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STANDPUNKT

SPD stimmt für Beinfreiheit

Wahre Treue

Neue Griechenland-Hilfe im Bundestag / Linksfraktion beantragt Absetzung

Von Uwe Kalbe
Zum Schluss ist es wie immer: die
LINKE allein auf weiter Flur. Alle
anderen Bundestagsparteien werden heute – nach heftigen rhetorischen Rempeleien der übrigen
Oppositionsparteien im Vorfeld –
für das Griechenland-Paket stimmen. Es wird Griechenland nicht
wirklich aufhelfen, aber das spielt
in den Erwägungen der Sozialdemokraten und der Grünen, letztere
signalisieren gar einstimmigen
Segen ihrer Fraktion, sowieso nur
eine untergeordnete Rolle.
Worum es stattdessen ging:
Zunächst hätte man die Bundesregierung zu gern der Lüge überführt, was sich als schwierig erweist, weil diese doch wie schon
bisher ganz im eigenen Geist handelt. Alle mit dem jetzigen Hilfepaket kalkulierten Verluste bewirken in Deutschland ja immer noch
nicht mehr als einen Buchungsschmerz für Finanzminister
Schäuble. Der Verzicht auf Zinsgewinne, die man bisher ungerührt eingestrichen hat, mindert
die Haushaltseinnahmen, wohl
wahr. Doch von Streichungen, die
man den Griechen unentwegt zumutet, ist dieser (Einnahme-) Verlust Welten entfernt.
Und dann wäre dies freilich die
Gelegenheit für die SPD gewesen,
eine Woche vor der Wahl des
Kanzlerkandidaten einmal mehr
dessen Kompetenz in monetären
Dingen zu demonstrieren. Geblieben ist das Argument, mit dem er
zweifelnde Genossen herumkriegte: Als Repräsentant in Brüssel
würde er (dereinst) wenig glaubwürdig erscheinen, wenn seine
Partei gegen Merkels Kurs stimmen würde. Die Kanzlerin wird
dieses schöne Treueversprechen
ganz sicher wohl verwahren.

Unten links
Deutschlands TV-Scouts schauen regelmäßig, welche Ideen man von anderen Ländern abstauben kann. In
England ist eine Serie geplant:
»Transparente Medizin – was weiß
ich über meinen Körper?« Nachhilfe
solcher Art benötigt Deutschland
nicht. Die Selbstlosen bei uns reißen
sich ein Bein aus. Die Ehrlichen
schneiden sich ins eigene Fleisch.
Die Eiligen brechen alles übers Knie.
Die Vorsichtigen beißen sich auf die
Zunge. Die Spendablen geben Fersengeld. Die Eitlen betreiben Nabelschau. Die Unglücklichen gehen uns
an die Nieren. Die Fleißigen legen
Hand an. Die Troubadoure brechen
Herzen. Die Wendigen reden zum
Mund. Die Ermittler drücken ein Auge
zu. Die Antreiber legen noch einen
Zahn zu. Die bis aufs Blut Gierigen
zapfen weiter ab. So haben viele
Menschen, irgendwie, einen aktiven
Draht zu menschlichen Organen. Und
gar zu kostspielig wäre es, so eine
Serie einzig für die Regierung zu
produzieren? Denn die weiß nicht
mehr, wo ihr der Kopf steht.
hades

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

Razzia
bei der
HypoVereinsbank
Ermittler hegen Verdacht auf
schwere Steuerhinterziehung

