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Rätselhaftes Machu Picchu

Virtuell bestanden

S-Bahn fährt hinterher

Vor 100 Jahren hat der Archäologe Hiram
Bingham die Inka-Stadt Machu Picchu für
die Menschheit wiederentdeckt. Dieter B.
Herrmann begab sich auf die Spuren des
Forschers in die Anden.
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Das Warten auf die Ergebnisse hat ein
Ende, der Streit wird weitergehen: Stuttgart 21 besteht den Stresstest, aber die
Gegner werden sich deshalb noch lange
nicht geschlagen geben.
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Die Krise der Berliner S-Bahn ist noch
lange nicht ausgestanden, sagt der Verkehrsverbund. 2010 waren die Züge noch
unpünktlicher als im Jahr zuvor. Von den
Kunden gab’s schlechte Noten. Seite 11
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Letzte
Landung für
»Atlantis«

Mieses Wetter
Von Kurt Stenger
»Es gibt kein schlechtes Wetter, es
gibt nur schlechte Kleidung«, lautet
ein Motto gut ausgerüsteter Wanderer und Gipfelstürmer. Für den
gestrigen Euro-Schuldengipfel ließe sich dies passend umformulieren in: »Es gibt keine Staatsbankrotte, es gibt nur schlechtes politisches Schuldenmanagement.« Und
letzteres zelebrieren die EU-Staaten im Bündnis mit dem IWF seit
nunmehr 16 Monaten. Statt die unselige Spekulation mit Staatsanleihen vermeintlicher Krisenländer
zu beenden, orientiert man sich
am Umgang des IWF mit Lateinamerikas Schuldenkrise Anfang
der 1980er Jahre: Harte Sparprogramme zum Wohle der Gläubiger
bescherten dem Kontinent ein
»verlorenes Jahrzehnt«. Soll dies
mit Griechenland, Portugal, Irland
und womöglich auch Italien, Spanien etc. nun auch geschehen?
Statt den Staat und die Konjunktur in diesen Ländern kaputtzusparen, braucht es im Gegenteil ein
Mehr an staatlichen Investitionen.
Und dafür sind stabile Finanzrahmen und normale Bedingungen bei
der Kreditaufnahme in der gesamten Währungsunion unumgänglich. Genau hierbei – nicht bei Umschuldungen, die nichts an falschen Strukturen ändern – wäre
die Beteiligung des Privatsektors
zentral. Sei es durch eine Bankenabgabe oder durch eine Finanztransaktionssteuer.
Die EU hangelt sich aber,
schlecht ausgerüstet, bei miesem
Wetter an den Finanzmärkten weiter von Gipfeltour zu Gipfeltour. Da
wäre man besser gleich zu Hause
geblieben.

