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STANDPUNKT

Einigung auf Sparmenü

Kuhhandel

Fiskalpakt rückt näher: Verständigung über Eckpunkte bei Finanzmarktsteuer

Von Kurt Stenger

Von Markus Drescher
Verhandlungen unter Politikern
unterschiedlicher Couleur gestalten sich bekanntlich zäh, denn es
geht gewöhnlich um die Frage:
Wer zieht wen über den Tisch? Bei
den Gesprächen zwischen der Regierung und zwei Oppositionsparteien über deren benötigte Zustimmung zum Fiskalpakt stand
die Antwort eigentlich von Anfang
an fest. Den Spitzen von SPD und
Grünen geht es nämlich nur darum, ihren Anhängern kleinere
Erfolge präsentieren zu können,
mit denen man sich das »Ja« abkaufen lässt. Prinzipielle Einwände
gegen den ruinösen Fiskalpakt, der
die EU-Mitgliedstaaten zu neuen
sozialen Härten zwingen würde,
sucht man vergeblich.
Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist
selbst aus dieser Sicht dürftig. Die
Regierung bietet an, sich auf europäischer Ebene etwas mehr anzustrengen, damit wenigstens ein
kleiner Kreis von EU-Mitgliedstaaten irgendwann eine wie auch immer ausgestaltete Finanztransaktionssteuer einführt. Ob dies überhaupt zum Ziel führt und ob die
FDP-Spitze nicht doch noch wie
üblich auf stur schaltet, ist völlig
offen. Die Ratifizierung des Fiskalpaktes hingegen wäre endgültig.
SPD und Grüne sollten berücksichtigen, dass es hier um weit
mehr als ums Punktesammeln in
Wählerumfragen geht. Der neue
französische Präsident François
Hollande testet gerade erst auf europäischer Ebene aus, inwieweit
Korrekturen auf dem fatalen Kurs
bei der Euro-Rettung noch möglich
sind. Ein mieser Kuhhandel in
Deutschland zwischen Regierung
und Opposition mit einem raschen
»Ja« zum Fiskalpakt würde das
Aus dieser Bemühungen bedeuten.

Unten links
Die deutschen Fußballer haben ihr
erstes Gruppenspiel absolviert. Kein
Vorgruppen-, eher ein Sitzgruppenspiel. Es war die Kanzlerin, die auflief. Sie kam in grasgrüner Jacke,
diese Farbe kennen die Spieler vom
Stadionrasen, also erschraken sie
nicht gleich. Als ihr die Kämpen einzeln vorgestellt wurden, sagte der
TV-Kommentator, mit Podolski habe
Frau Merkel am längsten gesprochen.
Worüber der Moderator im Studio
herzlich lachte, denn diese lange
Dauer habe auch nur vier Sekunden
betragen. Wahrscheinlich wurde das
Ganze sogar, wie es bei kuriosen Situationen im Sport üblich ist, in
Zeitlupe gesendet. (Was beim Regierungsgeschehen nie nötig wird, da es
naturgemäß zum Stillstand neigt.)
Beim »langen« Wortwechsel mit Podolski soll bei dem ein winziges
Kopfschütteln beobachtet worden
sein. Merkel hat ihn wohl gefragt, ob
er der genesene »Basti« sei. Sie
wüsste schließlich zu gern, wie man
sich Wadenbeißer, etwa die von der
FDP, sicher vom Halse hält.
hades
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Einigung auf Arbeitsebene:
Schwarz-Gelb, SPD und Grüne haben sich grundsätzlich über eine
Finanzmarktsteuer geeinigt. Doch
damit wird eine Zustimmung von
SPD und Grünen zum Fiskalpakt
immer wahrscheinlicher.
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat sich mit Sicherheit über die
Nachricht aus der Arbeitsgruppe gefreut: Durchbruch bei Finanzmarktsteuer. Mit der Einigung zwischen ihrer Koalition
und Rot-Grün über Eckpunkte
eines neuen europäischen Anlaufs für eine Besteuerung von
Finanztransaktionen ist nämlich auch ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Verabschiedung des Fiskalpakts getan.
Wenn sich nun in der
nächsten Woche auch die Parteispitzen bei ihrem Treffen einig sind, könnte der Fiskalpakt
noch vor der Sommerpause
durch den Bundestag gebracht
werden, in dem zur Verabschiedung eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Mit der
Hilfe von SPD und Grünen
könnte Merkel somit im eigenen
Land durchsetzen, was sie ganz
Europa verordnen möchte. Am
Rande eines Treffens mit dem
britischen Premier David Cameron in Berlin sagte Merkel:
»Wir werden am nächsten
Mittwoch sehen, wie weit wir Übersichtlicher essen dank Fiskalpakt
gekommen sind.« Sie freue sich,
dass die Gespräche konstruktiv
geführt würden. »Ich glaube, gramm gehören. Hier jedoch Interesse daran haben, dass
das ist ein guter Beitrag für Eu- gebe es kaum eine Annäherung, sich die Mehrbelastungen durch
ropa«, so Merkel.
hieß aus den Verhandlungen den Fiskalpakt für die BundesEs bleiben jedoch noch eini- der zweiten Arbeitsgruppe zum länder und vor allem für die
ge Hindernisse für sie adurch Fiskalpakt.
vielen klammen Kommunen in
den Fiskalpakt us dem Weg zu
Und auch die Bundesländer Grenzen halten.
räumen. Die Finanzmarktsteuer haben noch ein Wort mitzureDer SPD-Vorsitzende Sigmar
ist nur ein Teil des rot-grünen den, im Bundesrat, in dem Gabriel sprach von einer »180Forderungskatalogs, zu dem ebenfalls zwei Drittel zustim- Grad-Wende« der Regierung.
Maßnahmen gegen die Jugend- men müssen. Ihr »Ja« wollen Grünen-Fraktionschefin Renate
arbeitslosigkeit in Europa, ein etwa die von SPD und Grünen Künast formulierte vorsichtiger,
Schuldentilgungsfonds für die geführten Länder nicht kosten- es sei »nicht mehr als eine geKrisenstaaten und vor allem ein los hergeben. Und auch die meinsame Arbeitsgrundlage«
europäisches Wachstumspro- Unionsländer dürften großes gefunden worden. Sie sehe

