie damals weniger schwer wogen als heute.
Dass sie erst heute ihre amtsenthebende Wirkung entfalten.
So ist es keine Neuigkeit,
dass Wulff auf Kosten befreun-

Von Uwe Kalbe
Von Gabriele Oertel
Das wird ein Fest! Oder eine schöne Bescherung für die Kanzlerin:
Der Auftritt des Bundespräsidenten am Heiligen Abend vor den
Kameras. Formuliert er Sätze wie
jenen, den er kürzlich Bankern ins
Stammbuch schrieb, begeht er öffentlichen Selbstmord. »Wer zur
Elite eines Landes gehören will, der
muss auch Vorbildfunktion und
Verantwortung übernehmen – ohne Wenn und Aber«, hatte Wulff
gesagt und freilich nicht sich selbst
gemeint. Hebt er den moralischen
Zeigefinger gar nicht, wird er seinem Amt nicht gerecht.
Fest steht, nicht nur Wulff ist in
der Klemme. Auch die Kanzlerin
kommt nicht ohne Blessuren davon. Aber vielleicht ist das auch der
Sinn der Übung. Womöglich geriet
der von Merkel handverlesene erste Mann im Staate stellvertretend
für sie ins Fadenkreuz unzufriedener Konservativer in der Union,
denen die angebliche Sozialdemokratisierung der CDU seit Jahren
stinkt. Genug selbstsüchtige oder
naive Ansatzpunkte hat Wulff denen geliefert, als scharfes Kaliber
war er ohnehin nicht zu fürchten.
Als Merkel den Niedersachsen
ins Bellevue hievte, brauchte er
drei Wahlgänge. Allen war damals
klar: Das richtete sich nicht gegen
ihn, sondern gegen die Kanzlerin.
Jetzt bemüht sie sich mit immer
neuen Ehrenerklärungen, Wulff zu
halten. Doch ihre Rufe verhallen –
ähnlich wie beim forschen Freiherrn aus Franken. »Etwas ist aus
den Fugen geraten«, erklärte Wulff
im Juni in der »Zeit«. Er ahnte
wohl nicht, nur ein Rädchen im
Getriebe zu sein. Doch es hakt in
der Steuerung – der Kanzlerschaft.

