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STANDPUNKT

Einen
Punkt
gemacht

Stumpfes
Schwert

Frühaufsteher konnten
hierzulande gestern
morgen das seltene
Schauspiel am Himmel
beobachten – sofern das
Wetter mitspielte: Der
Nachbarplanet Venus zog
zwischen Sonne und Erde
hindurch. Auf fast allen
Kontinenten war der
Venus-Transit zu sehen.
Wer ihn verpasst hat,
muss sich wohl auf Lebenszeit mit den faszinierenden Bildern begnügen: Live wird es erst
in über hundert Jahren
wieder soweit sein.

Von Dieter Janke
Seit europaweit über die Folgen
der anstehenden Wahlen in Griechenland für den Verbleib in der
Eurozone spekuliert wird und sich
der spanische Finanzminister über
das Versiegen der Finanzierungsquellen für sein Land beklagt hat,
ist offenkundig: Es geht nicht mehr
nur um die eine oder andere
Schwachstelle der Einheitswährung. Mit dem Austritt eines ersten
Landes und einer möglichen Rettungsaktion für das wirtschaftliche
Schwergewicht Spanien stünde die
Existenz des Euro insgesamt auf
dem Spiel.
Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigten sich gestern davon wenig beeindruckt und ließen den Leitzins
auf dem historisch niedrigen Niveau von einem Prozent. Ein mögliches Motiv ist, etwas Pulver für
künftige Unwägbarkeiten trocken
zu halten. EZB-Chef Mario Draghi
rief indes zugleich die Regierungen
auf, endlich eine klare Vision anzubieten, wie es mit dem Euro
weitergehen soll. Der Italiener
weist damit unmissverständlich
auf die Grenzen der EZB bei der
Krisenprävention hin. Die weitere
Lockerung der Geldpolitik ist zum
stumpfen Schwert geworden.
In der Tat ist es an den Regierungen der Mitgliedstaaten zu
handeln. Der EZB den direkten
Aufkauf von Staatsanleihen zu
verweigern, kostet weitere wertvolle Zeit. Gleiches gilt für die Blockadehaltung vor allem der Bundesregierung gegenüber strukturellen Reformen des Währungsverbundes hin zu einer Fiskalunion, die den Namen auch verdient –
unter anderem durch Eurobonds.

Unten links
»Manches hat ziemlich weh getan,
lieber Oskar«, greinte Rudolf. In
Mannheim 1995 war Scharping als
SPD-Oberhäuptling von Lafontaine
grandios ausgestochen worden, in
einer Kampfkandidatur auf dem letzten Pfiff. Rudolf der Radfahrer überlebte die Schmach und warf sich aus
dem nächsten Amt selbst raus. Weil
er sich lieber mit einer Gräfin in einem Pool auf Mallorca verlustierte,
als mit seiner Bundeswehr in die
Balkanschlacht zu ziehen. Dieser Tage mag manch ostdeutscher Genosse
sich wehmütig an die goldenen 80er
erinnert haben, als Oskar in einer
Ostberliner Kneipe Bier für die Genossen zapfte. Man scherzte und
herzte sich. Da war Geselligkeit und
Harmonie. Obwohl Oskar da noch zu
den »Sozis« gehörte. Jeder ficht in
seiner Partei. In Göttingen ist nichts
passiert, was nicht die alten Griechen
schon kannten. So wusste der tapfere
Telemachos, Sohn des Odysseus und
der Penelope: »Dienste! Talente!
Verdienstliche Werke! Bah! Einer Clique müssen Sie angehören!«
ves
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Teure Energie
Gericht gibt Strom- und Gasnetzbetreibern Recht / Preise könnten steigen
Von Grit Gernhardt
Nach einem Gerichtsurteil könnten auf die
deutschen Verbraucher höhere Strom- und
Gaskosten zukommen.
Ein Beschluss des Oberlandesgerichts
Düsseldorf könnte für Strom- und Gaskunden teuer werden: Das Gericht entschied
am Mittwoch, dass die Durchleitungsgebühren für Strom und Gas neu berechnet
werden müssen. Damit verwarf es die bisherige Kalkulation der Bundesnetzagentur.
Gegen die Berechnung geklagt hatten fast
300 Gas- und Stromnetzbetreiber, darunter zahlreiche Stadtwerke, die nun auf höhere Einnahmen hoffen – möglicherweise
auch rückwirkend.
In der Urteilsbegründung heißt es, die
bisherige Berechnung sei nicht ausreichend plausibel und damit »zum Nachteil
der Unternehmen kalkuliert« gewesen.
Bisher hatte die Netzagentur Daten des
Statistischen Bundesamtes für die Lohnund Produktionskostenberechnung ver-

