»NEIN« zu Erdogans Plänen für ein autoritäres Präsidialsystem
Gegen die Ausweitung der Befugnisse für den türkischen Präsidenten mobilisiert die Opposition
und ruft auf, beim Referendum für die Demokratie zu stimmen. Seiten 18 und 19
Foto: Reuters/Murad Sezer
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Andreas Fritsche über das neue
Revierkonzept für die Lausitz
Viele Experten meinten schon
jahrelang, der irgendwann unumgängliche Ersatzneubau des
Braunkohlekraftwerks Jänschwalde sei nicht nur wegen des
Klimaschutzes fragwürdig, sondern auch aus wirtschaftlichen
Erwägungen heraus bedenklich.
Ohne das Kraftwerk wird der
neue Tagebau Jänschwalde-Nord
nicht mehr gebraucht.
Angeblich soll dies zumindest
zuletzt bereits der schwedische
Staatskonzern Vattenfall gewusst
haben. Die Planungen für den
Tagebau soll Vattenfall nur deshalb nicht aufgegeben haben, um
den Preis beim Verkauf seiner
deutschen Braunkohlesparte
hochzutreiben. Die jetzige Verzichterklärung der Lausitzer
Energie AG ist also nur konsequent.
Überraschend kommt die Entscheidung trotzdem, denn einen
solchen Realitätssinn hätten viele
dem neuen Eigentümer nicht zugetraut. Das Revierkonzept und
die Erläuterungen dazu klingen
keineswegs danach, als sei der
LEAG der Verzicht leichtgefallen.
Stattdessen werden Beschwerden
über die Politik laut, die der
Braunkohleförderung mit ihrem
Agieren einen Strich durch die
Rechnung mache.
Das Ende des Braunkohlezeitalters ist damit in der Lausitz aber
noch lange nicht gekommen. Im
sächsischen Tagebau Nochten soll
es unbedingt weitergehen und
möglichst auch im brandenburgischen Tagebau Welzow-Süd. Zuletzt musste in der Niederlausitz
das Dorf Horno den Abraumbaggern weichen. Proschim könnte
noch drankommen. Die Auseinandersetzungen darum werden
weitergehen.

UNTEN LINKS
Man kann nicht sagen, dass die
AfD nicht die Demokratie beleben
würde. Neben der Tatsache, dass
sie mit ihren konstruktiven Lösungsansätzen allerhand Nichtwähler hinterm Frustspeicherofen hervorgelockt hat, bringt sie
auch Volksmassen auf die Straße.
Allein zum Bundesparteitag im
April in Köln wollen bis zu
50 000 wegen der AfD besorgte
Bürger die Rechtspopulisten begrüßen, weshalb sich auch noch
rund 4000 Polizisten zu dem Polithappening angekündigt haben.
Zehntausende Interessenten –
das muss erst mal irgendeine andere Partei schaffen. Der Medienandrang wird ebenfalls beträchtlich sein, wobei das Unterhaltsamste an AfD-Parteitagen
folgendes Quiz ist: Wer darf rein,
wer muss draußen bleiben? Bei
13 Parteitagen hat die PetryGauland-Meuthen-Höcke-Truppe
schon Journalisten komplett oder
teilweise ausgeschlossen. Kann
man so machen. Muss man aber
nicht. Die AfD könnte sich auch
ein bisschen von der Demokratie
beleben lassen. wh
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Abbaggern abgesagt

THEMEN DIESER AUSGABE

WIRTSCHAFT ANDERS
DENKEN – S. 14 + S. 16
Volkswirtin Friederike
Habermann erklärt im Gespräch
ihre Idee von einer
solidarischen Ökonomie (S. 14).
Christa Wichterich ist gegen
Green Economy, aber für ein
grünes Wachstum (S. 16).

MURX.
UND WIE ER VERPIXELT WIRD.

