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Die Atomkatastrophe vom 11. März
2011 hat Japan zutiefst verändert

In Berlin wurde ein 18-jähriger Migrant beerdigt,
der vor einer Woche erstochen worden war

experimend:
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Pleitegeier müssen warten
Der Schuldenschnitt für Athen verhindert die sofortige Pleite, ohne Perspektiven zu eröffnen
Von Martin Ling
Die Politiker in Brüssel, Berlin, Paris, Washington und Athen atmen auf, die Normalbevölkerung stöhnt – vor allem in Griechenland. Die Streichung der Schulden wird den
Abwärtstrend der Realwirtschaft so wenig
stoppen wie das von der EU bewilligte Hilfspaket. Schon jetzt ist jeder zweite Grieche
unter 24 Jahren ohne Job.
Die Frist für die Gläubiger endete am
Donnerstag um 21 Uhr. Die erlösende
Nachricht aus Athen wurde kurz nach
Mitternacht offiziell bekanntgegeben:
85,8 Prozent der privaten Gläubiger haben der Umschuldung Griechenlands zugestimmt. Kanzlerin Angela Merkel
wusste schon am Donnerstagabend, dass
es die Griechen geschafft haben. Sie sei
»zufrieden« mit dem »ermutigenden Ergebnis«, ließ sie ihren Sprecher Steffen
Seibert am Freitag nüchtern mitteilen.
Ohne Berlin geht in Brüssel nichts und
so war es vor allem die deutsche Regierung, die seit Sommer 2010 immer wieder auf eine Beteiligung des Privatsektors gepocht hatte. Für die Euro-Zone ist
die Umschuldung Griechenlands historisch. Erstmals müssen Investoren, die
ihr Geld in den lange als sicher geltenden Hafen Euro-Zone angelegt haben, auf
viele Milliarden verzichten.
Die Angst vor einer Pleite am 20. März,
wenn das aus eigener Kraft zahlungsunfähige Griechenland 14,5 Milliarden Euro Schulden zurückzahlen muss, trieb die
EU zum Handeln. Noch am Freitag haben die Euro-Länder einen ersten Teil des
zweiten Hilfspaketes für das Land freigegeben. Es seien 30 Milliarden Euro an
Garantien für die Umtauschaktion selbst
und weitere 5,5 Milliarden Euro für auflaufende Zinsen freigegeben worden,
sagte Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) nach einer Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister.
Bisher galt es für Banken als undenkbar, Staatspapiere eines Euro-Lan-
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Ein Jahr nach
Fukushima
bleibt viel zu tun
Von Jochen Stay

Zeichnung: Christiane Pfohlmann
des abschreiben zu müssen. Entsprechend wenig können die Banker dem
Forderungsverzicht abgewinnen. Die
Banken zogen am Ende murrend mit:
»Das ist so freiwillig wie ein Geständnis
in der spanischen Inquisition«, monierte
Commerzbank-Chef Martin Blessing.
Die befürchtete ungeordnete Staatspleite Athens mit unabsehbaren Folgen
für die Euro-Zone und die Weltkonjunk-

tur ist kurzfristig abgewendet. Daran ändert auch die postwendende Herabstufung von Griechenlands Kreditwürdigkeit
wegen des beschränkten Zahlungsausfalls durch die Ratingagentur Fitch nichts.
Wirken kann der Schuldenschnitt
mittelfristig indes nur dann, wenn er mit
einem Maßnahmenbündel einhergeht:
Neben einem auf Zukunftsbranchen orientierten Investitionsprogramm bedarf