wendet, diese jedoch teilweise kombiniert,
weil nicht für alle spezifischen Geräte und
Anlagen Werte zur Verfügung standen. So
veranschlagte die Behörde Lohnkosten auf
Grundlage des Produzierenden Gewerbes.
Die Netzbetreiber halten das Baugewerbe,
in dem die Lohnentwicklung besser ist, für
eine sinnvollere Basis.
Die Netzagentur kann nun Berufung vor
dem Bundesgerichtshof einlegen. Eine
Entscheidung darüber werde jedoch erst
getroffen, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliege, sagte ein Sprecher der
Behörde. Sollte das Urteil Bestand haben,
könnten die Netzbetreiber zunächst rückwirkend für fünf Jahre höhere Preise von
den lokalen Energieversorgern verlangen,
die diese dann auf die Verbraucher umlegen würden. Die Netzentgelte machen bei
Privatkunden etwa ein Fünftel der Stromkosten aus.
Rückwirkende Preiserhöhungen lehnte
der Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher, Aribert Peters, auf nd-Anfrage ab. Seiner Meinung nach seien sie un-

zulässig. Seine Organisation werde rechtliche Schritte erwägen, sollte es dazu kommen. »Dramatische Auswirkungen« auf die
Strompreise erwartet Peters vom Urteil jedoch zunächst nicht.
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der die Stadtwerke vertritt,
begrüßte das Urteil. Er forderte die Netzagentur auf, Investitionen in die Stromnetze zu ermöglichen, »damit der für die
Energiewende entsprechende Ausbaubedarf – allein 25 Milliarden Euro in die Verteilnetze bis 2030 – realisiert wird«. Mit
welchen Mehreinnahmen die Netzbetreiber nun rechnen können, ist unklar, da die
konkreten Kalkulationen Geschäftsgeheimnis sind. Schätzungen bewegen sich
zwischen einer dreistelligen Millionensumme bis hin zu einem Milliardenbetrag.
Im kommenden Jahr könnten sich die
Stromkosten für die Verbraucher ohnehin
enorm erhöhen: Durch den Atomausstieg
und den Ausbau des Leitungsnetzes steigen
die Netzentgelte, zudem drohen verschiedene Aufschläge.
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Eilzugtempo in Russlands Duma
Versammlungsrecht steht vor drastischer Verschärfung
Von Irina Wolkowa, Moskau
Kritik nicht nur in Russland hat die
Neufassung des russischen Versammlungs- und Demonstrationsrechts hervorgerufen.
Dienstag hatte die Staatsduma
bis kurz vor Mitternacht getagt,
um das neue russische Versammlungsgesetz im Eilverfahren durchzuwinken. Mehrere
hundert Änderungsvorschläge
der Opposition scheiterten an
den
Mehrheitsverhältnissen.
Die Regierungspartei »Einiges
Russland« kontrolliert 238 der
insgesamt 450 Mandate. Am
Mittwoch legte der Föderationsrat, das Oberhaus, bei der
Verabschiedung ein ähnlich rekordverdächtiges Tempo vor.
Dabei hatte der Vorsitzende des
Beirats für Menschenrechte und
Zivilgesellschaft beim Präsidenten, Michail Fedotow, die

Vorsitzende des Föderationsrats, Valentina Matwijenko,
schriftlich um die Vertagung
gebeten. Jetzt will Fedotow
Präsident Wladimir Putin, der
die Vorlage per Unterschrift in
Kraft setzen muss, um sein Veto
bitten. Mehrere Mitglieder seines Beirats haben ebenfalls Bedenken und erklärten bereits
Ende letzter Woche ihren Austritt aus dem Gremium. Andere
hatten ihr Amt schon vor Putins
Vereidigung niedergelegt. Begründung: Ihre Meinung sei
dem neuen Präsidenten ohnehin nicht wichtig.
Zwar sagte Putins Pressesprecher Dmitri Peskow, sein
Chef werde Fedotows Gesuch
»natürlich« sorgfältig prüfen.
Die Hoffnung auf eine Rückgabe
des Gesetzes an das Parlament
zwecks Nachbesserung ist jedoch gering. Denn für den 12.
Juni – den arbeitsfreien »Tag

Russlands« – plant die Protestbewegung
neue
Aktionen.
Dann, fürchten deren Führer,
sollen die neuen Strafen bereits
greifen.
Offiziell heißt es, mit dem
Gesetz gleiche Russland seine
Regeln den in Westeuropa üblichen an. Das ist in Teilen – Beispiel Vermummungsverbot –
zwar richtig, die Strafen bei
Übertretungen fallen jedoch viel
drastischer aus. Einzelpersonen
drohen Geldbußen bis zu
300 0000 Rubel (7000 Euro),
Organisationen das Doppelte.
Auch können Unruhestifter
künftig zu gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit wie Laubfegen
in Parks verurteilt werden. Damit, klagt Oxana Dmitrijewa, die
für die oppositionelle Partei
»Gerechtes Russland« in der
Duma sitzt, verstießen die Gesetzgeber gegen die Verfassung,
die Zwangsarbeit verbietet. Wer