Lausitzer Energie AG verzichtet auf den Braunkohletagebau Jänschwalde-Nord
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Fernsehen ist anstrengend. Ich klage nicht über Inhalte, das ist langweilig. Ich meine die Technik. Brauche ich DVB-T2, fragen sich dieser Tage
Millionen sparsame Menschen, weil ihr altes DVB-T jetzt abgeschaltet ist?
Brauche ich vielleicht auch 4K? Mit oder ohne HDR? Oder eher mit einer
Dosis Quantum Dots für das ultrafeine Bild? Oder doch nur die Tagesschau
in Normalauflösung, weil Trump schon in Simpel-HD unansehnlich genug
ist? Und nach der Dosis Weltnachrichten eher Serien im Dauerstreaming?
Weil dann das Leben viel einfacher wird?
Dieses irdisch-digitale Fernsehen, also DVB-T in der 2. Generation,
geht ja in Ordnung, weil es außer ein bisschen Billig-Hardware nichts kostet, wenn man öffentlich-rechtlich schaut. Die Privaten kassieren hingegen für volle Pixelzahl. Aber will ich mehr private Pixel? Wozu schärfer
sehen, was das Hirn trübt?
Und dann 4K, auch UHD abgekürzelt. Das sind gleich vier Mal mehr
Pixel als mein fast neues Flat-TV ins Zimmer abstrahlt. Müsste ich heute
einen neuen Fernseher kaufen, hätte ich (fast) automatisch 4K. Weil es
(fast) nur noch 4K-Fernseher zu kaufen gibt. Die werden einem hinterhergeworfen, weil die Branche den neuen Standard durchsetzen muss.
Damit alles zusammenpasst, müssen wir schließlich auch noch 4K-Player
und 4K-Filme in Scheibchenform erwerben. Anschlusskäufe nennt man
das. Und die kurbeln den Markt an. Es gibt Menschen, die kaufen sich ihren Pool an Lieblingsfilmen jetzt schon zum vierten Mal in ihrem Leben:
Erst als Videokassette, dann scheibchenweise als DVD, später als Blu-ray
und nun eben als UHD-Blu-ray. Ältere Menschen halt, die es medial noch
echt körperlich brauchen und dem Streaming-Abo – zunehmend auch in
4K! - zutiefst misstrauen.
4K-Bildschirme sind zugegeben wirklich toll, weil man mit der Nase
fast den Schirm berühren muss, um einen winzigen Pixel in all seiner
Farbenpracht zu identifizieren. Dummerweise sitzen aber Menschen viel
zu weit weg von ihren Fernsehern. Einem mittelgroßen 4K-Gerät könnte
man einen Meter auf den Schirm rücken. Der mittlere Deutsche sitzt aber
drei Meter weg. Das sind sozusagen sechs Millionen verschenkte Pixel
pro Fernseher. Pure Verschwendung. Das Übliche halt, wozu also klagen?
Wovon es schon lange zu viel gibt, erkennen wir eh meist nicht, weil unser
Abstand nicht stimmt.
MiWo

Heute mit 24 Seiten OXI:
Über alle nationalen Grenzen hinweg lässt das globale Finanzsystem ungeheure Geldströme um den Erdball rasen. Zugleich
erstarken politische Kräfte, die Wirtschaftsnationalismus predigen und der Demokratie den Kampf ansagen, unabhängige
Medien und unabhängige Gerichte zu Volksfeinden erklären. Wo kommt das her und wo führt es hin?
GRAFIK: WÜLLNER

10 Jahre Finanzkrise:
Nichts dazugelernt?
2007-2017 – Ein Jahrzehnt verzockter Chancen zur Regulierung der Banken
VON JO WÜLLNER

10 Jahre Finanzkrise? Aber die begann
doch erst im Herbst 2008, als die USGroßbank Lehman Brothers zusammenbrach. Nein, sie begann früher. Und weil
wir Jubiläen brauchen, um Ereignisse richtig zu deuten: Es begann 2007, vor fast
zehn Jahren. Spätestens am 9. August
2007, als die Zinsen für Kredite explodierten, die Banken untereinander vergeben. Zugleich begann die Europäische
Zentralbank
(EZB)
ihre
ersten
95 Milliarden Euro in den Geldmarkt zu
pumpen, um Banken liquide zu halten.
Am Samstag, den 11. August 2008, geisterte schon das Gespenst der „globalen
Finanzkrise“ durch die Medien.

