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STANDPUNKT

Wer frech ist, bleibt draußen

Schon mal
zum Üben

Fraktionen im Bundestag kungeln Fiskalpakt lieber ohne die LINKE aus
Von Uwe Kalbe

Tarifrunde öffentlicher Dienst
geht in die letzte Runde

Von Uwe Kalbe
Die LINKE ist zu Recht empört über
ihren Ausschluss aus den Gesprächen über den Fiskalpakt. Es ist
schon das zweite Mal seit der Kandidatensuche für das Bundespräsidentenamt, dass sie sich binnen
kurzer Frist aus den parlamentarischen Entscheidungsprozessen
im Bundestag verbannt sieht. Aber
zugleich widerfährt der LINKEN,
was der LINKEN Anspruch ist – die
Alleinstellung.
Die Koalitionsfraktionen stehen
gemeinsam mit den Fraktionen der
Opposition, eben mit Ausnahme
der Linkspartei, vor einem Berg
von Problemen, den sie mehr oder
weniger im Streit, aber letztlich
gemeinsam
angehäuft
haben.
Nachdem sie alle gemeinsam dafür
sorgten, dass Spekulation zum
Treibstoff der Finanzmärkte wurde, werden jetzt allenfalls kniehohe Dämme errichtet gegen Spekulation – oder vielleicht auch nicht,
das ist noch Inhalt der Verhandlungen. Doch selbst wenn – Fiskalpakt und Rettungsschirm stellen das System nicht in Frage. Es
werden Dämme errichtet gegen
Spekulation, die Spekulation selbst
bleibt unangetastet.
Es ist folgerichtig, dass man
unter sich bleiben will; in Ordnung
ist es nicht. Von der LINKEN, die
eine Klage gegen den Fiskalpakt in
Karlsruhe prüft, ist eine Beteiligung an dem Handel nicht zu erwarten. Ihre Argumente hat man
trotzdem zur Kenntnis zu nehmen.
Übrigens auch Mehr Demokratie
bereitet eine Klage vor, der Verein
fordert einen Volksentscheid. Was,
wenn sich der durchsetzt? Da
könnte man mit der LINKEN ja
schon mal geübt haben.

Unten links
Es muss am Frühling liegen. Der
Nachbar, monatelang das Gesicht zur
Faust geballt, grüßt überschwänglich
im Fahrstuhl. Die Kollegen im Raucherzimmer klagen schon seit Tagen
nicht über Müdigkeit. Kaum jemand
meckert über das Kantinenessen –
und die Leser beschweren sich auch
immer weniger. Es muss am Frühling
liegen, dass die FDP-Spitze nach dem
1,2-Prozent-Debakel im Saarland vor
Aktionismus warnt und offenbar gelassen ihrer finalen Entleibung im
Wonnemonat entgegenblickt. Selbst
die Kanzlerin strahlt wie ein Honigkuchenpferd, obwohl ihr Koalitionspartner von Woche zu Woche lebloser wird. Und sogar die Linkspartei
ist trotz an der Saar verlustig gegangener fünf Prozent Zustimmung nicht
bereit, in den gewohnten Zwist zu
verfallen. Genießen wir die Harmonie
– gerade weil wir wissen, dass sie
uns nicht ewig erhalten bleiben wird.
Im Mai zu den nächsten beiden
Landtagswahlen und erst recht im
Juni zum Linksparteitag ist der Frühling sowieso Geschichte.
oer