Unten links
Die taz nannte die Berliner CDU kürzlich die »innovativste aller etablierten
Parteien«, weil sie im Internet Vorschläge für ihr Wahlprogramm erbat.
Für diesen »vorurteilsfreien Blick«
haben die Konservativen sich nun in
ihrer Wahlbroschüre bedankt. Das
wiederum war der taz etwas peinlich,
andererseits auch weniger. »Ganz so
prickelnd« sei es dann doch nicht gewesen, was die CDU aus ihrer Ideenbörse gemacht habe, rückte die Zeitung gestern ihre Ansicht zurecht. Von
den Konservativen vorurteilsfrei genannt zu werden, schmeichelte ihr
umgekehrt allerdings auch. Und da
das CDU-Programm an Berliner Kiosken für 50 Cent verhökert wird, schob
die taz nach, dass die CDU auch »in
Sachen Parteienfinanzierung ... stets
besonders innovativ« war. Das sollte
bestimmt ironisch klingen, korrigiert
den gründlichen Irrtum aber nicht.
Die Internetshow der CDU zeigte
schließlich nur, dass sie ihren beharrlichen Verzicht, alte durch neue Ideen
zu ersetzen, heute etwas moderner zu
verkaufen versteht.
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Gestern in den frühen
Morgenstunden, um
5.56 Uhr Ortszeit, endete das rund 30-jährige Shuttle-Programm
der USA: Die Raumfähre »Atlantis« mit ihrer
vierköpfigen Crew landete nach der letzten
Mission wohlbehalten
auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Von nun
an sind US-Astronauten
auf russische SojusKapseln angewiesen,
um ins All zu fliegen.
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Merkel weist Athen den Weg
Euro-Schuldengipfel: Beim Rettungspaket II sollen private Gläubiger freiwillig mitmachen
Von Kurt Stenger
Die Euro-Länder wollen für Athen ein
weiteres Kreditprogramm auf die Beine stellen. Die Gläubiger sollen dabei
irgendwie mitmachen.
Die Staats- und Regierungschefs
der 17 Länder mit dem Euro haben
sich auf ihrem Schuldengipfel am
Donnerstag in Brüssel auf ein neues Notprogramm im Umfang von
mindestens 120 Milliarden Euro
für das angeschlagene Griechenland geeinigt. Das ging aus dem
Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens hervor. Vorgesehen sei auch eine freiwillige Beteiligung privater Gläubiger, die von
Ratingagenturen als »teilweiser
Zahlungsausfall« gewertet werden
könnte, teilten EU-Diplomaten am
Rande des Treffens mit.
Damit hat sich die Bundesregierung durchgesetzt, die seit Wochen
eine »weiche« Umschuldung for-

dert. Um dies durchzusetzen, hatte
sich Kanzlerin Angela Merkel in
Berlin am Mittwochabend mit
Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy und dem Präsidenten
der Europäischen Zentralbank
(EZB), Jean-Claude Trichet, getroffen. Nach sechsstündigen Beratungen sei eine Einigung erzielt worden, erklärte Regierungssprecher
Steffen Seibert, ohne Details zu
nennen. In der EU war die Gläubigerbeteiligung bislang heftig umstritten gewesen. Insbesondere die
EZB und die Regierungschefs finanziell angeschlagener Länder
hatten vor einer Ausweitung der
Schuldenkrise gewarnt.
Vom Tisch sind damit offenbar
Alternativvorschläge. So hatte Sarkozy eine Bankenabgabe zur Finanzierung neuer Milliardenhilfen
ins Spiel gebracht. Auch die Ausgabe gemeinsamer Eurobonds, die
den Krisenländern eine Kreditaufnahme zu relativ günstigen Zins-

konditionen ermöglichen würde,
wird nun wohl nicht kommen.
Gegen eine Bankenabgabe hatte
sich auch die Finanzbranche ausgesprochen. Dies konnte sie den
Gipfelteilnehmern persönlich verklickern – hochrangige Vertreter
wie Deutsche-Bank-Chef Josef
Ackermann als Vorsitzender des
internationalen Bankenverbands

Warum der Euro bleiben soll
/ Kritik aus Madrid an Merkel
Tagesthema Seite 2

IIF und der Chef der französischen
BNP Paribas, Baudouin Prot, waren in Brüssel anwesend.
Auf dem Gipfel wurde ferner beschlossen, die Zinssätze neuer EUHilfsgelder für Griechenland, Irland und Portugal etwas zu senken
sowie die Rückzahlfristen auf 15

Jahre zu verdoppeln. Um eine
Ausbreitung der Schuldenkrise auf
andere Länder wie Italien oder
Spanien zu verhindern, soll es
»vorbeugende Programme« geben
können, die aus dem EU-Rettungsfonds EFSF finanziert werden.
Wie die Gläubigerbeteiligung
konkret aussehen soll, blieb aber
unklar. »Der Finanzsektor hat seine Bereitschaft erklärt, Griechenland auf einer freiwilligen Basis mit
einer Reihe von Optionen zu unterstützen«, zitierte dpa aus dem
Entwurf der Abschlusserklärung
des Gipfels. Dazu gehöre der Umtausch griechischer Anleihen in
neue Bonds mit längeren Laufzeiten. Damit dürfte sich die Erwartung des Chef der Euro-Gruppe,
Luxemburgs Premier Jean-Claude
Juncker, nicht erfüllen, der sagte:
»Wir brauchen eine Gesamtlösung.« Es könne nicht sein, dass
»alle zwei Wochen Teillösungen
nachgeschoben werden«.

