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STANDPUNKT

Liberale
Ultras
Von Kurt Stenger
Man trifft kaum noch jemanden,
dem zum Thema FDP etwas anderes einfällt als Häme, vielleicht gepaart mit einem Quäntchen Mitleid. Doch auch wenn die Gelbblauen aus einem Landesparlament nach dem anderen herausfliegen und selbst ihr Rekordtief zu
Zeiten des Seitenwechsels zu Helmut Kohl 1982 unterbieten – sie
sind noch immer in der Lage, gehöriges Unheil anzurichten: Die
FDP-Wirtschaftsminister erst des
Bundes, dann der Länder Niedersachsen und Sachsen sowie
schließlich von Bayern ließen die
Transfergesellschaft für die Schlecker-Frauen platzen. Dabei waren
die Regierungen fast aller Bundesländer dafür – und SchleckerStammland Baden-Württemberg
war bereit, mehr als den eigenen
Anteil an den Bürgschaften für den
KfW-Kredit zu übernehmen. Es
ging ja diesmal nicht um die Rettung eines – womöglich dauerhaft
gar nicht zu rettenden oder überflüssigen – Unternehmens mit großen Summen, wie dies bei Banken,
bei Philipp Holzmann oder bei Opel
der Fall war. Die Gründung einer
Auffanggesellschaft war bislang
eine Selbstverständlichkeit bei Insolvenzen mit einer größeren Zahl
betroffener Mitarbeiter.
Es sieht so aus, als ob die FDP,
je mehr sie an Popularität verliert,
umso radikaler auf marktfundamentalistischen Positionen beharrt. Offenbar will die Partei wenigstens die Ultras um sich scharen, die den Staat komplett aus der
Wirtschaft heraushalten möchten.
Ausstehen kann die FDP kaum
noch jemand – unterschätzen sollte man sie nicht!

Unten links
Von sinkenden Einschaltquoten beim
Fernsehen war gestern hier die Rede.
Die gibt es aber nicht nur dort, auch
jene bei parlamentarischen Wahlen
sind rückläufig: In den letzten Jahren
sank die Wahlbeteiligung in fast allen
Bundesländern deutlich unter 60
Prozent. Die Partei der Nichtwähler
ist längst die stärkste, wenngleich ruhende politische Kraft im Land. Alle
Parteien grübeln, was sie dagegen tun
können. Nun scheint man eine Lösung
gefunden zu haben, und zwar ausgerechnet in der SPD. Deren Parteichef
kam auf eine schlichte, aber grandiose Idee: Vielleicht lässt sich eine sinkende Einschaltquote mit einer höheren Ausschaltquote bekämpfen? Als
Testperson wählte Sigmar Gabriel
seinen Kollegen Frank-Walter Steinmeier. Bei einer SMS, die Gabriel in
Sachen Fiskalpakt an führende Vertreter seiner Partei schickte, ließ er
Steinmeier als Adressaten aus. Als
dieser Wind davon bekam, empörte er
sich heftig. Der Test war gelungen:
Mit einer erhöhten Ausschaltquote
wächst die politische Aktivität.
jrs
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Protest
mit Pulli

Generalstreik
in Spanien

Ist ein Kapuzenpullover (»Hoodie«)
Merkmal von Ganoven? Nein, sagt der
US-Demokrat Bobby
Rush und hielt im
Washingtoner Repräsentantenhaus
eine Rede – im Hoodie. Sein Auftritt ist
eine Reaktion auf die
Ermordung des
schwarzen Jugendlichen Trayvon Martin.
Hoodies sind in den
USA zu einem Zeichen
des Widerstands gegen rassistische Gewalt geworden.
Trayvon Martin hatte
ein solches Kleidungsstück getragen.
Foto:ddpimages/AP

Unsoziale Reform treibt
Arbeiter auf die Barrikaden

.

FDP erzwingt Massenkündigung
Auffanggesellschaft für Schlecker-Frauen scheitert letztlich an Bayern-Liberalen
Von Kurt Stenger
Die Transfergesellschaft für die SchleckerMitarbeiterinnen wird nicht kommen. Nach
langen Verhandlungen der Bundesländer
scheiterte eine Einigung an der FDP.
Schlussendlich lag es am Veto Bayerns: Die
Transfergesellschaft für rund 11 000 Mitarbeiterinnen der insolventen Drogeriemarkt ist gescheitert. Die Bundesländer
konnten sich nicht auf öffentliche Bürgschaften für einen KfW-Kredit in Höhe von
rund 70 Millionen Euro einigen, der für
die Gründung einer Auffanggesellschaft
benötigt worden wäre. Diese hätte die betroffenen Mitarbeiterinnen weiterqualifizieren und in neue Arbeitsstellen vermitteln sollen. Unmittelbar nach dem Scheitern der Gespräche schickte die Drogeriekette Schlecker bereits rund 10 000 Kündigungen heraus. Die Schreiben hätten
schon vorbereitet und unterschrieben bereitgelegen, sagte ein Sprecher von Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz am Donnerstag.