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

Wenn sich die EU-Finanzminister am Wochenende in Kopenhagen treffen, werden ihre Gespräche wesentlich von den vorausgegangenen
Verhandlungen im Bundestag abhängen. Um
wenigstens ein Problem loszuwerden, wurde
die LINKE am Dienstag von den Gesprächen
ausgeschlossen. Wieder einmal.
Volker Kauder (CDU), Rainer Brüderle und
Patrick Döring (FDP), Thomas Oppermann
und Joachim Poß (SPD), Jürgen Trittin,
Renate Künast und Gerhard Schick (Grüne) – die Fraktionsvorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Parlamentarischen Geschäftsführer und Finanzpolitiker
einte am Dienstag eine gemeinsame Abneigung. Jene nämlich, »neues deutschland« in einem Interview die Erklärung zu
liefern, wieso man die Linksfraktion zu den
Verhandlungen der Fraktionschefs am
Vormittag über die Ausgestaltung des Europäischen Rettungsschirms ESM nicht
eingeladen hatte. Immerhin ließ sich Volker Beck, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, die Erklärung entlocken: »Wir hätten grundsätzlich kein
Problem damit, wenn die LINKE dabei wäre. Verhandlungen setzen allerdings Verhandlungsbereitschaft voraus. Da die LINKE den Fiskalpakt ablehnen möchte, gibt's
auch nichts zu verhandeln.«
Zu verhandeln gab es gleichwohl eine
Menge. Es geht um die Ausgestaltung des
Fiskalpakts sowie des Rettungsmechanismus ESM. Zuerst in den Koalitionsfraktionen von Union und FDP selbst umstritten,
war er lange Gegenstand der Kritik von
SPD und Grünen. Und bekanntlich auch
der LINKEN. Die letztendliche Entscheidung braucht eine Zweidrittelmehrheit in
Bundestag und Bundesrat. Die Stimmen
der LINKEN sind dafür nicht erforderlich.
SPD und Grüne hatten neben der Aufstockung der Haftungssummen für den
Rettungsschirm auch Konjunktur fördernde Maßnahmen der EU verlangt. Von der
ebenfalls geforderten Finanztransaktionssteuer war Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kurz zuvor wieder
ein Stück abgerückt. In der Vormittagsrunde einigte man sich schließlich darauf,
die Haftungssumme des Rettungsschirmes
auf 780 Milliarden Euro aufzustocken.
Die LINKE kündigte an, Fiskalpakt und
Rettungsschirm in jedem Fall abzulehnen.

Von Jörg Meyer

Im Bundestag eine für die LINKE teils unerfüllte Forderung.
Sie stellt hierzu eigene Anträge. Darüber
hinaus prüft sie eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Ihre Parlamentarische Geschäftsführerin, Dagmar Enkelmann, erkennt im undemokratische Vorgehen der Konkurrenz ein schlechtes Ge-
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wissen. Die Rechnung werde allerdings
nicht aufgehen. »Die LINKE wird auch
künftig den Finger in die Wunde legen und
fragen, woher die Milliarden für die Rettung von Banken und Zocker-Fonds kommen«, sagte Enkelmann.

.

Unverbindlicher Atomgipfel
Treffen in Seoul bekräftigt Kampf gegen Nuklearterrorismus
Von Olaf Standke
53 Staaten haben am Dienstag auf
einem Gipfel zur Atomsicherheit
den gemeinsamen Kampf gegen
Nuklearterrorismus beschworen.
Doch blieben in Seoul rechtsverbindliche Vereinbarungen aus.
Mehr noch als Nordkoreas
nächster Raketentest schien am
Ende eine Mikrofonpanne die
eigentliche Tagesordnung des
zweitägigen Atomgipfels zu
überlagern: USA-Präsident Barack Obama teilte seinem russischen Amtskollegen Dmitri
Medwedjew am Rande der
Konferenz mit, er müsse seine
Wiederwahl abwarten, dann
könne man auch »flexibler« an
die von Moskau abgelehnte
NATO-Raketenabwehr in Europa herangehen. Sätze, die nicht
für die Öffentlichkeit gedacht
waren, schon gar nicht mit Blick

Streik
oder nicht
Streik

auf den US-amerikanischen
Wahlkampf. Für die Republikaner ein gefundenes Fressen.
Der Präsident gebe im
Wahlkampf den harten Außenpolitiker, aber nach seiner Wiederwahl werde er wohl vor
Moskau kuschen, so Mitt Romney, noch immer Favorit unter
den konservativen Präsidentschaftsbewerbern, gegenüber
CNN. Doch Obama ging noch in
Seoul in die Offensive. Er habe
bei den Verhandlungen mit
Russland nichts zu verbergen.
Wer die Atomarsenale abbauen
wolle, müsse Vertrauen und
Kooperation in Sachen Raketenabwehr aufbauen.
Vertrauensvolle
Zusammenarbeit ist auch für die
Durchsetzung weltweiter nuklearer Sicherheit erforderlich.
Und die Vertreter von 53 Staaten, darunter Dutzende Staatsund Regierungschefs, bekräf-

tigten zum Abschluss der Beratungen in Seoul ihren Willen,
alles zu tun, damit atomwaffenfähiges Material nicht in die
Hände von Terroristen gelangt.
Schon beim ersten Gipfel vor
zwei Jahren in Washington waren grundsätzliche Ziele wie die
bessere Sicherung von nuklearen Bestandteilen, die Verhinderung des illegalen Nuklearhandels oder die Verminderung
des Gebrauchs von hochangereichertem Uran (HEU) in Reaktoren vereinbart worden, einem Ausgangsstoff für Atombomben.
Auch deshalb war es reichlich übertrieben, als der Gipfelvorsitzende, Südkoreas Präsident Lee Myung Bak, gestern
von einem weiteren »Meilenstein« im Kampf gegen die nuklearen Risiken sprach. Denn erneut blieben die Beschlüsse unverbindlich. Das betrifft auch

