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STANDPUNKT

Sparer stellen Vertrauensfrage

Öcalans
Offensive

Zyperns Politik streitet über Plan B ohne Zwangsabgabe

Kurdenführer Öcalan ruft
PKK-Kämpfer zum Rückzug auf

Von Roland Etzel
Es war nicht Öcalans erster Appell
für einen friedlichen Interessenausgleich zwischen kurdischer und
türkischer Bevölkerung in der
Türkei, und es war auch nicht sein
erstes Angebot, dass die PKK die
Waffen niederlegt. Wie immer es
ausgeht – es wurde medial beachtet wie nie zuvor. Seit Erdogan die
Türkei regiert, gibt es immer wieder informelle Dialogkanäle zwischen beiden Seiten. Allmählich
verblasst jene großtürkische Attitüde Ankaras, in deren Verständnis Öcalan nur als Monster vorkam
und in der es die Identität eines
Staatsbürgers der Türkei als Kurde
nicht geben durfte.
Doch vollzieht sich die Annäherung des türkischen Establishments an die Realität – vor allem
für die Menschen in TürkischKurdistan, aber auch der kurdischen Diaspora in aller Welt – in
unnötig quälender Langsamkeit.
Ein vernünftiger Grund dafür ist
nicht erkennbar. Die PKK von
heute erhebt keinen Anspruch
mehr auf Eigenstaatlichkeit. Die
Gefahr einer Aufspaltung des türkischen Staates besteht also eher
in der weiteren Verfolgung des
Kriegskurses gegenüber der PKK
als in einem Dialog der Regierung
mit ihr. Es gehört nicht viel Phantasie dazu sich vorzustellen, dass
der auch wirtschaftlich aufstrebende türkische Staat noch erheblich besser dastünde ohne die faktische Stigmatisierung eines Fünftels der Bevölkerung, ohne Guerilla-Krieg und ohne die permanente
Angst vor Terror und Gegenterror.
Berlin könnte einen Beitrag zur
Annäherung leisten, indem es die
PKK von der Terrorliste streicht.

Unten links
Angeblich regelt die Nachfrage den
Preis. Doch so einfach scheint es
nicht zu sein. Bei elektrischen Geräten zum Beispiel ist es umgekehrt.
Dort sollen Sollbruchstellen zielgerichtet für Defekte sorgen; die Hersteller organisieren so einen regelmäßigen Bedarf an Neugeräten. Je
billiger das Gerät, desto früher bricht
irgend ein Teil. Der Preis regelt hier
eindeutig die Nachfrage. An der
Tankstelle ist das schon lange so.
Billiger Sprit, lange Wartezeit, teurer
Sprit, leere Säulen. Nun hat der Bundestag ein Preismeldesystem für
Tankstellen beschlossen. Der Kunde
weiß künftig vor dem Losfahren, wo
es billig ist. Und das Ergebnis? Benzin wird künftig so billig, dass Sollbruchstellen eingebaut werden müssen, damit das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder stimmt. Und die
Nachfrage nach Preismeldesystemen
wird sprunghaft ansteigen. Frischmilch, Pizza, Sarginschriften. Keiner
wird ohne Nachfrage beim Meldesystem noch das Haus verlassen. Offen
ist noch der Meldesystempreis ... uka
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»Zeit, die Waffen
schweigen zu
lassen«

