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stellt das Klischee in Frage
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STANDPUNKT

Merkels Maskottchen

Wowereits
Dämmerung

SPD und Grüne stimmten Fiskalpakt zu

Madrid immer
stärker unter
Druck

Von Martin Kröger

Proteste gegen Sparpolitik

Normalerweise hätte es ein guter
Tag für Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD)
sein können. Schließlich wurde
mit den Vorarbeiten für das Stadtschloss im Herzen der Stadt gestern ein 590-Millionen-Euro-Projekt begonnen, das, so Wowereit
selbst, »die Geschichte und Gegenwart« zusammenführen werde. Doch normal geht es derzeit
eher selten zu beim nach Kurt
Beck am längsten amtierenden
Länderchef in Deutschland. Stattdessen jagt eine Krise die nächste.
Politisch am schwersten wiegt
sicherlich das Flughafen-Desaster:
Sollte tatsächlich noch einmal eine
Verschiebung des Eröffnungstermins für den Hauptstadtflughafen
in Schönefeld nötig werden, dürfte
es für Wowereit, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft ist, politisch eng
werden. Die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit wird
sich auch nach der für heute anberaumten
Aufsichtsratssitzung
zum Flughafen stellen. Immer
mehr Firmen mahnen Schadensersatz an, fordern riesige Millionenbeträge. Dabei sind die finanziellen Reserven zum Flughafen,
die eingeplant waren, bereits fast
aufgebraucht.
»Viel Vergnügen, es gab schon
viele Versuche, mich zu dämmern«, hatte sich Klaus Wowereit
vor kurzem auf einem SPD-Parteitag noch kämpferisch gegeben.
Aber angesichts des FlughafenDesasters, der S-Bahn-Teilprivatisierung, die die eigene Partei
spaltet, sowie des krassen Absturzes in den Meinungsumfragen
dämmert es langsam wirklich.

Luxemburg/Madrid (dpa/nd). Die obersten
Kassenhüter der Eurozone kamen am späten
Donnerstagnachmittag in Luxemburg zu ihrer
Juni-Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt standen Finanzhilfen an Spanien sowie die Lage
in Griechenland nach Bildung der neuen Regierung, die am Donnerstag vereidigt worden
ist, darunter der neue Finanzminister Vassilis
Rapanos. Athen will angesichts des Niedergangs seiner Wirtschaft zwei Jahre mehr Zeit
für die Umsetzung der Sparauflagen. Zudem
soll die Rückzahlung der gewährten Hilfen
statt 2015 erst 2017 beginnen.
Auch Spanien bleibt im Fokus. Die EU-Finanzminister hatten bereits signalisiert, Madrid zur Stabilisierung des Bankensystems
Notkredite von bis zu 100 Milliarden Euro zu
geben. Noch warten die obersten Kassenhüter
der Eurozone auf den konkreten Antrag. Zwei
Gutachten zufolge brauchen die spanischen
Banken für ihre Sanierung bis zu 62 Milliarden Euro. Madrid will verhindern, dass die
Bankenrettung auf das Defizit oder die Staatsschulden angerechnet wird. Das spanische
Abgeordnetenhaus stimmte dem Fiskalpakt
am Donnerstag zu. Das Land kämpft derweil
bei der Geldaufnahme mit kräftig steigenden
Zinsen: Bei einer Anleiheauktion musste man
am Donnerstag tief in die Tasche greifen, um
die Ansprüche von Investoren zu erfüllen. Insgesamt sammelte Madrid 2,22 Milliarden Euro ein.
Am Mittwoch hatten Zehntausende Spanier gegen die Sparpolitik der Regierung, für die
Verteidigung des öffentlichen Dienstes und
gegen die kostspielige Bankenrettung demonstriert. Zu den Protesten in 60 Städten
hatten die beiden Gewerkschaften UGT und
CCOO aufgerufen; vor allem in Madrid und
Barcelona folgten viele den Aufrufen, darunter Lehrer, Mitarbeiter der Justizbehörden
und des Gesundheitswesens. Allein im Gesundheits- und Bildungsbereich will die konservative Regierung von Ministerpräsident
Mariano Rajoy jährlich zehn Milliarden Euro
einsparen.
Seiten 4 und 5