eine deutsche Initiative zur
besseren Sicherung zivil genutzter
hoch
radioaktiver
Strahlenquellen in Medizin,
Forschung und Materialtechnik.
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon brachte es mit seiner
Einschätzung auf den Punkt:
»Die Welt braucht ein überprüfbares und rechtlich bindendes Abkommen über den
Umgang mit Spaltmaterial.«
Und so richtig es ist, wenn
die Seouler Abschlusserklärung
Atomterrorismus als eine der
»weiter größten Bedrohungen
der internationalen Sicherheit«
bezeichnet, dauerhafte nukleare
Sicherheit erfordert letztlich vor
allem radikale atomare Abrüstung, bis hin zur Abschaffung
aller Kernwaffen. Davon war
jetzt in Südkorea gleich gar
nicht die Rede. In zwei Jahren
soll in den Niederlanden der
nächste Gipfel folgen.

Wegen einer Welle von Warnstreiks in mehreren Bundesländern blieben auch am Dienstag
Busse in den Depots, Falschparken ungesühnt
und erstmals auch Flugzeuge am Boden. Die
Gewerkschaften wollten in der diesjährigen
Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund
und Kommunen noch einmal den Druck erhöhen. Ver.di und dbb und tarifunion hatten Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, Saarland und
Hamburg zum Ausstand aufgerufen. Operationen in öffentlichen Krankenhäusern mussten
verlegt werden, Kitas und Verwaltungen blieben geschlossen. In Mainz gingen rund 12 000
Beschäftigte auf die Straße, landesweit legten
in Rheinland-Pfalz 15 000 zeitweise die Arbeit
nieder. Auch Sparkassen und Jobcenter waren
dicht. Überdies nahmen erstmals auch die Beschäftigten an den Flughäfen in Köln/Bonn,
Frankfurt am Main, Düsseldorf und München
an den Warnstreiks teil. Vermutlich über 600
Flüge fielen aus, es kam zu Verspätungen. Laut
ver.di nahmen an der zweiten Warnstreikwelle insgesamt rund 215 000 Beschäftigte
teil.
Heute um 14 Uhr beginnt die letzte und
entscheidende Verhandlungsrunde in Potsdam. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent
mehr Geld, mindestens aber 200 Euro und
Verbesserungen insbesondere für die unteren
Einkommensgruppen. Auch im öffentlichen
Dienst ist eine Zunahme von geringfügig Beschäftigten und eine Ausweitung des Niedriglohnbereichs zu verzeichnen. Die Arbeitgeber
von Bund und Kommunen hatten zuletzt 3,3
Prozent mehr bei einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten. Im Falle eines Scheiterns hatte
ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske mit dem
größten Streik seit 20 Jahren gedroht. Es wird
indes auch spekuliert, dass die Arbeitgeber
doch noch ein verbessertes Angebot vorlegen
oder die Schlichtung anrufen. Letzteres lehnen
die Gewerkschaften ab.
Tagesthema Seite 2

KURZ
Syrien akzeptiert Friedensplan
Peking (dpa). Die syrische Regierung hat den
Friedensplan des UN-Sondergesandten Kofi
Annan akzeptiert. Nach Gesprächen mit der
chinesischen Führung sagte Annan am Dienstag vor Journalisten in Peking, er habe eine
Antwort auf seinen Sechs-Punkte-Plan erhalten, »was positiv ist«.
Seiten 4 und 7

Sudan: Konflikt in Grenzregion
Juba (AFP). Sudan hat nach Angaben Südsudans den zweiten Tag in Folge Ziele in der ölreichen Grenzregion bombardiert. Flugzeuge
des Nordens warfen demnach am Dienstag
über dem südsudanesischen Bundesstaat
Unity zwei Bomben ab.
Seite 4

Eine-Billion-Euro-Brandmauer
Brüssel (AFP). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) fordert von der Eurozone, ihren finanziellen Schutzwall gegen die Schuldenkrise auf eine Billion Euro zu erhöhen. »Die Mutter aller Brandmauern sollte in Stellung gebracht werden«, forderte OECD-Generalsekretär Angel Gurría am Dienstag in Brüssel.

Gasplattform leckt
London (dpa). Zwei Tage nach Bekanntwerden eines Lecks an einer Plattform des französischen Total-Konzerns strömt ungehindert
kondensiertes Gas in die Nordsee vor Schottland. Es sei entzündlich und potenziell auch
explosiv. Bis das Leck gestopft sei, könne es
Wochen oder Monate dauern, sagte ein Firmensprecher.