im Laufe eines Jahres zweimal
zu Ordnungsstrafen wegen
Verstoßes gegen das Gesetz
verurteilt wird, dürfte künftig
keine Meetings und Demonstrationen mehr beantragen. Das
träfe nahezu die gesamte Führung der gespaltenen außerparlamentarischen Opposition.
Deren linksradikaler Flügel
plant einen neuen »Marsch der
Millionen« wie vor Putins
Amtseinführung. Der Marsch
am 6. Mai – gekommen waren
20 000 – endete mit Krawallen,
wofür
Politikwissenschaftler
Dmitri Oreschkin Protestler wie
Polizei gleichermaßen verantwortlich machte. Derweil plant
die liberale »Liga der Wähler«
am 12. Juni einen Aufmarsch
mit dem Ziel, eine Volksabstimmung durchzusetzen, um die
Gesetzgebung zur Wahl des
Moskauer Oberbürgermeisters
zu demokratisieren.

Spanien soll
unter den
Rettungsschirm
Druck auf Regierung nimmt zu
Von Ralf Streck, Madrid
Angesichts seiner Bankenkrise wächst der
Druck auf Spanien, unter den Euro-Rettungsschirm zu flüchten. Der Fraktionschef von
CDU/CSU im Bundestag, Volker Kauder, erklärte am Mittwoch in der ARD: »Ich denke
schon, dass Spanien nicht wegen des Landes,
sondern wegen der Banken unter den Rettungsschirm muss.« Bisher wurde stets dementiert, dass Berlin die spanische Regierung
zu diesem Schritt dränge. Kauder trat gleichzeitig Meldungen entgegen, dass auf europäischer Ebene geplant werde, Geld aus dem Euro-Schutzschirm direkt an den spanischen
Bankenrettungsfonds Frob zu überweisen.
Die Verträge zu den EU-Rettungsfonds
EFSF und ESM lassen der Regierung in Madrid
keine andere Wahl, als selbst einen Nothilfeantrag zu stellen. Ein Zugriff von Banken oder
nationalen Rettungsfonds auf die Rettungsmilliarden ist nicht vorgesehen. Die Gelder
müssen über die Mitgliedstaaten laufen, weil
diese auch für die Aufsicht über die Banken
zuständig sind. Eine europäische Kontrolle mit
Durchgriffsrechten gibt es bislang nicht.
Die spanische Regierung schließt angesichts des Drucks aus dem Ausland einen Nothilfeantrag, den man bisher abgelehnt hatte,
nicht mehr aus. Wirtschaftsminister Luis de
Guindos erklärte aber, man habe weder einen
Antrag gestellt noch bei einem Mitgliedsland
bisher einen Kredit oder eine Kreditlinie beantragt, um den Problemen der spanischen
Banken zu begegnen. Wenn am 11. Juni die
Ergebnisse vorlägen, welchen Kapitalbedarf
die Kreditinstitute haben, »werden wir die
notwendigen Entscheidungen treffen«.
Die von der spanischen Regierung ins Gespräch gebrachte Bankenunion würde für die
akuten spanischen Probleme keine Lösung
darstellen. EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier machte in Brüssel bei der Vorstellung neuer Regeln zum Umgang mit strauchelnden Banken klar, das Vorhaben könne
nicht vor 2014 in Kraft treten.
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KURZ
Zurück zur Rente mit 60
Paris (dpa). Frankreichs neue Regierung löst
ein Wahlkampfversprechen von Präsident
François Hollande ein: Das Kabinett beschloss
am Mittwoch, den früh ins Berufsleben gestarteten Franzosen per Dekret künftig wieder
die Rente mit 60 zu ermöglichen. Sie war von
Hollandes Vorgänger Nicolas Sarkozy abgeschafft worden. Betroffen sind zunächst rund
110 000 Menschen, die bereits mit 18 oder 19
Jahren zu arbeiten begonnen haben.

Engere Kooperation mit Riad
Riad (dpa). Deutschland und Saudi-Arabien
wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit
ausbauen und Handelshemmnisse abbauen.
Das vereinbarten Bundeswirtschaftsminister
Philipp Rösler und der saudische Finanzminister Ibrahim al-Assaf am Mittwoch in Riad.
Deutschland wolle eine zentrale Rolle bei der
Modernisierung des Landes übernehmen,
sagte Rösler bei einer Wirtschaftskonferenz in
der saudischen Hauptstadt. Dazu gehörten der
Wohnungsbau, die Umwelttechnik, der Maschinenbau und die Gesundheitswirtschaft.

Gefälschte iPhones
Madrid (AFP). Bei einem Großeinsatz gegen
einen Fälscherring in Spanien und Portugal
haben Ermittler mehr als 200 000 gefälschte
Waren beschlagnahmt, darunter 5000
iPhones. Bei Razzien in beiden Ländern seien
insgesamt 27 Personen festgenommen worden, hieß es. Die gefälschten Handys, Uhren,
Feuerzeuge und Kleidungsstücke kommen aus
China und waren für den spanischen und portugiesischen Markt bestimmt.