Kontinuität und Beinfreiheit: der SPD-Kanzlerkandidat in Aktion
Berlin (nd). Der Bundestag entscheidet heute
über neue Kredite für Griechenland. Wie bei
vorherigen Abstimmungen über Angela Merkels Krisenmaßnahmen war viel von der Kanzlermehrheit die Rede. Die liegt bei 311 Stimmen – angesichts der angekündigten Zustimmung von zwei Parteien, die sich zur Opposition zählen, ist das nur ein ästhetisches Quorum, kein politisches. Vor der Sondersitzung
der SPD-Fraktion hieß es noch, es stehe »Spitze auf Knopf«. Der sozialdemokratische Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann
sagte, »die Stimmung bei uns ist kritisch«.
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Am Donnerstag votierten in einer Probeabstimmung dann aber nur noch acht SPD-Abgeordnete mit Nein, 13 enthielten sich. Der
Kanzlerkandidat habe auf keinen Fall bloßgestellt werden dürfen, hieß es – Beinfreiheit für
Peer Steinbrück also. Der sagte, die SPD handele »in Kontinuität dessen, was sie bisher gesagt hat«. Bei fast allen Entscheidungen über
»Rettungsmaßnahmen« in der Eurokrise hat
die SPD die schwarz-gelbe Regierung unterstützt – nachdem sie zuvor wortreich erklärt
hatte, warum Merkels Kurs der falsche sei. Die
Grünen sind wenigstens ehrlich: Es gebe kei-

nen Grund nicht zuzustimmen, befand Fraktionsvize Bärbel Höhn gestern.
Nur die Linksfraktion will dem neuen Griechenland-Paket nicht zustimmen und hat das
Schnellverfahren kritisiert. Den Abgeordneten
fehle jede Vorbereitungszeit, die erst seit
Mittwoch vorliegenden Unterlagen seien »gut
sechs Zentimeter dick, kiloschwer und zweiseitig bedruckt«. Am Freitag will die Linksfraktion die Absetzung der Regierungsanträge
verlangen. Merkel kann sich ihrer ganz großen
Kanzlermehrheit jedoch ziemlich sicher sein.
Wieder einmal.
Tagesthema Seite 2
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Offene Rechnung BER
Hauptstadt-Flughafen könnte noch teurer werden / Zeitplan erneut unsicher
Von Bernd Kammer
Der Ärger um den neuen Hauptstadtflughafen BER nimmt kein
Ende. Jetzt drohen weitere Mehrkosten von 250 Millionen Euro.
Es ist gerade einmal zwei Monate her, da hatte die Betreibergesellschaft FBB ausgerechnet, dass der Flughafen 4,3
Milliarden Euro und damit 1,2
Milliarden mehr kostet als zuvor geplant. Für die müssen die
drei Anteilseigner Berlin, Brandenburg und der Bund aufkommen. Gestern wurde bekannt, dass dies offenbar nicht
ausreicht. Die »Bild«-Zeitung
will aus Aufsichtsratskreisen
der FBB erfahren haben, dass
der BER noch einmal um bis zu
250 Millionen Euro teurer werden könnte.
Diese erheblichen Mehrkosten sollen anfallen, weil die

Bauunternehmen im Sommer
nicht alle ihre Forderungen offen gelegt hätten. Dies sei von
ihnen auch nicht verlangt und
erst in den letzten Wochen
nachgeholt worden.
Aufsichtsratschef Klaus Wowereit (SPD) wiegelte ab. Alle
Kosten seien »zurzeit gedeckt«.
Es seien auch keine Zusatzkosten entstanden, die nicht von
den 1,2 Milliarden Euro Hilfen
der drei Anteilseigner aufgefangen würden, so Berlins Regierender Bürgermeister.
Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Ralf Christoffers (LINKE), ebenfalls FBBAufsichtsratsmitglied, betonte,
dass die Finanzierung der abschließenden Bauarbeiten nicht
gefährdet sei. »Es gibt keine Finanzierungslücke am BER.«
Alle
Rechnungen
würden
selbstverständlich bezahlt. Wowereit und Christoffers verwie-

sen darauf, dass in den von den
Gesellschaftern gewährten zusätzlichen Mitteln für solche
Fälle bereits Reserven eingeplant seien. Es sei klar gewesen, dass bei der Überprüfung
von Rechnungen der Baufirmen
noch Kosten entstehen könnten.
Die
Risikovorsorge
des
Flughafens beträgt gut 300 Millionen Euro. Ein Großteil dafür
dürfte aber für Schadensersatzansprüche, die Firmen für
die Verschiebung der Eröffnung
erheben, und für verschärfte
Schallschutzmaßnahme draufgehen. Zudem hält der Bund
seinen Anteil an den Hilfsgeldern in Höhe von 312 Millionen
Euro noch gesperrt. Fließen die
Gelder nicht rechtzeitig, wäre
der Flughafen voraussichtlich
Anfang nächsten Jahres zahlungsunfähig. Die Gelder müssen außerdem von der EU noch