Das Gespenst der
Finanzkrise ist
schon lange zum
Zombie geworden
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DEUTSCHE ERBEN. ESSAY
VON JULIA FRIEDRICH
– S. 10-11
Etwa 3.000 Milliarden Euro werden
in den kommenden zehn Jahren
vererbt. Der Protest gegen die
Vererbung von Ungleichheit bleibt
aus. Reichtum scheint eine uneinnehmbare Festung zu sein,
auch wenn er unverschämtes
Eigentum ist. Warum überwiegt die
Bewunderung und nicht die Wut?
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Was da offenbar wurde, ahnten nicht
nur Eingeweihte und Experten schon länger: Im Juni 2007 ging es auf dem G8Gipfel in Heiligendamm bereits (zumindest) um einen Verhaltenskodex für
Hedgefonds. Regierungschefs fürchteten wirtschaftliche Destabilisierung als
Folge exzessiver Deregulierung. Bereits
2006 hatte der DGB das Thema „Finanzmarktregulierung“ auf seine Agenda gesetzt. Und das berüchtigte Wort von den
„Heuschrecken“ auf den Finanzmärkten
brachte der damalige SPD-Vorsitzende
Franz Müntefering schon 2005 in Umlauf
und musste sich dafür „Antisemitismus“
und „Antiamerikanismus“ vorwerfen lassen.

WAS WAR 2007 ZUSAMMENGEBROCHEN?
Der amerikanische Immobilienmarkt.
Ein Netz aus Derivaten, also komplexen
Finanzprodukten, mit denen Banken bereits seit Jahren spekulierten, war gerissen. Millionen Häuslebauer in den USA
hatten sich zunächst billiges Geld geliehen, um Immobilien zu erwerben, deren Wert ständig und zuverlässig zu steigen versprach. US-Regierungen, auch
die von Bill Clinton (1993 bis 2001), hatten Hauskäufe befördert. Auch Bürger
mit geringen Einkommen sollten
sich Eigentum leisten können, quasi als Entschädigung für zuvor erfolgte
Kürzungen von Sozialleistungen. Die vermeintliche Goldgrube erwies sich aber als
Fallgrube. Kredite konnten nicht mehr bedient werden. Zwangsversteigerungen,
soziales Elend der Hauskäufer und eine
Krise – nicht nur der Kredite haltenden
Banken – war die Folge. Denn die Kredite
waren von Händlern im Laufe der Jahre
in hochriskante Wertpapiere verwandelt
worden, mit denen Anleger, Banken und
noch weniger regulierte Schattenbanken
ein globales Gewinnspiel versuchten. Ein
Kettenbriefspiel mit Abhängigkeiten, die
auch Insider nicht mehr durchblickten,
flog auf. 2008 dann der Höhepunkt der
Krise: Lehman Brothers kollabierte am 15.
September. Der Dominoeffekt war gigantisch. 2009 schätzte der Internationale
Währungsfonds allein die Wertpapierverluste der Krise auf 4.000 Milliarden
US-Dollar. Der Kollaps der faulen Kredite
führte insgesamt zu privaten, unternehmerischen und öffentlichen Verlusten von
7.000 Milliarden US-Dollar.
DIE FOLGEN VON 2008
Die Banken zeigten sich hilflos, die
Staaten mussten Retter spielen, um
ihre Volkswirtschaften zu stabilisieren.
Immens steigende Staatsschulden, auch
in Europa, waren die Folge. Mit dem Geld
wurde der Kapitalstock von Banken
erhöht, um sie krisenfester zu machen.
In den USA griff die Notenbank ein und

