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Umschuldung für Hellas?

Träumer vom Tahrir-Platz

Schönste Lesergeschichten

Über ein Jahr nach dem mit harten Sparauflagen verbundenen EU-Rettungsprogramm ist Griechenlands Finanzlage wieder prekär. Hilft nur noch eine Umschuldung? Die Risiken sind hoch.
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Ahmed Fathi und Heba Hafiz gehörten zu
den jungen Leuten, die Wochen auf dem
Tahrir-Platz in Kairo ausharrten. ND stellt
sie vor – ihre Erinnerungen und ihre Sorgen um Ägyptens Zukunft.
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139 Leserinnen und Leser beteiligten sich
am 9. ND-Lesergeschichten-Wettbewerb
zum Thema »Leben in vollen Zügen«. Die
zehn schönsten Geschichten finden Sie in
der heutigen Sonderbeilage.

Standpunkt

Gorlebener
Gretchenfrage

Niemand sucht Atom-Hintertürchen
Bundesregierung unterstreicht Ausstieg spätestens 2022 / Grüne und SPD uneinig

Proteste bei Vorstellung
des Mietspiegels in Berlin

Von Velten Schäfer
Niemand hat erstens die Absicht,
nach einer Hintertür zu suchen,
zweitens geht jetzt alles schneller
als bei Rot-Grün und drittens hält
auch noch die handwerkliche Seriösität Einzug in der Atompolitik:
Die Bundeskanzlerin hat nun die
Karten aufgedeckt, mit denen sie in
Zukunft stechen und die Grünen
von ihrem Umfrageross herunterholen will.
Ob das wirklich gelingt, hängt
nicht zuletzt von der Antwort auf
eine vierte Frage ab: Ob nun, wie
ebenfalls angekündigt, auch in der
Endlagerfrage
tatsächlich
mit
Sachpolitik begonnen wird. Denn
das in Gorleben geplante Atomklo
im Salzstock ist nicht zufällig der
Kristallisationspunkt der AntiAKW-Bewegung. Jedem, der es
wissen wollte, war schon lange
klar, dass seinerzeit die Motive der
Standortwahl alles andere als
sachorientiert gewesen sind. Zu
Recht gilt das »Erkundungsbergwerk« deswegen als Symbol des
»Atomstaats«, jener undurchsichtigen und mächtigen Interessenverflechtung, die es offenbar überall
dort gibt, wo aus Kernspaltung
Energie gewonnen wird. Deshalb
ist Gorleben die »Gretchenfrage«
des Ausstiegs.
Erst wenn auch an anderen
Standorten und endlich in geeigneteren Gesteinsformationen »erkundet« wird, kann es etwas werden mit der »Befriedung« des Konflikts, den Merkel jetzt so dringend
will. Auf die geologischen Initiativen der nächsten Monate darf man
insofern besonders gespannt sein.

Unten links
Das deutsche Bier soll Weltkulturerbe werden. Ein parteienübergreifendes Bündnis hat dafür bereits Initiative ergriffen. Die CDU ist selbstverständlich dabei, denn mehr und mehr
schallt Frau Merkel aus der biertrinkenden Bevölkerung der Ruf entgegen: Die Maß ist voll! Auch Sigmar
Gabriel setzt sich für die Aufwertung
deutschen Bieres ein, denn er wiegt
sich derzeit in der schönen Illusion,
bei der SPD seien Hopfen und Malz
doch noch nicht verloren. Die FDP
hätte eine praktische Gelegenheit zur
radikalen Umkehr, sie ist schließlich
die unangenehme Partei des freien
Bürgers, der zur Sozialstaatlichkeit
sagt: »Das ist nicht mein Bier!« Frau
Künast verzichtet auf Berlin und tritt
in Wernesgrün an. Und endlich hat
die Linkspartei ein Wort im Bund
mitzureden: Sie ist die Partei der armen Schlucker. Auch ehemalige SEDGrößen sollten zu Rate gezogen werden: Sie kennen jenen Weg kollektiver Kräftigung, der noch immer unter
der segensreichen Losung steht:
»Vom Ich zum Bier«.
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Wohnungen
werden
viel teurer

Zeichnung: Harm Bengen
Von Velten Schäfer
Die Bundesregierung bleibt dabei: Der
Ausstieg ist endgültig – und schneller
als bei Rot-Grün. Opposition und Verbände sind aber weiter skeptisch.
Angela Merkel will keine Zweifel
aufkommen lassen. Alle Vorbehalte gegenüber der Endgültigkeit und
Unumkehrbarkeit des schwarzgelben Atomausstiegs versuchte
die Bundeskanzlerin am Nachmittag in Berlin auszuräumen: Es gebe in dem Vorhaben, bis spätestens Ende 2022 alle deutschen
Atomkraftwerke abgeschaltet zu
haben, »kein Hintertürchen«, sagte die CDU-Vorsitzende.
Auch die so genannte »kalte Reserve« sei nicht als heimlicher
Ausweg aus dem Ausstieg zu verstehen, erklärte die Kanzlerin: Nur
in den nächsten beiden Wintern
könnten unter Umständen bereits
stillgelegte AKW wieder ans Netz

