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Bürgerinitiative will auf EU-Ebene
Privatisierungspläne stoppen

Der Philosoph fordert eine Abkehr von der
Währungsideolgie und solidarische Ökonomie

Folter - Gipfel der
Unmenschlichkeit
Sonnabend/Sonntag, 23./24. Juni 2012
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Eurokraten tief zerstritten

Portugal im
Viertelfinale

Vierergipfel in Rom konnte sich nur auf eine Wachstumsinitiative einigen

Brisantes EM-Duell
Spanien - Frankreich
Berlin (nd-Händler). Das dritte EMWochenende steht an, und so langsam streiten sich nur noch große
Fußballnationen um den Europameistertitel. Nach dem Sieg Portugals durch ein Tor von Cristiano Ronaldo zum 1:0 gegen Tschechien
stehen die Iberer als erster Halbfinalist fest. Das
ist auch das
nächste
Ziel
von Weltmeister
Spanien.
Doch
dafür
muss er heute
die Franzosen
besiegen.
Zwischen beiden Nachbarn
herrscht auf sportlichem Terrain
diplomatische Kälte, da die Franzosen Spaniens Sporthelden – gern in
satirischen Comics – Dopingmissbrauch unterstellen. Da fühlte sich
jüngst gar Spaniens Sportminister
José Ignacio Wert bemüßigt, den
Zeichnern jenseits der Grenze
»fremdenfeindliche Attacken« vorzuwerfen: »Nach all den Jahren, in
denen die Franzosen weder die
French Open noch die Tour de
France gewonnen haben, laden sie
die Schuld bei uns vor der Haustür
ab.« Jene French Open gewann zuletzt meist Tennisstar Rafael Nadal,
die Tour Radprofi Alberto Contador
– beide Spanier. Letzterer ist nun
wegen Dopings gesperrt.
Auch zwischen Griechen und
Deutschen herrscht derzeit ja nicht
nur Freundschaft, und so verwunderte es, dass aus England und Italien vor ihrem Duell am Sonntag
kaum etwas politisch Aufgeladenes
zu vernehmen war. Manchmal ist
Fußball eben doch »nur« Fußball.
Seiten 11,12 und 16

Unten links
Heute ist Tag des öffentlichen Dienstes. Die Ämter sind geschlossen. Der
Amtsmann ruht. Tut er das nicht alle
Tage? Nein, wir wollen hier keine Beamtenwitze zum Besten geben. Oder
doch. Hier der kürzeste: Geht ein Beamter zur Arbeit ... Und wissen Sie
auch, wie Beamtenmikado geht? Wer
sich bewegt, hat verloren. 2003 hat
die UNO den 23. Juni zum Internationalen Aktionstag des öffentlichen
Dienstes erklärt. Ein Widerspruch in
sich, ein Antagonismus. Und ein Anachronismus. Die Zahl der Beamten ist
rückläufig, eine aussterbende Spezies.
Weil die öffentliche Hand sich stetig
zurückzieht. Es wird outgesourct, privatisiert und eliminiert. Keine Angst,
Richter und Soldaten bleiben uns. Die
Scharlachroten in Karlsruhe sind gerade mal wieder wacker in Aktion getreten, um die Demokratie zu retten.
Und der oberste deutsche Beamte,
der Bundespräsident, ist so gnädig,
auf deren Bitten hin, den Fäkal-, äh,
pardon: Fiskalpakt erst einmal nicht
abzusegnen. Ergo, man sollte nicht
über Beamte lästern.
ves
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Ein zwiespältiger
Präsident
Von Hans-Jochen Tschiche

Protest vorm deutschen Konsulat in Barcelona: »Das ist keine Rettung, sondern ein Verkauf«

Von Wolf H. Wagner, Rom, und Kurt Stenger
Über den weiteren Weg in der Eurokrise gibt
es weiterhin tiefen Dissens – das machte ein
Vierergipfel Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Spaniens in Rom deutlich.
Die vier stärksten Volkswirtschaften der
Eurozone wollen mit einer Wachstumsinitiative die Schuldenkrise weiter eindämmen. Das kündigte Italiens Regierungschef
Mario Monti am Freitag nach einem Vierergipfel mit seinen Amtskollegen aus
Deutschland und Spanien sowie dem französischen Präsidenten in Rom an. »Wir
wünschen uns ein Paket von Maßnahmen
für Wachstum in der Größenordnung von
130 Milliarden Euro«, sagte Monti. Dies
entspricht etwa einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Monti hatte zu dem Krisentreffen geladen, um den EU-Gipfel in der kommenden