Athen eines progressiven Steuersystems
und einer modernen öffentlichen Verwaltung, die Renten nicht an Tote zahlt
und Steuerhinterzieher nicht unbehelligt
lässt. All das gibt es weder umsonst noch
auf die Schnelle. Von den 130 Milliarden
Euro des Hilfspakets fließt dafür kein Cent
– sie dienen ausschließlich dazu, die Pleitegeier vom Vollzug abzuhalten.
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Vor gut einem Jahr sorgten 54 Atomkraftwerke in Japan für etwa 30 Prozent der Stromversorgung. Heute sind davon nur noch zwei
am Netz und auch diese beiden werden in den
nächsten Wochen heruntergefahren. Damit ist
in Japan quasi der Sofortausstieg gelungen.
Die Wirtschaft ist unter der Vierfachbelastung
Erdbeben, Tsunami, Fukushima und Atomausstieg nicht zusammengebrochen. Ganz im
Gegenteil: Mit viel Kreativität zeigen die Japanerinnen und Japaner, wie sich Energie einsparen lässt und das Leben in einer Industriegesellschaft trotzdem weiter funktioniert.
Und in Deutschland? Auch hierzulande
wurden Konsequenzen aus der Reaktorkatastrophe in Fukushima gezogen – wenn auch
nicht ganz freiwillig, konnte doch erst der
Protest Hunderttausender die Kanzlerin dazu
zwingen, acht Atomkraftwerke abzuschalten.
Doch der Atomausstieg bleibt halbherzig.
Neun gefährliche Reaktoren laufen weiter, die
meisten davon bis zum Jahr 2022. Die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau
beliefert weiterhin jedes zehnte Atomkraftwerk weltweit mit Brennstoff. Die von Merkel
groß angekündigte »Neubewertung der Risiken« endete so schnell, wie sie angefangen
hatte. Dabei drängen in den weiter laufenden
AKW die Probleme: Sie sind nicht ausreichend
gegen Erdbeben, Hochwasser, Flugzeugabstürze oder Probleme mit der Notkühlung
ausgelegt.
Obwohl die Reaktorsicherheitskommission
des Bundes nach Fukushima keinem AKW in
Deutschland gute Noten ausstellen konnte, ist
bisher nirgendwo etwas unternommen worden, um die Sicherheit zu verbessern. Die Öffentlichkeit wird damit beruhigt, dass der
Atomausstieg ja beschlossen sei. Doch bis Ende 2015 passiert da nichts mehr. Dann soll im
bayerischen Grafenrheinfeld ein Meiler vom
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Unten links
In der Namensgebung ihrer Sprösslinge sind deutsche Eltern höchst innovativ – und wagemutig. Neugeborene werden ohne Rücksicht auf deren spätere Seelennöte Albesa, Bellaphina, Chelo, Demeo, Jasra, Limar,
Vander und Xanio getauft. Beliebt
sind in Zeiten der globalen Orientierungslosigkeit auch nostalgische
Rückgriffe in goldene Zeitalter, als
Gut und Böse noch klar definiert waren: Rapunzel, Tarzan und Winnetou
krabbeln und greinen unter uns. Bildungsferne Schichten ahmen, so die
Namensforscher, Prominente nach
und bestrafen ihre Söhne und Töchter
geschlechtsneutral mit Anglizismen:
Blue, Peaches, Apple, Maddox, Summer. Englisch lernen die Hartz-IV-Kids
in der Schule dann trotzdem nicht. Als
lernresistent geltend, werden sie
aussortiert in »Werkpädagogische
Klassen« und halbwöchentlich von
einem Lehrer (Universalgelehrter!) in
allen Fächern berieselt. Schöne Neue
Welt: Alpha-Plus und Gamma-Minus
reproduzieren sich fein getrennt. Das
hätte Margot nicht geduldet!
ves

www.neues-deutschland.de
twitter.com/ndaktuell
Einzelpreise Tschechien 65/75 CZK
Polen 6,60/9,50 PLN
ISSN 0323-4940
x

Kein Hartz IV für EU-Ausländer
Bundesregierung streicht arbeitssuchenden Europäern das Sozialgeld
Von Fabian Lambeck
Aus Angst vor einem Strom arbeitssuchender
Südeuropäer hat die Bundesregierung das seit
1953 bestehende Europäische Fürsorgesystem
(EFA) teilweise aufgekündigt. Nun gibt es für
EU-Bürger auf Jobsuche kein Hartz IV mehr.
Deutschland setzt ein deutliches Zeichen:
Wie die »Frankfurter Rundschau« am
Freitag berichtete, wurde die Bundesagentur für Arbeit am 23. Februar per Geschäftsanweisung des Bundesarbeitsministeriums darüber unterrichtet, dass jobsuchende Zuwanderer aus EU-Staaten
keine Hartz-IV-Leistungen mehr erhalten
sollen. Bislang hatten zumindest die Bürger aus den 17 Staaten des Europäischen
Fürsorgeabkommens (EFA) von 1953 ein
Anrecht auf Unterstützung. Erst im Jahre
2010 hatte das Bundessozialgericht entschieden, dass arbeitssuchende Ausländer
Anspruch auf Hartz IV haben, wenn sie
sich auf das Fürsorgeabkommen berufen
können. Somit konnten Betroffene aus den
Unterzeichnerstaaten, wie Frankreich
oder Griechenland, nach einer dreimonatigen Sperrfrist die Leistungen beantragen. Doch die Bundesregierung hat offenbar bereits im Dezember 2011 einen Vorbehalt gegen die entsprechenden Bestimmungen des EFA geltend gemacht.
Im Bundesarbeitsministerium war
man am Freitag bemüht, die Sache herunterzuspielen. So betonte Ministeri-

