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Türkische Währung
leicht erholt

Tequila-Krise, Tiger-Krise, RubelKrise – man fühlt sich an das Ende
der 1990er Jahre erinnert, als
viele Schwellenländer in einen
Strudel aus Währungsverfall,
Überschuldung und Rezession gerieten. Auch wenn die Türkei ein
Spezialfall ist und jede Zeit ihre
Besonderheiten (wie etwa einen
Donald Trump) hat, in einem
Punkt ist es wie vor 20 Jahren:
Die Finanzmärkte sind in der Lage, Staaten in monetäre Krisen zu
stürzen. Die G20-Regulierungen
nach der Lehman-Pleite von 2008
waren zu moderat, sie werden
nicht überall befolgt und etwa in
den USA schon wieder gelockert.
Klammheimliche Freude, dass
es diesmal einen Despoten à la
Recep Tayyip Erdogan trifft, ist
fehl am Platze. Letztlich stärken
ihn die Börsenturbulenzen innenpolitisch, schüren sie doch Nationalismus gegen Attacken von außen. Sie befördern nicht die Einsicht, dass jahrelang eine falsche
Politik betrieben wurde, die die
Wirtschaft mit Kredit- und Immobilienblasen boomen ließ.
Jedes Land braucht ein gewisses Maß stabiler monetärer Verhältnisse, denn Krisen treffen
nicht die Regierungen, sondern
die einfachen Leute. Daher sollten sich die Wechselkurse zu den
Weltwährungen in einem bestimmten Korridor bewegen. Das
würde Spekulanten abschrecken
und die Übertreibungen der
Märkte verhindern. Auch müssten
Leistungsbilanzdefizite wie
-überschüsse international überwacht und vermieden werden,
denn letztlich sind es solche Ungleichgewichte, die Probleme wie
jetzt in vielen Schwellenländern
auslösen. Und dann gäbe es auch
das Lira-Börsenlarifari nicht.

Mit der Demokratie in Deutschland geht es – man kann es nicht
länger beschönigen – steil bergab.
Dass die Leute immer seltener
wählen gehen – na gut. Dass
manche Bürgermeister- und
Landratsposten unbesetzt bleiben,
weil sich zu wenige Bürger ins
Wahllokale schleppen – kann ja
mal vorkommen. Dass die Deutschen vor lauter politischem Verdruss die FDP wieder in den Bundestag gelassen haben – davon
geht die Welt nicht unter. Aber
dass der Spreewald in diesem Jahr
keinen Gurkenkönig hat, weil
niemand kandidieren wollte, das
ist ein Schlag tief ins demokratische Kontor. Denn wir wissen aus
befreundeten Ländern wie Großbritannien, Schweden und den
Niederlanden: Nichts ist beim
Volke beliebter als monarchistischer Schnickschnack. In dieser
Frage haben die Bayern echt
Glück. Die Staatspartei CSU leidet
zwar unter schwerer Schnappatmung. Aber Seehofer und Söder,
die eine politische Gurke nach der
anderen produzieren, das sind die
wahren Gurkenkönige. wh