Bereits am Mittwochnachmittag hatten
die FDP-Wirtschaftsminister Niedersachsens und Sachsens eine Beteiligung ihrer
Länder an den staatlichen Garantien abgelehnt. Die grün-rote Regierung des
Schlecker-Heimatlandes Baden-Württemberg bemühte sich daraufhin vergeblich
um eine Mini-Lösung – Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern
sollten die Gesamtsumme alleine schultern, was Bayern ablehnte. Am Freitag
wurde dann weiterverhandelt – auch auf
Ministerpräsidentenebene. Positive Signale kamen etwa aus allen ostdeutschen
Ländern. Baden-Württembergs Landesvater Winfried Kretschmann (Grüne) verkündete schließlich in Berlin das endgültige Scheitern: »Die Transfergesellschaft
wird nicht zustande kommen.«
Entscheidend war ein Veto aus Bayern,
dessen Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) bislang eine Beteiligung zugesagt
hatte. Auch hier schaltete das FDP-geführte Wirtschaftsministerium auf stur: Es
sei falsch, Arbeitsplätze durch den Staat
zu erhalten, wenn sie keine Zukunft hät-

ten, betonte die dortige Landeschefin der
Partei im Freistaat, Sabine LeutheusserSchnarrenberger.
»Es ist heute ein ganz bitterer Tag für
die Beschäftigten von Schlecker«, sagte der
Stuttgarter Finanzminister Nils Schmid
(SPD) am Donnerstag in Stuttgart. Er sei
empört darüber, dass für die Liberalen
nicht die Menschen im Mittelpunkt stünden, sondern das parteipolitische Kalkül.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) sagte der
Agentur dpa: »Ich finde es unanständig,
dass die FDP nach ihren schlechten Wahlergebnissen auf diese Weise versucht, politisches Profil zu gewinnen.«
Der Geschäftsführer des ver.di-Bezirks
Stuttgart und Sprecher der LINKEN Baden-Württemberg,
Bernd
Riexinger,
warnte gegenüber »nd« vor den Folgen.
Ohne Transfergesellschaft würden viele
Entlassene »Kündigungsschutzklage einreichen, um eine Abfindung oder eine andere Sozialauswahl zu erreichen«. Dies
könne potenzielle Investoren für Schlecker
abschrecken.
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Frankreich fordert Billionen-Fonds
Bundestag debattiert Fiskalpakt und ESM / Paris will Schutzschirm aufstocken
Von Aert van Riel
Frankreich und Deutschland sind
sich uneins in der Krisenpolitik.
Die Bundesregierung will für den
dauerhaften Euro-Rettungsfonds
ESM eine Obergrenze von 500
Milliarden Euro. Paris fordert dagegen, den Schutzschirm auf etwa
eine Billion Euro aufzustocken.
Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble verteidigte gestern bei den Beratungen zum
Fiskalpakt und dem ESM im
Bundestag eine zeitweise Ausweitung des Rettungsschirms.
»Wir werden die Verunsicherung an den Märkten beseitigen«, sagte der CDU-Politiker.
Im Juli startet der ESM und
soll Notkredite von bis zu 500
Milliarden Euro vergeben können. Allerdings schlägt die
Bundesregierung vor, für Kri-

senfälle bis zu 750 Milliarden
Euro bereitzustellen. Dazu sollen der ESM und die verplanten
Hilfen
des
Vorgängerfonds
EFSF eine Zeit lang parallel bestehen. Heute werden darüber
die Finanzminister der Eurostaaten in Kopenhagen beraten.
Dabei dürfte es zu Konflikten zwischen der Bundesregierung und den Franzosen kommen, die bisher in der Krisenpolitik zumeist an einem Strang
gezogen hatten. Denn während
Schäuble im Bundestag Forderungen nach einer Aufstockung
des Schutzschirms eine Absage
erteilte, erklärte sein Amtskollege François Baroin im Fernsehsender BFM Business, seine
Regierung wolle einen Schutzschirm in Höhe von etwa einer
Billion Euro. »Der Schutzschirm ist ein bisschen so wie
die Atomwaffe«, meinte Baroin.