umssprecher Jens Flosdorff gegenüber der
Nachrichtenagentur dpa, es handele sich
bei dem Schritt um eine notwendige
Rechtsangleichung. »Die rechtliche Ungleichbehandlung von EU-Bürgern hätte
europarechtliche Probleme gebracht. Die
haben wir jetzt abgeschafft.« Tatsächlich
galten die EFA-Regelungen nie für EUBürger aus den osteuropäischen Staaten.
So hatten zwar Portugiesen oder Spanier
Anspruch auf Hartz IV, nicht aber Tschechen oder Polen.
Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte am Freitag, dass die Neuregelung
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nicht als »politisches Signal« missverstanden werden dürfe. Vielmehr solle gegen Leistungsmissbrauch vorgegangen
werden, um die Akzeptanz der Freizügigkeit zu erhalten. Somit ließ der ehemalige
ZDF-Moderator durchblicken, was hinter
dem Vorstoß der Bundesregierung steckt.
Offensichtlich liegt der nun erfolgten »Angleichung« die Befürchtung zugrunde,
dass sich vor allem junge Leute aus den
EU-Krisenstaaten wie Griechenland oder
Spanien auf den Weg ins vermeintliche
Sozialparadies
Deutschland
machen
könnten. Denn die Lage auf den Arbeitsmärkten der südeuropäischen Staaten ist
dramatisch. So nähert sich die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien der 50-ProzentMarke, in Griechenland liegt man bereits
darüber.
Allerdings liegen bislang keinerlei Anzeichen für solche Migrationsströme vor.
So kritisierte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Elke
Ferner, man falle »sozialpolitisch auf den
Stand vor 1953 zurück«. Die Zahl der Zuwanderer, die direkt nach der Ankunft in
Deutschland Hartz IV beantragt hätten,
gehe »gegen Null«, so Ferner in der
»Frankfurter Rundschau«. Eine Einschätzung, die auch die Bundesagentur für Arbeit teilt. Nach Angaben der Behörde lag
die Zahl der Hartz-IV-Anträge von Zuwanderern aus EFA-Staaten »unterhalb
der Wahrnehmungsgrenze«, wie die FR
schreibt.
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Der 46-jährige Umwelt- und Friedensaktivist ist Sprecher der AntiAtom-Organisation »ausgestrahlt«.
nd-Foto: Camay Sungu

Netz gehen. Die meisten Stilllegungen sind erst
in zehn Jahren geplant. Bis dahin wird es noch
drei Bundestagswahlen geben. Das Atomgesetz kann von einer einfachen parlamentarischen Mehrheit geändert werden.
Die großen Stromkonzerne haben als Betreiber der AKW weiter ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran, die Reaktoren
möglichst lange laufen zu lassen. Also hat sich
ihr betretenes Schweigen nach dem 11. März
2011 längst wieder gewandelt in lautes Klagen
über jedes Jahr weniger Laufzeit. Und ihre
Freunde in Medien und Politik spielen mit: Die
einen erzählen Schauermärchen von steigenden Strompreisen, Blackout-Gefahr und
Atomstromimporten – nichts davon stimmt.
Die anderen haben in Sachen Energiewende
mit Kürzungen bei der Förderung von Wärmedämmung, der Effizienzforschung und
beim Ausbau der Solarenergie schon wieder
den Rückwärtsgang eingelegt.
Völlig ungelöst ist weiter die Frage, was eigentlich mit dem Atommüll passieren soll, der
tagtäglich in den noch laufenden Reaktoren
entsteht. Seit November verhandelt eine BundLänder-Runde zu diesem Thema und selbst
die SPD-Bundestagsfraktion befürchtet, dass
am Ende ein Gorleben-Durchsetzungsgesetz
dabei herauskommt. Vom maroden Salzstock
im Wendland wollen Umweltminister Röttgen
und die MinisterpräsidentInnen der Länder
einfach nicht lassen. Ein Desaster!
Für die Anti-AKW-Bewegung bleibt jedenfalls noch viel zu tun. Deshalb wird am morgigen ersten Jahrestag von Fukushima an sechs
Atomstandorten in Deutschland demonstriert.