Foto: photocase/view7
nicht, dass es in der nächsten
Woche zum Abschluss komme.
Tatsächlich gibt es nur wenig
Konkretes, etwa dass falls eine
Lösung in der EU oder EuroZone
nicht
möglich
ist,
Deutschland zusammen mit einer Gruppe von mindestens
neun EU-Staaten mit der Besteuerung starten soll. Großbritannien wird nicht dazugehören. Cameron erteilte einer EUweiten Finanzmarktsteuer erneut eine Absage.
Seite 7
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Neues Massaker in Syrien
Trotz unklarer Faktenlage wird die Schuldfrage als geklärt behandelt
Von Roland Etzel
Erneut wird aus Syrien von einem Massaker
berichtet. In zwei Dörfern sollen mindestens
55 Frauen, Kinder und Männer bestialisch
umgebracht worden sein. Die Exilopposition
machte umgehend regierungsnahe Milizen
verantwortlich. Damaskus weist das entschieden zurück.
Anderthalb Wochen nach dem Massaker
von Hula ermordeten syrische Regierungstruppen Dutzende Einwohner der
Nachbardörfer Al-Kubeir und Maasaraf
nahe der Großstadt Hama, darunter
Frauen und Kinder. So jedenfalls sagte es
gestern Rami Abdel Rahman von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt weit weg in London, meldet dennoch Ereignisse aus dem
syrischen Bürgerkrieg häufig als erste,
weil sie von den Regierungsgegnern direkt
informiert wird und weil sich Syriens offiziöse Medien nach wie vor schwer tun mit
einem zeitgemäßen Verständnis von politischem Journalismus. Die Dementis aus

Damaskus erscheinen korrekt. Die Regierung lässt aber jenen entschiedenen Aufklärungswillen vermissen, der in der jetzigen Lage angebracht und zu erwarten
wäre. Das macht es der medialen Öffentlichkeit hierzulande sehr leicht, die Meinung der anderen Seite, in diesem Falle
die des offiziellen Syrien, unter den Tisch
fallen zu lassen.
Die Beobachtungsstelle dagegen ist mit
allen großen internationalen Agenturen
vernetzt, was für eine zügige Verbreitung
ihrer Statements sorgt – allerdings macht
dies wohl auch anfällig, die Interessenhin und wieder zu deutlich über die Faktenlage triumphieren zu lassen. Die Berater von CNN und Al-Dschasira haben offensichtlich ihre (erfolg)reichen irakischen
oder libyschen Erfahrungen eingebracht.
Die Glaubwürdigkeit der Beobachtungsstelle hat das nicht erhöht. Sie ersetzt das aber durch einen Zuwachs an
Lautstärke und Schlichtheit der Botschaft.
Die Schuldzuweisung an Syriens Präsidenten Baschar al-Assad erfolgt, ohne
dass auch nur dem geringsten Zweifel