Woche in Brüssel vorzubereiten. Der italienische Regierungschef wollte Angela
Merkel, François Hollande und Mariano
Rajoy von seinen Vorstellungen zur Krisenbewältigung überzeugen: Dazu zählen
gemeinsame Maßnahmen unter Hinzuziehung der Europäischen Zentralbank und
des Internationalen Währungsfonds (IWF)
ebenso wie die Ausgabe von Eurobonds,
eine europäische Bankenaufsicht, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer
sowie direkte Aufkäufe von Staatsanleihen
durch die Rettungsfonds EFSF und ESM
ohne Sparauflagen für die jeweiligen Länder. Letzterer Vorschlag, den die deutsche
Regierung strikt ablehnt, wurde auch von
Frankreichs Präsidenten unterstützt. Außerdem sagte Hollande, Eurobonds seien
ein nützliches Instrument, an dem weiter
gearbeitet werden müsse.
Nach Informationen, die aus der Gesprächsrunde sickerten, habe sich die
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Bundeskanzlerin »kühl verhalten« und
keinerlei Zusagen gemacht. Hinterher erklärte sie lediglich, alle Teilnehmer des
Treffens unterstützten die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Bei einem
Finanzministertreffen aller 27 EU-Länder
in Luxemburg gab es dazu kein einheitliches Votum. Nun wollen weniger Staaten
in einer »verstärkten Zusammenarbeit«
einen Kompromiss finden.
Ablehnend äußerte sich Angela Merkel
zum Vorstoß von IWF-Chefin Christine Lagarde nach direkten Bankenhilfen aus den
Euro-Rettungsfonds. Es sei festgelegt, dass
die Staaten untereinander die Partner seien. Der IWF hatte zuvor einen SechsPunkte-Plan zur Lösung der Euro-Krise
vorgelegt, der längerfristig auch eine Bankenunion und eine Fiskalunion beinhaltet,
bei der es unter bestimmten Bedingungen
vergemeinschaftete Schulden und Eurobonds geben könnte.
Seite 8
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Fiskalpakt im Gesetzgebungsstau
LINKE fordert Volksabstimmung
Von Uwe Kalbe
Einen Tag nach der Einigung auf
den EU-Fiskalpakt achteten SPD
und Grüne am Freitag bereits wieder auf Abstand zur Bundesregierung. Die LINKE droht ihnen mit
einer Klage gegen das EU-Sparpaket die Show zu stehlen.
Tatsache ist: Es gibt einen Gesetzgebungsstau. Weil die Bundesregierung vier Monate nicht
mit der Opposition geredet habe, sei der Zeitplan nun so eng,
beschwerte sich SPD-Chef Sigmar Gabriel am Freitag. »Das
ist schon alles nicht besonders
professionell.« Bereits Anfang
Juli soll der Euro-Rettungsschirm ESM in Kraft treten; es
wäre in den Augen der Bundesregierung wohl peinlich,
wenn Deutschland dann noch
nicht zu den Vertragsstaaten
gehörte. Bundeskanzlerin An-

gela Merkel ließ am Freitag allerdings Berichte dementieren,
sie habe Bundespräsident Joachim Gauck deshalb gebeten,
die Gesetze unverzüglich nach
der Ratifizierung durch Bundestag und Bundesrat am kommenden Freitag auszufertigen.
Wie auch immer: Seit Gauck
angekündigt hat, seine Unterschrift unter den Fiskalpakt zuvertagen, ist klar, dass die Regierung ihren Zeitplan nicht
einhalten kann. Das Bundesverfassungsgericht hatte angekündigt, es werde um eine Verschiebung der Ausfertigung bitten. Die LINKE will Verfassungsklage sowie einen Antrag
auf einstweilige Verfügung in
Karlsruhe einreichen, sobald
die Gesetze verabschiedet sind.
Angekündigte sind weitere Klagen, u.a. von der früheren Bundesjustizministerin
Herta
Däubler-Gmelin (SPD). Eine

Heldentat sieht die LINKE in
Gaucks Ankündigung, die am
Freitag für Debatten sorgte, allerdings nicht, eher »gängige
Staatspraxis«. Mit der Unterschrift würde die Zustimmung
zu ESM und Fiskalpakt völkerrechtlich bindend, »selbst dann,
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wenn das Bundesverfassungsgericht im Nachhinein die Zustimmungsgesetze als verfassungswidrig und nichtig verwirft«, sagte Wolfgang Neskovic, Justiziar der Bundestagsfraktion, gegenüber »nd«. »Um
einen Zustand zu vermeiden, in
dem die Bundesrepublik völkerrechtlich zu etwas verpflichtet ist, was sie verfassungsrechtlich gar nicht tun
darf«, handele der Bundespräsident »wie in solchen Situationen üblich«.
Die LINKE legt unterdessen
nach. Parteivorsitzende Katja
Kipping bekräftigte am Freitag
eine zuvor von Fraktions-Vize
Sahra Wagenknecht erhobene
Forderung nach einer Volksabstimmung über den Fiskalpakt.
»Wenn man es ernst meint mit
Europa, dann muss man das
jetzt auch zur Abstimmung
stellen«, so Kipping.