senkte die Leitzinsen. Billiges Geld sollte
eine Kreditklemme von Finanzinstituten
verhindern.
Immerhin machten sich die USA sehr
schnell mit dem Dodd-Frank-Gesetzespaket an eine neue Regulierung; im Juli
2010 wurde es von Barack Obama unterzeichnet. Mehr Transparenz, mehr Stabilität waren das Ziel der zahllosen neuen
Regeln, die bis heute noch nicht vollständig umgesetzt sind. Ein Gesetz, das
Donald Trump nun kippen will. Nichts
dazu gelernt? Oder schlimmer?
Europa tat sich schwerer. Die EU ist
ein träges Schiff, belagert von einer
Armada von Bankenlobbyisten. Hier
wurde erst 2014 mit der Europäischen
Bankenunion ein einheitlicher Mechanismus zur Bankenaufsicht und zur
Abwicklung von maroden Finanzinstituten beschlossen. Eine weiter gehende
Bankenstrukturreform wurde zwar
entworfen, aber nicht umgesetzt. Der
Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments hat das Konzept im Mai 2015 abgelehnt. Nichts dazugelernt? Oder noch
schlimmer?
Noch schwammiger die Strategie der
G20-Staaten, des informellen Verbunds
aus EU und 19 wichtigen Industrie- und
Schwellenländern. 2015 hatte man sich
auf Mindestanforderungen für Großbanken verständigt. Mit der Umsetzung
hapert es gewaltig, zu unterschiedlich
sind nationale Interessen. Zu mächtig
auch der neue protektionistische Nationalismus, der seit einigen Jahren global
an Attraktivität gewinnt. Und warum
keine nationalen Alleingänge in Richtung starker Regulierung? Jedes Land
könnte, eine lernfähige Regierung unterstellt , klare Beschlüsse fassen: Erhöhung
der Eigenkapitalvorgaben für Banken,
Transaktionssteuern auf alle spekulativen Geschäfte,
weiter auf S. 2

Protektionismus
Die Wiedergeburt des
Nationalen

US-Kampfansage
an Handelspartner
Präsident Trump will Strafzölle für
Stahlhersteller einführen
Washington. US-Präsident Donald Trump will
sämtliche Handelsbeziehungen zu den USA
auf Vergehen und Ungleichgewichte untersuchen lassen. Auch Deutschland ist von zwei
neuen Dekreten betroffen, die am Freitag unterzeichnet werden sollten. Ein Thema hat sich
die US-Regierung bereits konkret herausgepickt: Sie sieht Dumpingvorwürfe gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten bestätigt
– darunter auch die Salzgitter AG und die Dillinger Gruppe – und droht mit Strafzöllen.
Die Bundesregierung kritisiert das Vorgehen und pocht auf Einhaltung internationaler Handelsregeln. Auch eine Klage vor der
Welthandelsorganisation WTO wird nicht
ausgeschlossen. Gegenmaßnahmen hingen
aber von einer abschließenden Bewertung
durch die EU ab, hieß es am Freitag. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) erklärte, sie sei in Kontakt mit der EU-Kommission. dpa/nd
Seiten 2 und 8