Bundesausgabe 1,90 €

Abb.: Archiv

Berlin. 365 Euro für ein Jahresticket, zusätzliche Haltestellen, extra Busspuren vorbei am Stau: Im
Kampf gegen zu viele Dieselabgase in deutschen Städten hat die
Bundesregierung am Dienstag die
konkreten Maßnahmen bekanntgegeben, die sie in fünf Modellstädten für saubere Luft fördern
will. Mit einem attraktiveren Nahverkehr will sie mehr Autofahrer
dazu motivieren, in Busse und
Bahnen umzusteigen. Dafür will
der Bund bis 2020 mehr als 125
Millionen Euro zur Verfügung
stellen. Schlagen die Projekte ein,
könnten sie dann auch Vorbild für
andere Kommunen mit zu hoher
Luftverschmutzung sein.
Bonn und Essen in NordrheinWestfalen sowie Mannheim,
Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg wollen zum
Beispiel neue Tarife anbieten sowie teils Takte verdichten und das
Liniennetz erweitern. »Neue Angebote setzen wichtige Anreize,
das Auto auch einmal stehen zu
lassen«, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). In
der Streitfrage technischer Umrüstungen älterer Dieselfahrzeuge stellten Scheuer und seine Umweltkollegin
Svenja
Schulze
(SPD) eine baldige Verständigung in der Bundesregierung in
Aussicht.
In den fünf Städten leben zusammen rund 1,3 Millionen Menschen und Zehntausende weitere
im jeweiligen Umland, die profitieren sollen. Allerdings gibt es im
deutschen Nahverkehr jährlich
mehr als zehn Milliarden Fahrgäste.
Bei der Vorstellung der Modellprojekte ist viel von »neuen Ideen«
die Rede. Dabei sind günstige Tickets und ein funktionierendes
Nahverkehrssystem eigentlich so
neu nicht. Wirklich neu wäre es
hingegen, wenn solche Ansätze
tatsächlich sofort und flächendeckend umgesetzt würden. Darauf
drängten am Dienstag Umweltverbände und Opposition. inw
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LINKE-Grüße an die Union
Auch Sozialisten diskutieren über mögliche schwarz-rote Bündnisse in Ostdeutschland
Vielleicht ist die Debatte um
schwarz-rote Bündnisse im
Osten nicht mehr als ein Sommerloch-Thema. Doch Vertreter
der LINKEN wittern, dass ihnen
die Diskussion helfen könnte.

Von Stefan Otto
Harald Wolf hatte am Montag noch
die Spekulationen über schwarzrote Koalitionen in Ostdeutschland von sich gewiesen. Das sei eine Debatte der CDU, nicht eine der
Linkspartei, sagte der Schatzmeister der LINKEN. Doch mittlerweile
äußerten sich mehrere Vertreter
seiner Partei zu möglichen Zweckbündnissen von Sozialisten mit
Konservativen. Mitunter hoffen sie
auch darauf, dass die von dem
schleswig-holsteinischen
Ministerpräsidenten Daniel Günther
(CDU) losgetretene Diskussion das
schlechte Verhältnis beider Parteien verbessern und zur Reputation der Linkspartei beitragen
kann.

Gregor Gysi, ehemals Fraktionschef der LINKEN im Bundestag, verglich die Debatte mit der
Annäherung zwischen SPD und
Linkspartei. Genauso habe es seinerzeit in der SPD begonnen, sagte er der »Rheinischen Post«. Später sei es zu rot-roten Bündnissen
in Ostdeutschland gekommen –
»und nun bestreitet niemand mehr
die Möglichkeit zu einer solchen
Koalition auf Bundesebene«, sagte der derzeitige Präsident der Europäischen Linken.
Ambivalent äußerte sich Jörg
Schindler, Bundesgeschäftsführer
der LINKEN, zu Günthers Überlegungen: »Es ist an sich löblich,
wenn einem westdeutschen CDUPolitiker auffällt, dass die politische
Landschaft
im
Osten
Deutschlands anders aussieht«,
sagte er dem »nd«. Aber solche
Spekulationen seien Ausdruck der
Verzweiflung und eine Folge der
Bedeutungslosigkeit der SPD im
Osten. Niemandem helfe die Diskussion weiter, weil es keine in-

haltliche Grundlage für eine Zusammenarbeit gebe. »Die LINKE
steht für soziale Gerechtigkeit und
für eine gute öffentliche Daseinsvorsorge. Die CDU ist dagegen als
Lobby der Reichen und Konzerne
für die zunehmende soziale Spaltung und damit auch für den Erfolg der AfD verantwortlich. Das
passt einfach nicht zusammen.«
Thüringens Ministerpräsident
Bodo Ramelow (LINKE) begrüßte dagegen Günthers Vorstoß,
lobte in der »Passauer Neuen
Presse« dessen pragmatische,
moderne Art, die im Hinblick auf
eine zunehmend kleinteiliger
werdende politische Landschaft
wichtig sei.
Doch angesichts der großen
Ablehnung von Günthers Vorschlag in Unionskreisen sagte Ramelow, bei manchen scheine »der
Kalte Krieg auch fast 30 Jahre
nach Mauerfall und Wiedervereinigung nicht beendet«. Es sei
»höchste Zeit, die ideologischen
Scheuklappen abzulegen«.