Unten links
Nein, das wird kein normales Spiel
heute Abend. Mögen dies Politiker
und Sportfunktionäre auch beteuern.
Das Schlachtschiff Merkel läuft in
Gdansk ein. Deutsche Agenturen ließen vorab wissen, Löw habe eine
»Überfall-Taktik« gegen die »Steinzeit-Kicker aus Griechenland« ersonnen. Und »Patriot Schweinsteiger«
will für 82 Millionen Deutsche siegen. Die schwarz-rot-goldenen Bolzer
sehen die Kanzlerin als Glücksbringerin an; sie habe ihnen mit Däumchendrücken schon manchen Sieg
beschert. Aber auch Daumenschrauben können unverhoffte Kräfte entfesseln. Niemand sollte ein gedemütigtes Volk unterschätzen. »Von den
heiligen Gebeinen/ der Hellenen auferweckt/ und, wie einst, nun stark
geworden,/ Freiheit, Freiheit, sei gegrüßt!«, verkündet die Hymne der
Griechen. Wir wollen nicht orakeln –
aber ist die Namensgleichheit ihres
neuen Premiers und des Angreifers
ihrer Elf, Samaras, nicht ein Omen?
In der Abwehr steht zudem ein Mann
mit dem großen Namen Sokratis. ves
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Das Euro-Märchen rückt näher: Sparen, Sparen, Sparen
Von Uwe Kalbe
Die Bundesregierung hat sich am Donnerstag
mit SPD und Grünen auf den EU-Fiskalpakt geeinigt. Damit ist eine Zweidrittelmehrheit im
Bundestag gesichert, im Bundesrat steht die
Einigung noch aus, am Sonntag ist die nächste
Länder-Verhandlungsrunde geplant. In beiden
Kammern des Parlaments soll am Freitag in
einer Woche abgestimmt werden.
Immer wieder war über den weißen Rauch
orakelt worden, der in Anlehnung an die
Papstwahl nun über dem Kanzleramt in
Berlin herbeigesehnt wurde. Am Donnerstag wurde er gesichtet. Dabei akzeptierten Union und FDP einige Bedingungen: die Finanztransaktionssteuer und ein
vorerst in seinen Konturen noch unklares
Wachstumsprogramm für Europa, das sich
auf »Maßnahmen für mehr Wachstum in
Europa« reduziert hat. Um einen Kontinent ohne Schuld oder wenigstens mit weniger Schulden geht es angeblich auch,
doch hierüber scheiden sich schon die
Geister. Denn eine Tilgung der Schulden

Foto: dpa/Oliver Stratmann

ist nur vage Perspektive; ein von SPD und
Grünen gleichfalls geforderter Schuldentilgungsfonds ist nicht zustande gekommen. Die Koalition habe diesen Fonds als
eine drohende Vergemeinschaftung der
Schulden abgelehnt, wie Vizekanzler Philipp Rösler (FDP) formulierte.
Viel hing von dieser Einigung ab, denn
anders als bei der Konklave in Rom dreht
sich das Feilschen der Bundesregierung
mit den zu einer Koalition der Willigen be-

Vierergipfel zur Euro-Krise in Rom
Was ist ein Schuldentilgungsfonds?
Tagesthema Seite 2, Kommentar Seite 4
reiten Parteien im Bundestag nicht um die
Wahl eines Stellvertreters. Hier ging es um
den Boss selbst, um Deutschland und seine Vorstellungen zur Läuterung Europas.
Von einem »starken Signal Deutschlands
an die Finanzmärkte« war denn auch sofort die Rede, und letztlich ist der Fiskal-

pakt ja das Dekret zur Übernahme der
deutschen Krisenpolitik in Resteuropa.
Diese ist nach Auffassung nicht nur der
LINKEN, aber dieser als einziger Bundestagspartei, das Rezept zur weiteren Verarmung großer Teile der Bevölkerung in
den Teilnehmerländern sowie zu einem
einmaligen Demokratieabbau, weil die Bevölkerungen nicht gefragt, die Parlamente
übergangen werden und das Gesetzeswerk, einmal beschlossen, auch nicht mehr
zurückgeholt werden kann. Eine von der
LINKEN angekündigte Klage beim Bundesverfassungsgericht kann nur im kurzen
Zeitraum zwischen Parlamentsbeschluss
und Ratifizierung eingereicht werden.
Entscheidend ist hier die Unterschrift von
Bundespräsident Joachim Gauck nach der
in Bundestag und Bundesrat geplanten
Abstimmung am 29. Juni. Zum Unmut von
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
bat das Bundesverfassungsgericht Gauck
am Donnerstag schon mal um eine Frist,
um den angekündigten Antrag auf Einstweilige Verfügung prüfen zu können. Dieser deutete seine Bereitschaft hierzu an.

.