108 Millionen
leiden akut Hunger
Blick vom Tagebau zum Braunkohlekraftwerk Jänschwalde
Berlin. Paukenschlag im Lausitzer Revier: Die
Lausitzer Energie AG (LEAG) verzichtet auf
den ursprünglich geplanten Tagebau Jänschwalde-Nord und lässt außerdem die Finger von
einem Ersatzneubau des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde. So ist es festgehalten in
einem neuen Konzept für die kommenden 25
bis 30 Jahre, das der Aufsichtsrat des Unternehmens am Donnerstagabend beschlossen
hat. Dadurch fällt die drohende Abbaggerung
der drei brandenburgischen Dörfer Atterwasch, Grabko und Kerkwitz aus und die zusammen rund 900 Einwohner müssen nicht
umsiedeln. Weiterhin entschloss sich die
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LEAG, keine Planungen zum Aufschluss der
Tagebaue Bagenz-Ost und Spremberg-Ost
aufzunehmen.
Aus dem Sonderfeld Mühlrose des sächsischen Tagebaus Nochten möchte die LEAG jedoch etwa 150 Millionen Tonnen Kohle herausholen und damit die langfristige Versorgung des Kraftwerks Boxberg sichern. Die Entscheidung, ob der Tagebau Welzow-Süd II in
Angriff genommen wird, hält sich die LEAG
nach eigenen Angaben noch offen. Erst bis
spätestens 2020 müsse diese Entscheidung
fallen. Damit bleiben die Bewohner von Proschim und einem Wohngebiet der Stadt Wel-

zow im Unklaren über ihre Zukunft. »Wir sind
uns bewusst, dass wir mit dem Lausitzer Revierkonzept weitreichende Entscheidungen
getroffen haben«, erklärte der LEAG-Vorstandsvorsitzende Helmar Rendez. Man habe
verantwortungsvoll alle Konsequenzen abgewogen. Rendez begründete die Entschlüsse
damit, dass die Politik die Klimaziele Deutschlands offensichtlich im Wesentlichen auf dem
Rücken der Braunkohle erreichen wolle. Der
tschechische Energiekonzern EPH hatte im
Herbst die deutsche Braunkohlesparte des
schwedischen Staatsunternehmens Vattenfall
gekauft und die LEAG gegründet. af Seite 14

Venezuelas Regierung in Bedrängnis

Nahrungsmangel gegenüber dem
Vorjahr um ein Drittel gewachsen
Brüssel. Die Zahl hungernder oder von Hunger bedrohter Menschen ist laut Welternährungsorganisation FAO und der EU-Kommission dramatisch angestiegen. Nach einem Bericht hatten 2016 weltweit 108 Millionen
Menschen nicht genug zu essen oder brauchten ihre Vorräte schnell auf – ein Anstieg von
über einem Drittel gegenüber 2015.
Hintergrund seien vor allem gewaltsame
Auseinandersetzungen wie in Jemen, Syrien
oder Süd-Sudan, aber auch das Klimaphänomen El Niño. Letzteres hat im Osten und
Süden Afrikas für Ernteausfälle gesorgt. Dort
sind Grundnahrungsmittel extrem teuer.
Wie die deutsche Politik gerade in Afrika
mit bewaffneten Konflikten, aber auch mit den
Herausforderungen des Klimawandels und
politischen Faktoren wie Korruption und unfairem Handel umgehen will, debattierten
dieser Tage Entwicklungs- und Verteidigungsministerium in Berlin. dpa/nd Seite 4

Entmachtung des Parlaments durch das Oberste Gericht stößt international auf Ablehnung
Venezuelas Regierung erntet für
die Entscheidung des Obersten
Gerichtes, das Parlament zu entmachten, heftige Kritik aus fast
aller Welt.

Von Martin Ling
Es gibt sie noch, aber sie werden
weniger: Staaten, die dem krisengebeutelten Venezuela und
seinem Präsidenten Nicolás Maduro bedingungslos zur Seite stehen. Bolivien zum Beispiel. Auch
nach der umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtes in
Caracas, das Parlament wegen des
Ignorierens
höchstrichterlicher
Beschlüsse seiner Befugnisse zu
entledigen, kommt aus La Paz unverbrüchliche Solidarität: Das
Außenministerium verkündete sie
im Namen der Regierung und der
bolivianischen Bevölkerung Donnerstagfrüh per Twitter, wenige
Stunden nach der Entscheidung in
Caracas, allerdings ohne auf das
Urteil selbst Bezug zu nehmen. Die