genehmigt werden. Eine Bürgerinitiative und der Berliner
Landesverband
der
Naturfreunde versuchen dies mit einer Beschwerde bei der EUKommission zu verhindern.
Die Berliner Grünen warnen
schon vor einem »Fass ohne
Boden«. Tricksereien bei der
Finanzierung, wie die Entnahme der fehlenden Mittel aus
dem
Schallschutzprogramm,
seien zu verhindern.
Unterdessen konnten die
Arbeiten auf der Baustelle noch
nicht wie geplant wieder voll
aufgenommen werden. Statt
1500 arbeiten erst 300 Bauleute im Terminal. Firmen wollen
die Arbeit erst wieder aufnehmen, wenn noch aus dem Sommer stammende Rechnungen
bezahlt worden seien. Damit
wackelt auch der neue Eröffnungstermin im Herbst 2013
wieder.
Seiten 4 und 11

Berlin (nd-Stenger/Agenturen). Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Verdachts auf
schwere Steuerhinterziehung bei Aktienhandelsgeschäften die Konzernzentrale der HypoVereinsbank-Tochter in München sowie
bundesweit weitere Geschäfts- und Wohnräume durchsucht. An der Razzia, die bereits
am Mittwoch stattfand, nahmen mehr als 60
Staatsanwälte, Polizisten und Steuerfahnder
teil. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht
es um eine Schadenshöhe von rund 113 Millionen Euro, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Günter Wittig am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte. Auch das Bundeskriminalamt sei beteiligt gewesen. Die Ermittlungen richteten sich gegen acht Beschuldigte.
Der Hintergrund sind offenbar Vorgänge
aus den Jahren 2006 bis 2008, wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtete. Demnach stellten Bankmitarbeiter Kunden bei Aktiengeschäften falsche Bescheinigungen über entrichtete Kapitalertragsteuern aus, die später
vom Fiskus erstattet werden sollten. Das Finanzamt Wiesbaden habe Ende 2011 der HypoVereinsbank vorgehalten, »wider besseres
Wissen« und wiederholt falsche Bescheinigungen ausgestellt zu haben. Die Bank habe
»aktiv daran mitgewirkt«, dass dem Fiskus
ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sei.
Die Behörden gehen dem Verdacht nach, die
Beteiligten hätten sich den erzielten Steuerbonus geteilt: 65 Prozent für die HypoVereinsbank, 35 Prozent für den Börsenhändler.
Die deutsche Tochter der italienischen
Großbank Unicredit teilte mit, sie habe selbst
eine »eingehende Prüfung der Vorgänge« veranlasst. Man arbeite mit den Ermittlern zusammen. Angeblich wurden die Vorgänge
2008 gestoppt, die Mitarbeiter entlassen.
Laut dem Bericht handelt es sich um keinen Einzelfall. Das Bundesfinanzministerium
gehe mehreren derartigen Vorgängen nach.
Es könnte sich um Milliardenbeträge handeln,
die dem Fiskus entwendet wurden.

KURZ
Einigung bei Arktis-Grenze
Kopenhagen/Ottawa (dpa). Kanada und Dänemark haben sich auf eine 3000 Kilometer
lange Grenzlinie in der Arktis geeinigt. Vor
der Küste Grönlands werden gigantische Rohstoffvorkommen vermutet.

Schuldspruch aufgehoben
Paris (dpa). Zwölf Jahre nach dem ConcordeAbsturz bei Paris hat ein Berufungsgericht den
Schuldspruch gegen die frühere US-Fluggesellschaft Continental Airlines aufgehoben.

35 Pilger in Irak getötet
Bagdad (dpa). In Irak sind am Donnerstag erneut 35 schiitische Pilger Opfer von Terroranschlägen geworden.
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