gehen, falls »im südlichen Bereich« der Republik die Netzstabilität in Gefahr sei und die Bundesnetzagentur das ausdrücklich anordne. Merkel und Bundesumweltminister
Norbert
Röttgen
(CDU) betonten, dass zur Schließung eines solchen etwaigen Versorgungsloches
zuerst
fossile
Energieressourcen angezapft werden sollten. FDP-Chef und Wirtschaftsminister Philipp Rösler ließ
allerdings durchblicken, dass die
vorhandenen nicht-nuklearen Reserven in einem solchen Fall nicht
ausreichen würden. Auf die Frage,
ob das ein Beitrag zur Besänftigung des klagewilligen Atomkonzerns RWE sein solle, folgte ein
Dementi von allen Seiten.
Nach Darstellung der Bundesregierung geht der schwarz-gelbe
Atomausstieg schneller als der
einstmals von SPD und Grünen beschlossene. Zwar könnten auch
im neuen Modell Restlaufzeiten auf

andere Kraftwerke übertragen
werden, aber definitiv nicht über
das Jahr 2022 hinaus, so Röttgen
auf Nachfrage. Merkel sagte, dass
der schwarz-gelbe Ausstiegsplan
daher »schneller« vonstatten gehe
als der von der Bundesregierung
im vergangenen Herbst gekippte
Plan.
SPD-Chef Sigmar Gabriel signalisierte derweil Gesprächsbereitschaft. Gabriel forderte die Kanzlerin zugleich zu klarer Führung auf.
Die schwarz-gelbe Regierung delegiere dies bisher unter anderem an
die Bundesnetzagentur und überlasse wesentliche Fragen dem freien Spiel des Marktes. Die SPD sei
gleichwohl bereit zu Verhandlungen und Gesprächen. Eine ganze
Reihe von Einzelfragen müsse aber
in den nächsten Wochen und Monaten noch geklärt werden. Möglicherweise könne man schneller
aussteigen als in den jetzt angestrebten rund zehn Jahren.

Grünen-Chef Cem Özdemir hatte
die Zustimmung seiner Partei, als
er sagte, das »grüne Siegel« bekomme man nur, »wenn auch der
Inhalt stimmt«. Ob sich die Grünen
am Ausstiegsbeschluss der Regierung beteiligen, soll die Parteibasis
auf einem Sonderparteitag am 25.
Juni entscheiden. Der Ausstieg
dürfe zudem nicht an den Ländern
vorbei beschlossen werden, spielte
Özdemir auf Einlassungen Merkels
zum beschleunigten Ausbau der
Stromnetze an. Die Kanzlerin sagte, diese Gesetze seien »nicht zustimmungspflichtig«;
gleichwohl
werde sie einen Konsens mit den
Ländern anstreben.
Die LINKE-Energieexpertin Eva
Bulling-Schröter sagte dagegen, es
gebe keinen Ausstiegsbeschluss,
»sondern ein gefährliches Spiel mit
der Sicherheit der Bevölkerung«.
Teils scharfe Kritik kam auch von
Verbänden und Bewegungen.
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Afghanistan: Wilde Sprüche und mehr Waffen
Neue Anschläge in Herat / CDU-Mann fordert Vergeltung / Auch Russland verdient am Krieg
Von René Heilig
Bei weiteren Anschlägen im Westen
und Süden Afghanistans sind am Montag mindestens fünf ausländische Soldaten getötet worden. Trotzdem beharrt die westliche Allianz auf dem
»Krieg gegen den Terror« und drillt
Kabuls Armee für diese Aufgabe.
Ein Selbstmordattentäter hat sich
in der Stadt Herat am Tor eines italienischen Militärcamps in die Luft
gesprengt. Eine zweite Explosion
ereignete sich im Stadtzentrum.
Es waren Schüsse zu hören. 24
Menschen seien durch die Anschläge verletzt worden, drei von
ihnen befinden sich laut ISAF in
Lebensgefahr. In einer nicht näher
bezeichneten südlichen Region erschoss ein Mann in afghanischer
Uniform einen NATO-Dienstleister.
Italiens Premier Silvio Berlusconi sprach den Soldaten seines
Landes Mut zu. Er versicherte,

dass man auf eine Verhandlungslösung dränge, um die italienischen Soldaten so rasch wie möglich aus Afghanistan abzuziehen.
Unterdessen teilte der afghanische NDS-Geheimdienst Ermittlungsergebnisse zum Anschlag in
dem Gouverneurspalast im nordafghanischen Talokan mit, bei dem
am Samstag unter anderen der
nordafghanische Polizeichef General Mohammed Daoud Daoud sowie zwei deutsche Soldaten ums
Leben gekommen sind. Verletzt
wurde der Chef des ISAF-Kommandos Nord, Bundeswehr-General Markus Kneip.
Entgegen bisherigen Meldungen
soll es sich nicht um einen Selbstmord-Anschlag von Männer in afghanischer Polizeiuniform gehandelt haben. Die Bombe, so versichern die Geheimdienstler nun in
der Hoffnung, wachsendes Misstrauen zwischen den Partnern zu
mindern, sei ferngezündet worden.