Keine Starterlaubnis für Flughafen
Selbst eine Eröffnung im März 2013 scheint in Schönefeld nicht mehr sicher
Von Andreas Fritsche
Die verzögerte Inbetriebnahme
des Hauptstadtflughafens »Willy
Brandt« kostet Geld – wie viel,
blieb bislang unklar. Heute will
sich der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft damit befassen.
Dabei steht nicht einmal fest, ob
wenigstens der neue Eröffnungstermin 17. März zu halten ist.
Die Entrauchung funktioniert
nicht automatisch, wie es für
den Brandschutz erforderlich
wäre. Daran scheiterte die beabsichtigte Eröffnung des neuen Großflughafens BER in
Schönefeld am 3. Juni. Zunächst sollte es stattdessen im
August soweit sein, nun ist der
17. März 2013 angepeilt.
Doch selbst bis dahin könnte
möglicherweise
nicht
alles
klappen, befürchtet der Land-

kreis Dahme-Spreewald. Seine
Bedenken formulierte Baudezernent Carl-Heinz Klinkmüller
bereits am 14. Juni in einem
Brief
an
BER-Technikgeschäftsführer Joachim Korkhaus. Mit den Mängeln und ihrer Beseitigung habe man sich
»nicht hinreichend« auseinandergesetzt, heißt es in dem
Schreiben, das jetzt bekannt
wurde. Klinkmüller berief sich
auf Sachverständige und Besichtigungen der Bauaufsicht.
Zudem beanstandete Klinkmüller, die Gefahr eines Brandes im Terminal sei wegen fehlender sicherheitstechnischer
Anlagen derzeit äußerst hoch.
Der Dezernent fragte auch, ob
die Baustellenfeuerwehr mit lediglich zwei Staffeln in der Lage
sein würde, ein Feuer wirksam
zu bekämpfen, bis weitere Einsatzkräfte eintreffen.

Er habe zurzeit keine Erkenntnisse, dass der Eröffnungstermin 17. März 2013
nicht steht, reagierte Berlins
Regierender
Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) gestern.
Derartige Erkenntnisse hatte er
allerdings noch kurz vor der
Verschiebung des Eröffnungstermin 3. Juni ebenfalls nicht.
Die Äußerungen aus der Kreisverwaltung hätten ja nicht gerade viel Substanz, bemerkte
Wowereit, der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist. Dass die
Öffentlichkeit nach den bisherigen Erfahrungen gar nicht
anders kann, als skeptisch sein
und alles für möglich halten,
musste der Regierende Bürgermeister einräumen: »Spekulationen wird es lange geben. Das
wissen wir. Die Glaubwürdigkeit ist beschädigt.« Es gehe
darum, hart daran zu arbeiten,

dass der Termin gehalten wird.
»Die Firmen werden sich bekennen müssen. Wir werden
das überprüfen. Und dann wird
man auch Aussagen machen
können.«
Ramona Pop, Fraktionschefin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, riet der Flughafengesellschaft, den Baudezernenten ernst zu nehmen.
Schließlich habe dieser »bereits
vor dem letzten geplatzten Eröffnungstermin dringend gewarnt«, sagte Pop im rbb-Inforadio.
»Grundsätzlich nehmen wir
die Äußerungen des Landkreises ernst«, beteuerte Flughafensprecher Ralf Kunkel. »Nach
unserer Einschätzung genügen
sechs Monate Bauzeit, um auch
Mängel zu verfolgen und zu beseitigen. Wir bleiben im Gespräch.«
Seite 9

FUSSBALL-EM
Berlin (nd). Als einzige Mannschaft erreichte
die DFB-Elf verlustpunktfrei das Viertelfinale
– drei Spiele, drei Siege in der schwersten aller Vorrundengruppen. Abgesehen von den
50 000 Euro, die jeder Spieler vom DFB für
den Viertelfinaleinzug kassierte, kann man
sich dafür nichts kaufen. Wenn der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina heute in
Gdansk das Spiel gegen Griechenland anpfeift, sind alte Erfolge, liegen sie auch erst
ein paar Tage zurück, nichts mehr wert. Für
Bundestrainer Joachim Löw wird die Viertelfinalpartie in der Arena ein besonderes Wiedersehen. Bei der Europameisterschaft vor
vier Jahren stand der heutige Referee Skomina im Spiel der DFB-Elf gegen Gastgeber Österreich als vierter Offizieller an der Seitenlinie. Nachdem Löw sich mehrmals bei ihm beschwert hatte, wurde der Bundestrainer auf
die Tribüne geschickt.
Seiten 18 und 19
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Interview: Über die Würde des
Einzelnen und des Gemeinwesens
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Renate Hoffmann rekonstruiert die Rätsel
um die Geliebte von Herzog Albrecht III.
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Debatte: Ist Russland auf dem Weg
zum Polizeistaat?