Als Sparen noch Vertrauen hieß: Sparbuch aus den 1950er Jahren
Berlin (nd). »Wir sagen den Sparerinnen und
Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch
dafür steht die Bundesregierung ein.« Es war
der 5. Oktober 2008, ein Sonntag, als Angela
Merkel diesen Satz in die Kameras sprach. Neben ihr stand Peer Steinbrück, damals Finanzminister. Die Krise der Hypo Real Estate steuerte auf einen Höhepunkt zu. Wie sehr sich die
Krise von Wirtschafts- und Finanzsystem, politischem Vertrauen und Demokratie noch auswachsen würde, war damals kaum absehbar.
Seit dem Versuch, zur Rettung einiger
Banken in Zypern auch die Kleinsparer mit einer Zwangsabgabe heranzuziehen, stellen sich
in ganz Europa Sparer die Vertrauensfrage
neu. Die Opposition im Bundestag hat am
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Donnerstag die Bundesregierung für mögliche
Folgen verantwortlich gemacht: Damit, so unisono Abgeordnete von SPD, Linksfraktion und
Grünen, sei das Vertrauen der Sparer in ganz
Europa beschädigt worden.
Linksfraktionschef Gregor Gysi sprach von
einer »politischen Katastrophe« – und einem
Signal an alle Sparer auch hierzulande: »Es
kann passieren, dass wir euch an einem Wochenende sieben oder auch zehn Prozent von
eurem Sparguthaben abziehen.« Die Regierung
wies das als »puren Populismus« zurück. Abgeordnete von Union und FDP behaupteten,
die Zwangsabgabe habe Zypern selbst vorgeschlagen. »Dagegen kann niemand etwas haben«, sagte Volker Wissing (FDP).

Das sahen nicht nur die Zyprer anders.
Nach heftigen Protesten hatte das Parlament in
Nikosia den »Rettungsplan« der europäischen
Geldgeber Anfang der Woche versenkt – und
am Donnerstag nun ein Alternativkonzept vorgelegt. Danach will Zypern mit eigenen Goldreserven, neuen Staatsanleihen und einem Solidaritätsfonds den milliardenschweren Eigenbeitrag zusammenbekommen, den die europäischen »Retter« verlangen. Am Donnerstagabend wollte das Parlament über den »Plan B«
abstimmen, der keine Zwangsabgabe der Sparer mehr enthält. Auch die Euro-Finanzminister
wollten nach Redaktionsschluss erneut über
die Lage in Zypern beraten.
Seiten 5 und 7
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Energiegipfel ist gescheitert
Bund und Länder einigen sich nicht auf gemeinsames Vorgehen
Von Simon Poelchau
Beim Energiegipfel der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder gab es Donnerstag
keine substanziellen Fortschritte.
Der Energiegipfel sollte eine
Lösung im Streit über die steigenden Strompreise bringen.
Doch Bundeskanzlerin Angela
Merkel und ihre zuständigen
Minister konnten sich mit den
Ministerpräsidenten der 16
Länder auf kein gemeinsames
Vorhaben einigen. Dort hat RotGrün die Mehrheit. Lediglich bei
Details konnten Kompromisse
gefunden werden.
Vor allem Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) und
Peter Altmaier (CDU) gingen mit
dem Ziel in die Verhandlung,
ihre sogenannte Strompreisbremse durchzusetzen. Für sie
ist die bisherige Gestaltung des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) schuld an den steigenden Strompreisen. So wollten sie ursprünglich 600 Millionen Euro bei der Förderung
von
Ökostrom
einsparen.
Kanzlerin Merkel erklärte nun
am Donnerstag, dass grundsätzliche Änderungen an dem
Gesetz erst in der kommenden
Legislaturperiode in Angriff genommen werden sollen.
Bei der Förderung der Erneuerbaren konnten sich Bund
und Länder nur darauf einigen,
dass es keine rückwirkende
Kürzung der Vergütung bei bestehenden Wind- und Solaranlagen geben wird. Dies sollte
»alle beruhigen, die solche Anlagen betreiben«, betonte die
Kanzlerin. Vorgeschlagen hatte
die Kürzung Umweltminister
Altmaier.
Als »großen Fortschritt« bezeichnete die Kanzlerin den Be-

schluss von Bund und Ländern,
das Planfeststellungsverfahren
für den Bau großer Stromtrassen auf die Bundesnetzagentur
zu übertragen. Diese Trassen
werden für die Übertragung des
Stroms aus Windanlagen aus
dem Norden in den Süden der
Republik gebraucht. Merkel
hoffte, dass der Bundesrat die
entsprechenden Gesetze am 7.
Juni verabschiedet.
SPD und Grüne waren zuvor mit einem gemeinsamen
Forderungskatalog in die Verhandlungen gegangen. Sie forderten, die Stromsteuer um 25
Prozent zu senken. Dies hätte
eine Entlastung der Verbraucher in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro bedeutet. Außerdem wollte Rot-Grün die Kürzungen bei der Förderung der
Erneuerbaren auf 200 Millionen Euro begrenzen. Inwiefern
energieintensive Unternehmen