Der Anschlag mache ihm »große
Sorgen«, sagte Außenminister
Guido Westerwelle (FDP). Er zeige
aber auch, dass bis zur Übergabe
der Verantwortung für die Sicherheit an die Afghanen noch »sehr
viel Arbeit« notwendig sei. Mit
wilden Sprüchen meldete sich der
Verteidigungsexperte der Union
Reinhard Beck (CDU). Er sprach
von einer »Eskalation der Ereignisse
im
Regionalkommando
Nord«. Der Anschlag könne »nicht
ohne Folgen bleiben«. Beck forderte einen »entsprechenden Gegenschlag« gegen die Taliban in dieser
Provinz. FDP-Kollegin Elke Hoff
prognostizierte: »Die Brutalität
wird in den nächsten Monaten
noch zunehmen.« Auch Hoff forderte stärkere Kontrollen der afghanischen Sicherheitskräfte.
Keine Bewertung durch Politiker
der deutschen Regierungsparteien
fand die Tötung von zwölf Kindern
und zwei Müttern in der Nacht

zum Sonntag im südlichen Bezirk
Nawsad. Nachdem vom afghanischen Präsidenten Hamid Karsai
wegen der abermaligen Tötung
unschuldiger Zivilisten eine »letzte
Warnung« an die ISAF erging, erklärte deren Kommandeur im
Südwesten, US-Generalmajor John
Toolan: »Ich entschuldige mich
von ganzem Herzen bei den Familien und Freunden der Getöteten.«
Unterdessen läuft neben der Militärausbildung ein gigantisches
Aufrüstungsprogramm. Die USLuftwaffe kauft für die afghanische
Armee von Russland 21 Mi-17Transporthubschrauber. Die staatliche Rüstungsfirma Rosoboronexport stellt auch den Service sowie
Ersatzteile. Kostenpunkt: 375 Millionen US-Dollar. Beschafft werden
zudem 32 Kampfhelikopter und 26
Kampfflugzeuge für Kabuls Luftwaffe. Das Heer erhält 490 gepanzerte Fahrzeuge im Wert von 600
Millionen US-Dollar.

Berlin (ND/Agenturen). So turbulent ging es bei der Vorstellung des
Berliner Mietspiegels selten zu. Die
Pressekonferenz der Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg JungeReyer (SPD) wurde am Montag von
Protesten gestört. Der Grund: Die
Mieten sind in Berlin in den vergangenen beiden Jahren deutlich
schneller gestiegen als zuvor. Laut
Mietspiegel gab es eine durchschnittliche Steigerung um 4 Prozent im Jahr. Das sind 20 Cent
mehr pro Quadratmeter und Jahr.
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis ohne Heizung und Betriebskosten liegt bei 5,21 Euro.
Junge-Reyer führte das überproportionale Wachsen der Mieten auf
einen »Nachholeffekt« zurück. Von
2007 bis 2009 seien die Wohnkosten wegen der Wirtschaftskrise
weniger angestiegen, das habe sich
jetzt ausgeglichen.
Viele junge Berliner wollten das
gestern nicht hinnehmen. Etwa
zehn Demonstranten mit roten Kapuzenpullovern und weißen Theatermasken entrollten zu Beginn der
Pressekonferenz ein Transparent:
»Steigende Mieten – die Stadt gehört uns«. Über ein Megafon riefen
sie zu Protesten auf. Im Publikum
stand etwa ein Duzend junger
Menschen auf, um mitzudiskutieren. Im Zuge der Proteste wurden
auch ein Haus der privatisierten
GSW-Wohnungsgesellschaft und
das Büro des Bezirksbürgermeisters von Friedrichshain-Kreuzberg
besetzt.
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Kurz
Berlusconi verlor
Rom (AFP). Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi hat bei den
Kommunalwahlen herbe Niederlagen kassiert: Seine Partei Volk der
Freiheit unterlag bei der Stichwahl
um das Bürgermeisteramt in seiner Heimatstadt Mailand und in
Neapel den Linken. Seiten 6 und 8

Neue Gaza-Flotte
Istanbul (AFP). Auch nach der
Öffnung eines Grenzübergangs
zwischen Ägypten und dem Gazastreifen will die türkische Hilfsorganisation IHH Ende Juni einen
weiteren Versuch starten, die israelische Seeblockade des Gebiets
mit einem Schiffskonvoi zu durchbrechen.

NPD im Hackervisier
Berlin (dpa). Rund 25 Websites der
NPD sind ins Visier von Hackern
geraten. Angreifer aus dem AntifaUmfeld sind nach eigenen Angaben
in die Systeme eingedrungen und
haben dabei auch Interna heruntergeladen. Die Seiten waren Montagabend zunächst offline.

Sächsische Diäten
Dresden (dpa). Sachsens Parlamentarier können sich erneut über
höhere Diäten freuen. Zum 1. August steigt die Grundentschädigung um knapp 100 Euro auf
4931,70 Euro, teilte der Landtag
am Montag mit. Bisher waren es
exakt 4835 Euro.