Unten links
Zu den betrüblichen Begleiterscheinungen unserer Zeit gehört, dass die
Kluft zwischen Reich und Stinkreich
immer größer wird. Eine wachsende
Zahl gut situierter Menschen gerät
unverschuldet in Schwierigkeiten –
sie können mit ihrer Hände Arbeit
nicht mehr ihren Lebensunterhalt sichern. Dann müssen sie in einem entwürdigenden Verfahren Wulff IV beantragen. Statt Mitgefühl mit solchen
Aufstockern zu entwickeln, ziehen die
Medien über sie her und durchleuchten gnadenlos ihre Privatsphäre – wie
derzeit in einem Fall, in dem ein prekär Beschäftigter sich um 500 000
Euro aufstocken ließ, um irgendwie
über die Runden zu kommen. Dabei
den Lebensmut zu bewahren, ist nicht
einfach. Immer mehr Wulff-IV-Empfänger verzweifeln und landen in
Wulff-IV-Beratungsstellen, weil nicht
einmal First-Class-Tickets und die
jährliche Florida-Reise im Wulff-IVRegelsatz enthalten sind. Mancher
Betroffene ist inzwischen schon froh
über eine Einladung an die Billigstrände von Mallorca.
wh
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deter Unternehmer in Urlaub
fuhr – neu ist, dass er dies nach
eigenen Angaben seit 2003
sechsmal tat. Außer der Familie
Geerkens waren dabei der
Hannoveraner
Finanzunternehmer Wolf-Dieter Baumgartl
und das Unternehmer-Ehepaar
Angela Solaro und Volker Meyer Gastgeber.
Am Dienstag beschäftigte
sich erneut der Landtag in Hannover mit dem 500 000-EuroHauskredit der Geerkens für
Wulff – in Form seines Ältestenrates. Die Opposition argwöhnt einen Verstoß gegen das
Ministergesetz und wollte die
Aussagen des Bundespräsidenten auf ihren Wahrheitsgehalt
prüfen.
Doch sie scheiterte mit ihrem Vorstoß
an
der Regierungsmehrheit in
Hannover. Die
Opposition habe
den
Ältestenrat
»missbräuchlich
benutzt«, um das
höchste Staatsamt zu
diskreditieren, gab sich
die CDU empört. Die
Linkspartei forderte darauf
einen
Untersuchungsausschuss.
In die Erregung über die
Causa Wulff, aufrichtig oder gespielt, mischt sich im politischen Berlin die ernste Frage
nach den Konsequenzen, die
das Sägen am Stuhl des Präsidenten haben könnte. Und die,
ob sich dabei bereits Fronten
für die nächste Bundestagswahl
bilden. So hält sich das Gerücht,
Rot-Grün warte nur auf die Gelegenheit, erneut seinen Kandidaten von 2010 zu aktivieren
– Joachim Gauck.
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Nur zehn Prozent profitieren
Bundeskabinett beschloss Mindestlohn für die Leiharbeit
Von Jörg Meyer
Das Bundeskabinett hat am Dienstag die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für die Leiharbeit gebilligt. Der neue Mindestlohn wird
von den Oppositionsparteien wegen des OstWest-Unterschiedes und der zu geringen Höhe
kritisiert.
Für die Leiharbeit gilt ab dem 1. Januar ein
Mindestlohn. In der letzten Sitzung dieses
Jahres billigte das Kabinett die Verordnung
von Bundesarbeitsministerin Ursula von
der Leyen (CDU). Der Mindestlohn für die
rund 901 000 in der Zeitarbeit Beschäftigten liegt bei 7,89 Euro im Westen und 7,01
Euro im Osten und damit im Mittelfeld der
nun in elf Branchen geltenden Mindestlöhne für rund vier Millionen Beschäftigte. Im
Handwerk sind sie höher, in den Dienstleistungsbranchen niedriger.
Vom neuen Mindestlohn profitieren gut
zehn Prozent der Beschäftigten. Das sei jedoch nur ein Schätzwert, aktuelle Zahlen
gebe es nicht, hieß es im DGB. Die Lohnhöhe entspricht der untersten Einkom-

mensgruppe im Tarifvertrag zwischen der
DGB-Tarifgemeinschaft und den Arbeitgeberverbänden BZA und IGZ, gilt aber auch
für den BPA, der mit dem als arbeitgebernah geltenden Christlichen Gewerkschaftsbund Tarifverträge abgeschlossen
hat. Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung hat ein Tarifvertrag quasi Gesetzeskraft. Die neue Regelung gilt bis zum 31.
Oktober 2013.
Von der Leyen sagte, nun müssten die
Tarifparteien »den zweiten Schritt tun«,
um die Gleichbezahlung von Leiharbeiterinnen und -arbeitern zu regeln. Sollte dies
nicht im ersten Quartal gelingen, werde die
Politik »den richtigen Zeitpunkt für Equal
Pay durch eine Expertenkommission ermitteln lassen«. Das ist ein Ergebnis aus
dem Hartz-IV-Vermittlungsausschuss Anfang 2011.
DGB-Vorstand Claus Matecki erklärte,
der neue Mindestlohn sei ein »erster
Schritt im Schutz vor Lohndumping«, doch
das Ziel bleibe »gleicher Lohn für gleiche
Arbeit«. Auch sei ein Umdenken am Arbeitsmarkt zu beobachten. In einigen