an den Kosten der Energiewende beteiligt werden sollten,
ließen beide Parteien offen.
Vor dem Energiegipfel demonstrierten
verschiedene
Umweltverbände im Regierungsviertel in Berlin gegen die
von ihnen befürchtete Abkehr
von der Energiewende. Einer
Umfrage von Greenpeace zufolge haben sie dabei die Mehrheit der Bevölkerung hinter
sich. 75 Prozent der Deutschen
fordern den »ungedrosselten
Ausbau
der
Erneuerbaren
Energien«. 87 Prozent sind der
Meinung, dass sich die Industrie stärker an den Kosten der
Energiewende beteiligen sollte.
Die Lüge der unbezahlbaren
Energiewende – gemeinsam mit
der Rosa-Luxemburg-Stiftung
untersucht das »nd« die Mythen des teuren Ökostroms:
nd-online.de/energiewende

Diyarbakir (Agenturen/nd). Der inhaftierte
kurdische Rebellenführer Abdullah Öcalan hat
am Donnerstag eine Waffenruhe im Kurdenkonflikt ausgerufen. Es sei »Zeit, die Waffen
schweigen zu lassen«, hieß es in einem Aufruf
des Gründers der Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK), der im südostanatolischen Diyarbakir
vor Hunderttausenden verlesen wurde, die
sich in Erwartung der Botschaft zum kurdischen Neujahrsfest versammelt und seit dem
Morgen ausgeharrt hatten. Die Kämpfer seiner PKK rief Öcalan zum Rückzug aus der
Türkei auf.
»Die Zeit ist gekommen, um der Politik den
Vorrang zu geben«, erklärte Öcalan. »Wir sind
in einem Stadium angekommen, in dem die
Waffen schweigen und sich unsere bewaffneten Elemente aus der Türkei zurückziehen
sollten.« Öcalans Erklärung wurde von einem
Abgeordneten der prokurdischen Partei für
Frieden und Demokratie verlesen.
»Ich sage das vor Millionen Menschen, die
meinem Aufruf zuhören«, hieß es in Öcalans
Erklärung weiter. Nun beginne eine neue Ära,
in der »die Politik vorherrscht und nicht die
Waffen«. Die Periode des bewaffneten Widerstands habe die Tür zum demokratischen
Prozess geöffnet. »Die Opfer wurden nicht
umsonst gebracht«, fügte Öcalan hinzu. Seit
Beginn des Konflikts im Jahr 1984 wurden
mehr als 45 000 Menschen getötet. »Dies ist
nicht das Ende des Kampfes – es ist der Beginn eines neuen Kampfes.«
Der türkische Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan begrüßte den Friedensaufruf
als »sehr positiv«. »Das Wichtigste ist, wie er
umgesetzt und ausgeführt werden kann«,
sagte er in Den Haag. Innenminister Muammer Güler erklärte, Öcalan habe die »Sprache
des Friedens« gewählt. In der vergangenen
Woche hatte die PKK vor dem Hintergrund
der Friedensgespräche bereits acht türkische
Gefangene freigelassen, die in Nordirak festgehalten wurden.
Interview Seite 4

KURZ
Lufthanseaten im Warnstreik
Berlin (nd). Mehrere tausend Beschäftigte der
Lufthansa haben am Mittwochmorgen in
mehreren Städten die Arbeit niedergelegt.
Grund für den Warnstreik waren Forderungen
nach Mehrarbeit und Lohnverzicht seitens
Lufthansa in der laufenden Tarifrunde.
Seiten 4 und 9

Sanierungsplan abgelehnt
Bochum (nd). Die Belegschaft von Opel-Bochum hat den Sanierungsplan für den angeschlagenen Autobauer mit großer Mehrheit
abgelehnt. Auch die IG Metall in NRW wird das
Sanierungskonzept nebst neuem Tarifvertrag
nun nicht annehmen. Die Gewerkschaft hatte
ihre Zustimmung vom Votum der Bochumer
Opelaner abhängig gemacht.
Seite 17
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