Bayerns
Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) bescheinigte
der LINKEN am Montagabend bei
einer Wahlkampfveranstaltung im
Berchtesgadener Land ein zweifelhaftes Rechtsstaatsverständnis
und sagte, mit einer solchen Partei wolle er nicht koalieren. Muss
er auch nicht. Auf die Linkspartei
als Mehrheitsbeschafferin wird er
nach der Landtagswahl im Oktober sicherlich nicht angewiesen
sein.
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Ankara. Die türkische Lira hat sich am Dienstag etwas von ihren heftigen Kursverlusten
der vergangenen Tage erholt. Im Vormittagshandel stieg ihr Kurs zum US-Dollar und
zum Euro um jeweils mehr als fünf Prozent.
Auch andere Schwellenländerwährungen,
die erheblich unter Druck geraten waren, erholten sich etwas. Als Grund wird angesehen, dass die türkische Notenbank die Liquidität der heimischen Banken erhöhte.
Als Reaktion auf Strafzölle der USA, die den
beschleunigten Kursverfall mit anstießen,
kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Boykott von Elektronikprodukten aus den
USA an. Die Türkei werde in Zukunft qualitativ hochwertige Waren produzieren und exportieren. Türkische Wirtschaftsverbände forderten dagegen die Regierung auf, die Beziehungen zu »unserem wichtigsten Wirtschaftspartner«, der EU, zu stärken. Unterstützung
kam vom russischen Außenminister Sergej
Lawrow, der bei einem Besuch in Ankara zur
US-Politik sagte: »Wir sehen die Verschärfung von Sanktionen als nicht legitime Politik.« dpa/nd
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Rekordetat für
das Pentagon
US-Präsident Trump strebt auch im
Weltraum Militärdominanz an
Fort Drum. Das Verteidigungsbudget der USA
hat unter Präsident Donald Trump einen Rekordwert erreicht. Das am Montag von Trump
unterzeichnete Haushaltsgesetz sieht für 2019
Ausgaben von 716 Milliarden Dollar (627 Milliarden Euro) vor. »Wir sind die Mächtigsten,
die Bestfinanzierten, die Stärksten und die
Schlauesten«, sagte er auf der Militärbasis Fort
Drum (US-Staat New York).
Trump hob seine Pläne für die Schaffung
einer US-Weltraumarmee hervor. »Wie der
Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden. Eine amerikanische Präsenz im Weltall reicht nicht aus.
Was wir brauchen, ist amerikanische Dominanz im Weltall.« Rivalen der USA hätten bereits begonnen, »den Weltraum zu bewaffnen«, sagte Trump. Er warnte speziell vor China. Das Militärbudget für 2019 enthält wichtige politische Schwerpunktsetzungen. Es
sieht ein Lieferverbot von F-35-Kampfflugzeugen an NATO-Partner Türkei vor. Das soll
so lange gelten, bis sich die Türkei von russischer Wehrtechnologie lossagt. AFP/nd

Migration ist nicht
national steuerbar
Migrationsforscher Thomas Groß:
Einwanderung positiv besetzen
Berlin. Die Vorstellung, man könnte Migration auf nationaler Ebene steuern, ist unrealistisch. Mit dieser Einschätzung widerspricht der Rechtswissenschaftler Thomas
Groß Erwartungen der Bundesregierung an
ein Einwanderungsgesetz. Bundeskanzlerin
Angela Merkel hatte formuliert, das noch in
diesem Jahr geplante Gesetz solle helfen, den
Fachkräftemangel zu beheben und die Migration zu steuern. Thomas Groß, Professor an
der Universität Osnabrück, nennt es im ndInterview gleichwohl einen Fortschritt, wenn
mit einem solchen Gesetz der »Begriff der
Einwanderung positiv besetzt wird«.
Derweil sprach sich der Ministerpräsident
Schleswig-Holsteins, Daniel Günther (CDU),
dafür aus, mit einem Einwanderungsgesetz
auch abgelehnten Asylbewerbern einen Weg
auf den deutschen Arbeitsmarkt zu eröffnen.
Es sei wichtig, integrierten Ausländern einen
sogenannten Spurwechsel zu ermöglichen,
damit dann nicht mehr Asylrecht greift, sondern das neue Zuwanderungsgesetz, meinte
Günther in der ARD. nd
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