Raum gelassen wird. In den Berichten
wird nicht nach dem Wie und Warum gefragt. Es gibt nur Mörder und Unschuldige; das alles, bevor die UN-Beobachter am
Ort des Verbrechens waren.
Unterdessen sollen Letztere bei ihrer
Untersuchung des neuen Massakers unter
Beschuss geraten sein. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte am Donnerstag vor
der Vollversammlung in New York, die
Beobachter seien auf dem Weg zu den
Nachbardörfern Al-Kubeir und Maasaraf
angegriffen worden.
Der britische Premierminister David
Cameron forderte, Assad müsse nun die
Macht an eine Regierung abgeben, »die
sich um ihr Volk kümmern kann«. US-Außenministerin Hillary Clinton ist das nicht
genug. Sie verlangt: »Assad muss seine
Macht abgeben und Syrien verlassen.«
Das syrische Fernsehen erklärte, das
Verbrechen sei bewusst vor einer Sitzung
des UNO-Sicherheitsrates begangen worden, »um Druck auf Syrien auszuüben«.
Dazu allerdings hat keiner der Politiker
Stellung genommen.
Seiten 4 und 7

Kein Kredit dank
Facebook?
Schufa will Internetdaten für
Verbraucherbewertung nutzen
Berlin (nd-Gernhardt). Dass man sich gut
überlegen sollte, was man von sich im Internet
preisgibt, dürfte inzwischen jeder wissen. In
Zukunft könnte aber noch mehr Vorsicht geboten sein: Wie am Donnerstag bekannt wurde, startete die Wirtschaftsauskunftei Schufa
mit dem Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik in Potsdam (HPI) ein Forschungsprojekt zur Nutzbarkeit von Internetdaten. Das HPI soll demnach untersuchen, wie
Informationen aus sozialen Netzwerken wie
Facebook,
Kurznachrichtendiensten
wie
Twitter oder Geodatendiensten wie Google
Streetview gewonnen werden können, um sie
anschließend mit bereits gespeicherten Schufa-Daten zu verknüpfen. Damit könnte die
Kreditwürdigkeit eines Verbraucher zukünftig
vom Inhalt seiner Twitter-Nachrichten oder
Facebook-Statusmeldungen abhängen.
Denkbar ist laut einer »Ideenliste« des
Projekts, aus der der Radiosender NDR Info
zitierte, auch, dass Kontaktlisten unter die Lupe genommen werden– frei nach dem Motto
»Sage mir, wen du kennst, und ich sage dir, ob
du kreditwürdig bist«. Die Herangehensweise
erinnert fatal an das sogenannte Geodatenscoring, bei dem z.B. ein »sozial schwaches«
Wohnumfeld die eigene Bewertung verschlechtert. Auch könnte die Schufa über eigene Profile an Nutzeradressen kommen.
Verbraucherschützer kritisierten das Projekt scharf: Edda Castelló von der Verbraucherzentrale Hamburg sprach von einer
»Grenzüberschreitung«. Die Zusammenführung und Ausnutzung privater Daten halte sie
für »hochgefährlich«. Verbraucherministerin
Ilse Aigner (CSU) sagte dem »Münchner Merkur«, sie sehe das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung massiv verletzt, wenn »soziale Netzwerke systematisch nach sensiblen
Daten abgegrast« würden. Jan Korte, Datenschutzbeauftragter der LINKEN im Bundestag,
kritisierte, mit der Umsetzung des Projektes
werde der »gläserne Bürger Realität«.
Die Schufa verteidigte ihre Pläne: Das Forschungsprojekt genüge »höchsten ethischen
Maßstäben«.
Kommentar Seite 4

KURZ
Millionen gegen Atomkraft
Tokio (AFP). Nach der Atomkatastrophe von
Fukushima haben in Japan 7,23 Millionen
Menschen eine Petition gegen Atomkraft unterschrieben. Bis Mitte Juli würden zehn Millionen Unterschriften angestrebt, erklärten in
Tokio die Organisatoren der Initiative, die unter anderen von Literatur-Nobelpreisträger
Kenzaburo Oe unterstützt wird.

Stiftung rettet Gedenkstätte
Warschau (AFP). Der Erhalt des ehemaligen
NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau
ist weitgehend gesichert. Mit Hilfe einer internationalen Stiftung nahm das Museum der
Gedenkstätte am Mittwoch ein Programm gegen den Verfall vieler Gebäude in Angriff.
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