Erklärung wendet sich gegen Destabilisierungsversuche von außen und appelliert an einen multilateralen Lösungsversuch: »Wir
laden alle Länder der Region und
der Welt ein, gemeinsam für die
Einheit der Venezolaner zu arbeiten, damit sie im Dialog zwischen den Teilen ihre Zukunft und
die Entwicklung als Land gestalten können.«
Im Moment spricht nichts dafür, dass dieser Appell auf fruchtbaren Boden fällt – weder innerhalb noch außerhalb Venezuelas.
14 Mitglieder der Organisation
Amerikanischer Staaten (OAS) –
darunter Argentinien, Brasilien,
Mexiko, Uruguay und die USA –
haben schon vergangene Woche in
einem gemeinsamen Kommuniqué deutlich gemacht, was sie von
Venezuelas Regierung erwarten:
die Einhaltung demokratischer
Standards, die Durchführung der
seit Dezember 2016 verschobenen
Gouverneurswahlen sowie die
Freilassung der politischen Gefan-

genen, unter ihnen Leopoldo López. López wurde 2015 zu 14 Jahren verurteilt – wegen Rädelsführerschaft bei den Protesten gegen
die venezolanische Regierung im
Frühjahr 2014. Landesweit kamen
dabei 43 Menschen ums Leben.

Parlamentspräsident
Julio Borges ruft zu
landesweiten
Demonstrationen am
Wochenende auf.

López hatte zu Protesten aufgerufen und keinen Hehl daraus gemacht, dass ihm am Sturz der Regierung mit allen Mitteln gelegen
ist.
Die Regierung von Nicolás Maduro versucht alles, um sich im
Sessel zu halten. Und so ließ es
sich die regierende sozialistische
PSUV nicht nehmen, kurz nach

den verlorenen Parlamentswahlen im Dezember 2015 und kurz
vor der Neukonstituierung des
Parlaments die alte Mehrheit zur
Neuberufung von 13 der 32
obersten Richter zu nutzen, bevor
die Opposition mit der neuen
Mehrheit zum propagierten »Systemwechsel« anzusetzen versuchen würde. Seitdem nimmt die
Auseinandersetzung
zwischen
Regierung und Opposition an
Schärfe zu, Vermittlungsversuche
wie die von Papst Franziskus
konnten bisher nicht mehr als
Atempausen bewirken. Damit ist
es nach dem Beschluss des Obersten Gerichtes erstmal vorbei.
Der Generalsekretär der OAS,
Luis Almagro, nannte das Urteil einen »Selbstputsch«. Parlamentspräsident Julio Borges rief zu landesweiten Demonstrationen an
diesem Wochenende auf. Und Oppositionsführer Henrique Capriles
forderte die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf.
Kommentar Seite 2

Flughafen Tegel
kann offen bleiben
Schließung laut Gutachten nicht
zwangsläufig nach Eröffnung des BER
Berlin. Der Flughafen Tegel in der Hauptstadt könnte laut einem weiteren Gutachten
in Betrieb bleiben. Berlin bräuchte dafür aber
das Einverständnis Brandenburgs und des
Bundes, wie aus einer Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des
Berliner Abgeordnetenhauses hervorgeht.
Über das Papier aus dem Jahr 2013 berichtet
der »Spiegel«. Das Gutachten der Piratenfraktion, das der Deutschen Presse-Agentur
vorliegt, stützt sich in weiten Teilen auf eine
ähnliche Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags.
Der Planfeststellungsbeschluss für den
neuen Hauptstadtflughafen stehe dem Weiterbetrieb Tegels nicht entgegen, heißt es in
dem Gutachten aus dem Abgeordnetenhaus.
Aussagen zur Schließung Tegels fänden sich
dort nur in der Begründung, die sei jedoch
nicht bindend. dpa/nd