Branchen würden vermehrt Leiharbeiter
in die Stammbelegschaften übernommen,
so Matecki. Auf eine neue Zeitarbeitsstelle
in der Metall- und Elektrobranche kämen
vier neue Festanstellungen, hieß es beispielsweise aus dem Arbeitgeberverband
Gesamtmetall. Doch für die meisten Leiharbeiter bleibe der so genannte Klebeeffekt
»reine Wunschvorstellung«, hieß es aus
der IG Metall. LINKE-Vorsitzender Klaus
Ernst bekräftigte die Forderung nach dem
gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von zehn
Euro. Fraktionsvorsitzender Gregor Gysi
kritisierte die Unterschiede zwischen Ost
und West. Auch SPD-Vize Manuela
Schwesig erneuerte die Forderung nach
dem gesetzlichen Mindestlohn. Ihre Partei
strebt 8,50 Euro an. Anfang 2012 werden
auch die bereits geltenden Mindestlöhne
für die rund 90 000 Dachdeckerinnen und
Dachdecker um 20 Cent auf mindestens elf
Euro sowie für die rund 900 000 Gebäudereinigerinnen und -reiniger auf 8,82 Euro
West (vorher 8,55 Euro) und 7,33 Euro Ost
(vorher sieben Euro) pro Stunde steigen.
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»Feuer frei« für
Nazis im Verband
der Reservisten
Regierung schaut seit Jahren
untätig zu – und zahlt
Berlin (nd-Heilig). Der Bundesregierung sind
»seit Mitte der 1990er Jahre einzelne Fälle einer Mitgliedschaft von Rechtsextremisten im
Reservistenverband zur Kenntnis gelangt«.
Belastbare Erkenntnisse zur Gesamtzahl der
im Verband organisierten Rechtsextremisten
oder die Zugehörigkeit zu bestimmten rechtsextremistischen Organisationen ließen sich
daraus nicht ableiten, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der Bundestags-Linksfraktion.
Man habe keine Erkenntnisse darüber, wie
viele Rechtsextremisten und aus welchen
Gruppierungen an den an Schießübungen des
Reservistenverbandes teilgenommen hätten.
Gleiches gilt für Gäste, die dazu eingeladen
wurden, denn: »Eine vorherige Abfrage der
politischen Gesinnung ... ist nach den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung ausgeschlossen«, sagt das
Bundesinnenministerium. Dort sieht man
»keinen Handlungsbedarf«, um das Waffenoder das Vereinsgesetz zu ändern.
Dass es sich nicht – wie die Regierung suggeriert – um Einzelfälle handelt, gegen die man
nichts unternehmen kann, erfährt man beim
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., der als sogenannter besonders
beauftragter Träger der Reservistenarbeit außerhalb der Bundeswehr staatliche Zuschüsse
erhält. 2011 sind es 13,944 Millionen Euro.
Man sehe, so räumt Verbandschef Roderich
Kiesewetter ein, durchaus die Gefahr, »dass
sich Personen mit extremistischem Hintergrund im Fahrwasser der Schießsportler
Kenntnisse aneignen, vertiefen und erhalten«.
Deshalb habe man nach einem Grundsatzentscheid vom 4. November rund 60 rechtsextremistische Mitglieder ausgeschlossen oder
werde sie ausschließen, hieß es gestern auf
nd-Anfrage. Als Grund reiche eine NPD-Mitgliedschaft. Denn die Satzungen dieser
rechtsextremistischen Partei und des Verbandes seien »nicht kompatibel.«

KURZ
Rajoy regiert Spanien
Madrid (AFP). Das Parlament in Madrid hat
den Chef der konservativen Volkspartei, Mariano Rajoy, am Dienstag zum neuen Ministerpräsidenten des Landes gewählt.
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Über 1000 Unwetteropfer
Manila (dpa). Bei den verheerenden Unwettern im Süden der Philippinen seien vermutlich über 1000 Menschen ums Leben gekommen, teilte Zivilschutz-Chef Benito Ramos am
Dienstag mit.
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Drogentote in Russland
Moskau (epd). In Russland sterben jährlich
rund 100 000 Menschen an Drogenmissbrauch. Nach Angaben der Drogenkontrollbehörde konsumieren etwa fünf Millionen
Menschen im Lande Drogen.

Königin der Finanzaufsicht
Berlin (dpa). Der Führungswechsel bei der
obersten deutschen Finanzaufsicht Bafin ist
perfekt. Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) ernannte am Dienstag in Berlin die Bilanzrechtsexpertin Elke König zur neuen Bafin-Chefin.

Vizepräsident verhaftet
Bagdad (AFP). Gegen Iraks Vizepräsidenten
Tarek el-Haschemi ist am Montag »in Übereinstimmung mit den Anti-Terror-Gesetzen«
Haftbefehl erlassen worden.
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