Bundesrepublik beschneidet Meinungsfreiheit
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte urteilt zugunsten einer entlassenen Altenpflegerin
Von Aert van Riel
Im Januar 2005 wurde die Altenpflegerin Brigitte Heinisch vom Berliner
Klinikbetreiber Vivantes fristlos entlassen, weil sie den Personalmangel
des Unternehmens angeprangert hatte. Gestern urteilte der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) in Straßburg, dass diese Kündigung gegen die Menschenrechtskonvention verstoße.
Viele Menschen, die in Deutschland
öffentlich Missstände bei ihrem Arbeitgeber kritisieren, sogenannte
Whistleblower, riskieren damit ihren Arbeitsplatz. Eine von ihnen
hat nun einen juristischen Erfolg
erzielt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied
gestern, dass die Altenpflegerin
Brigitte Heinisch durch die Bundesrepublik in ihrem Recht auf
Meinungsfreiheit beschnitten worden sei. Arbeitsgerichte hatten ihre

Kündigung durch den kommunalen
Klinikkonzern Vivantes bestätigt,
nachdem sie juristisch gegen ihren
Arbeitgeber vorgegangen war. Das
Bundesverfassungsgericht
hatte
die Beschwerde der Pflegerin nicht
zur Entscheidung angenommen.
Die 49-jährige Berlinerin hatte
moniert, dass Vivantes zu wenig
Mitarbeiter habe und deswegen die
Bewohner eines Pflegeheims nicht
ausreichend versorgen könne. Sie
und ihre Kollegen machten die Geschäftsleitung mehrfach darauf
aufmerksam. Auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen
hatte wesentliche Mängel in der
Pflege festgestellt. Ende 2004 erstattete Heinisch Anzeige wegen
Betruges gegen Vivantes – es werde
eine menschenfreundliche Pflege
vorgegaukelt und das Personal zum
Schweigen über Missstände verdonnert. Das Verfahren wurde jedoch bald eingestellt. Kurz darauf
erhielt Heinisch ihre Kündigung.

Der Gerichtshof in Straßburg urteilte nun, dass zwar die Vorwürfe
gegen den Klinikkonzern eine rufschädigende Wirkung hätten. Aber
das öffentliche Interesse an Informationen über Mängel in der institutionellen Altenpflege sei in einem
staatlichen Unternehmen so wichtig, »dass es gegenüber dem Interesse dieses Unternehmens am
Schutz seines Rufes und seiner Geschäftsinteressen überwiegt«. Heinisch wurde eine Entschädigung
von 15 000 Euro zugesprochen.
Wolfgang Neskovic, Justiziar der
Linksfraktion, sagte, Whistleblower wie Heinisch handelten im Interesse des Gemeinwohls. Neskovic
forderte den Bundestag auf, »ein
längst überfälliges Gesetz zum
Schutz von Whistleblowern zu verabschieden«. Die Linksfraktion habe hierzu einen entsprechenden
Entschließungsantrag
vorgelegt.
Auch die Fraktionen von SPD und
Grünen kündigten an, nach der