In den Reden des Bundespräsidenten Joachim Gauck, der jetzt 100 Tage im Amt ist, habe ich einen Schlüsselsatz gefunden, der seine Sicht auf die deutsche Nachkriegsgeschichte bestimmt. Er habe zwei Drittel seines bisherigen Lebens in Diktaturen zugebracht, nun aber sei er seit 20 Jahren in der
Demokratie des Westens angekommen. Er
habe die Ufer der Freiheit erreicht. Endlich
sei er da, wohin er schon immer wollte.
Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hatte einst über das Reich des Bösen gesprochen und meinte das sowjetische Imperium. Er und manche andere westliche Politiker unterliegen der Versuchung, die real
existierende Demokratie zum Mythos der
Freiheit zu erhöhen. Joachim Gauck sieht die
Bundesrepublik im Lichte dieses Mythos. Sein
märchenhafter Aufstieg vom Pfarrer am Ende der Welt aus der Ägide eines pseudosozialistischen Staates zum Bundespräsidenten
des vereinigten Deutschlands ist atemberaubend und nicht geeignet, Mythen zu entzaubern.
In kindlicher Freude übernachtet Gauck
in den Schlössern Europas. Er ist sich seiner
Weltsicht ganz sicher. Die Präsidialbürokratie versucht manchmal, den Wortgewaltigen
einzufangen, damit er nicht in die vielen Fettnäpfe des Berliner Politikbetriebes tritt. Seine Auslandsbesuche, vor allem seine Reise
nach Israel, haben ihm international viel Anerkennung eingebracht. Auch in der Bevölkerung wächst sein Ansehen, weil ihm nicht
die glattgeleckten Worte aus dem Munde purzeln. 100 Tage Gauck sind für ihn eine Erfolgsgeschichte und manchmal für die Bundeskanzlerin ein kleines Ärgernis.
Aber wenn ich genau hinschaue, merke
ich, dass die wirkliche Welt der Bundesrepublik weit entfernt ist von meiner Hoffnung

Hans-Jochen Tschiche
Der Theologe und Grünen-Politiker
war Mitbegründer des Neuen Forums
und ein Protagonist der ersten PDStolerierten Minderheitsregierung in
Sachsen-Anhalt.
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auf eine freiheitliche und gerechte Gesellschaft. Dann wundere ich mich über Joachim Gauck und merke, dass er an bestimmten Stellen einen blinden Fleck hat. Der
Afghanistankrieg erzeugt viel Unruhe im
Land. Nichts sei gut in Afghanistan, hat einst
Margot Käßmann gesagt. Am Hindukusch
wird nicht unsere Freiheit verteidigt, sondern handfeste wirtschaftliche und machtpolitische Interessen dominieren. Hier schicken die politischen Eliten des Westens Soldaten in den Tod – in eine ausweglose Lage,
die militärisch nicht gelöst werden kann. Der
Abzug der Soldaten ist geplant. Von einer demokratischen Hinterlassenschaft kann niemand reden.
Die Bundeswehr ist tatsächlich kein Staat
im Staate. Wir haben die »zivilste« Armee unserer Geschichte. Gauck aber verdächtigt diejenigen, die Kriege ablehnen, dass sie dem
Hedonismus verfallen seien und nur gut im
Einfordern von Rechten. Ich finde das schon
ganz schön heftig, aber der Bundespräsident
setzt noch einen drauf: »Manche vergessen
allerdings … allzu gern, dass eine funktionierende Demokratie auch Einsatz erfordert,
Aufmerksamkeit, Mut und manchmal auch
das Äußerste, was ein Mensch geben kann:
das Leben, das eigene Leben.« Und dann will
er auch noch über »den gerechten Krieg« diskutieren. Der Theologe Joachim Gauck hat offenbar das Wort der Evangelischen Kirchen
in Deutschland nicht mehr im Gedächtnis, das
Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll.
Wenn ich auf den neuen Bundespräsidenten sehe, gerate ich in Zwiespalt. Manches macht er richtig gut – und manchmal
muss ich ihm heftig widersprechen.