»Es ist dafür gemacht, nicht
eingesetzt zu werden, das ist
Abschreckung.« Ein möglichst
hoher Rettungsschirm könne
das Risiko verringern, dass
Spekulanten
schwächelnde
Staaten angreifen.
Um den ESM durch den
Bundestag zu bringen, reicht
eine einfache Mehrheit. Für den
Fiskalpakt wird eine Zweidrittelmehrheit in Parlament und
Länderkammer benötigt. Denn
der Fiskalpakt überträgt nationale Hoheitsrechte auf die EU.
Er sieht die europaweite Einführung von Schuldenbremsen
und weitgehend automatische
Sanktionen bei Verstößen vor.
SPD und Grüne sind grundsätzlich bereit, dem Fiskalpakt
zuzustimmen, zugleich fordern
sie aber eine europäische
Wachstumsstrategie sowie die
Einführung
einer
Finanz-

marktsteuer auf europäischer
Ebene. Außerdem wollen sie,
dass später als geplant und gesondert über den Fiskalpakt
abgestimmt wird. Schwarz-Gelb
will diesen mit dem ESM vor der
Sommerpause verabschieden.
Die LINKE kritisiert dagegen, dass mit dem Fiskalpakt
eine neoliberale Kürzungspolitik durchgesetzt wird. Zudem
prüft die Partei eine Klage vor
dem Bundesverfassungsgericht.
»Der Bundestag würde durch
den Fiskalpakt zum Sparen gezwungen werden. Das ist ein
Eingriff in die Budgethoheit des
Parlaments«, erklärte Linksfraktionschef Gregor Gysi. Der
Fiskalpakt ist nach seinem Abschluss nicht mehr kündbar.
Somit würden die demokratischen Rechte des Parlaments
dauerhaft beschnitten werden.
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Von Ralf Streck, San Sebastián
Ein Generalstreik hat am Donnerstag in Spanien Teile der Wirtschaft lahmgelegt. Für die
rechte spanische Regierung machte Wirtschaftsminister Luis de Guindos deutlich, dass
sie trotz des Ausstandes im ganzen Land »keinen Zollbreit« von ihrer Arbeitsmarktreform
abgehen werde. Angesichts einer Reform, die
den Kündigungsschutz praktisch abschafft, die
Abfindung deutlich verringert und die Mitbestimmung stark beschneidet, hat die Regierung den Streik damit nur weiter angeheizt.
Denn die Regierung kann den Widerspruch
nicht auflösen, dass sie mit ihrer Reform angeblich Arbeitsplätze schaffen will, sie aber
für 2012 prognostiziert, dass die Zahl der Arbeitslosen von etwa 5,4 auf fast sechs Millionen ansteigen werde.
Die starke Beteiligung zeigte sich am
Stromverbrauch, der am Morgen etwa 25
Prozent unter dem vor einer Woche lag. Der
Rückgang ist stärker als beim Generalstreik
gegen die Kürzungspolitik der sozialistischen
Vorgängerregierung im September 2010. Die
Gewerkschaften gaben die Beteiligung im
Land mit durchschnittlich 77 Prozent an. In
der Industrie seien es 97 Prozent und in der
öffentlichen Verwaltung 57 Prozent gewesen.
Wie stets war die Teilnahme im Baskenland besonders hoch. Da erstmals alle Gewerkschaften gemeinsam streikten, war der
Ausstand in vielen Bereichen, wie im Seebad
Donostia-San Sebastián und in seiner gesamten Umgebung total, weil sich sogar die linksnationalistische Regierung der Provinz Gipuzkoa beteiligte. Ähnlich sah es aber im gesamten Baskenland aus und überall waren die
Straßen voller Menschen, weshalb sogar die
baskische Regierung eine Streikbeteiligung
von 70 Prozent angab. Streikposten seien
praktisch unnötig gewesen, bestätigten baskische Gewerkschaftler.
In Katalonien wurden zum Teil brennende
Barrikaden auf Autobahnen und auch in der
Metropole Barcelona errichtet. Auch dort war
die Streikbeteiligung überdurchschnittlich.

KURZ
Weniger Solarförderung
Berlin (AFP). Der Bundestag hat am Donnerstag in Berlin die Kürzung der Solarförderung beschlossen. Demnach wird es zum 1.
April eine einmalige sofortige Absenkung der
Förderung um rund 20 bis 32 Prozent geben –
je nach Anlagentyp.

Polen will den Euro
Warschau (dpa). Trotz der anhaltenden EuroKrise will Polen in den kommenden Jahren
der gemeinsamen europäischen Währung
beitreten. »Wir wollen 2015 alle Kriterien erfüllen und bereit für die Einführung des Euro
sein«, erklärte der polnische Außenminister
Radoslaw Sikorski am Donnerstag im Parlament in Warschau.

Tepco verlangt Staatshilfe
Tokio (dpa). Tepco, der Betreibergesellschaft
des havarierten Atomkraftwerks Fukushima,
droht die Insolvenz infolge massiver Entschädigungszahlungen. Der Konzern hat am
Donnerstag den Staat zu einer erneuten Kapitalspritze in Höhe von einer Billion Yen
(neun Milliarden Euro) aufgefordert.

Keine US-Nahrungshilfen
Washington (dpa). Die USA reagieren mit
Härte auf nordkoreanische Pläne für einen
Satellitenstart und legen geplante Nahrungshilfen auf Eis. Die Entscheidung gründe sich
auf wachsende Zweifel, dass Pjöngjang internationale Vereinbarungen einhalte, sagte Peter Lavoy, Abteilungsleiter Pentagon, bei einer
Anhörung im US-Kongress.