Sommerpause Gesetzentwürfe vorzulegen.
Die Gewerkschaft ver.di, die
Heinisch unterstützt, begrüßte das
Urteil. Ver.di-Rechtsexperte Jens
Schubert sagte gegenüber ND, dass
nun deutsche Gerichte die Vorgaben des EGMR genau beachten
müssten. In Zukunft müsse sauber
abgewogen werden, ob die öffentliche Kritik eines Arbeitnehmers berechtigt sei oder allein dazu diene,
den Ruf des Unternehmens zu
schädigen. »Außerdem werden wir
jetzt prüfen, ob der Fall Heinisch
auch in Deutschland neu aufgerollt
werden kann, um die Kündigung
aus der Welt zu schaffen«, erklärte
Schubert.
Das Urteil des EGMR ist indes
noch nicht rechtskräftig. In den
kommenden drei Monaten kann
die Bundesregierung Einspruch
einlegen und die Verweisung an die
Große Kammer des Gerichtshofs
beantragen.
Kommentar Seite 4

Wandel des
Klimas als
Bedrohung
Sicherheitsrat einigte
sich auf Erklärung
New York (Agenturen/ND). Nach
tagelangen heftigen Diskussionen
hat sich der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen auf ein von
Deutschland vorgelegtes Papier
zum Klimawandel einigen können.
In der sogenannten präsidentiellen Erklärung räumen die 15 Staaten des UNO-Gremiums zum ersten Mal ein, dass die Erderwärmung eine Bedrohung des Weltfriedens sein kann. Zudem wurde
Generalsekretär Ban Ki Moon aufgefordert, Klimaaspekte in seinen
künftigen Berichten zu berücksichtigen. Deutsche Diplomaten sprachen von einem Durchbruch.
Die präsidentielle Erklärung ist
keine Resolution und eigentlich
nur eine Stellungnahme des Ratspräsidenten, in diesem Monat der
deutsche UNO-Botschafter Peter
Wittig. Weil auch sie aber unter
den 15 Staaten abgestimmt wird,
hat sie ein gewisses diplomatisches
Gewicht. Um die Formulierung
war bis zuletzt gefeilscht worden.
Insbesondere Russland und China
hatten Einwände gegen den deutschen Vorschlag.
Noch während der Sitzung liefen
die Verhandlungen der Diplomaten im Hintergrund auf Hochtouren, und der Ausgang galt lange als
völlig offen. Botschafter Wittig sagte am Rande der Sitzung: »Uns war
wichtig, alle Mitglieder des Sicherheitsrates an Bord zu haben – und
dafür sind wir ihnen sehr weit und
geduldig entgegengekommen. Das
hat sich letztlich ausgezahlt.«

Kurz
Ministerin entführt
Mogadischu (AFP). Nur einen Tag
nach ihrer Ernennung ist in Somalia eine Ministerin von radikal-islamischen Aufständischen entführt
worden. Ascha Osman Akiil sei am
Donnerstag in der Stadt Balad von
Kämpfern der Shebab-Miliz verschleppt worden, als sie zu ihrem
Amtsantritt in die Hauptstadt Mogadischu reisen wollte, hieß es.

USA warnen Island
Washington (dpa). Die USA haben
die Waljagd in Island verurteilt
und erwägen Handelssanktionen
gegen den europäischen Inselstaat.
Das Land missachte das Jagdverbot der Internationalen Walfangkommission, erklärte US-Handelsminister Gary Locke.

Kontra Trunksucht
Moskau (dpa). Mit radikalen Einschränkungen will Russland die
Trunksucht weiter bekämpfen. Ab
2012 soll in allen öffentlichen Anlagen ein absolutes Alkoholverbot
gelten, ab 2013 dürfen Geschäfte
neben Wodka und Wein nachts
auch kein Bier mehr verkaufen.

Taxi-Blockaden
Athen (dpa). Griechenlands Taxifahrer haben ihre Proteste gegen
mehr Konkurrenz den vierten Tag
in Folge fortgesetzt. Sie blockierten
am Donnerstag zeitweilig den
wichtigsten Flughafen Kretas in
der Hafenstadt Heraklion.

