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BERLIN - „Das war ein hartes Stück
Arbeit.“ SPD-Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier verkündete nach
drei Stunden Verhandlungen die Ei-
nigung vor dem Kanzleramt: Grünes
Licht für die Zustimmung im Parla-
ment zu einem Euro-Rettungspaket
aus Fiskalpakt, Wachstumsmaßnah-
men und Finanztransaktionssteuer.
Am kommenden Freitag, dem 29. Ju-
ni, soll es im Bundestag verabschie-
det werden. SPD und Grüne machen
mit, die Linkspartei nicht. 

Und das Bundesverfassungsge-
richt? Nach dem politischen Durch-
bruch in Berlin traten die höchsten
Richter vorsorglich schon einmal auf
die Bremse: Der Bundespräsident
soll die Gesetze nach der Verab-
schiedung noch nicht direkt unter-
schreiben und damit in Kraft setzen,
weil Verfassungsklagen unter ande-
rem der Linkspartei angekündigt
sind. „Das ist die übliche Praxis und
wurde schon so gehandhabt bei der
Griechenlandhilfe und dem ersten
Euro-Rettungsschirm“, sagte eine
Sprecherin des Verfassungs-
gerichts. Und das Bundes-
präsidialamt teilte mit, das
Staatsoberhaupt beab-
sichtige, „dieser Bitte in
Übereinstimmung mit der
gängigen Staatspraxis und

aus Respekt gegenüber dem Bundes-
verfassungsgericht stattzugeben“.

Für die Opposition war der Ver-
handlungsmarathon der vergange-
nen Wochen ein protokollarischer
und inhaltlicher Erfolg: Drei Mal hat-
te die Regierungschefin die Partei-
und Fraktionschefs ins Kanzleramt
gebeten, um die Zustimmung der
Opposition zu erlangen. Weil die
Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag
und Bundesrat benötigt wird, musste
Angela Merkel Angebote an die Op-
position machen und den widerstre-
benden Partner FDP beispielsweise
bei der Finanztransaktionssteuer auf
Linie bringen. „Wir wollen eine Fi-
nanztransaktionssteuer einführen“,
heißt es nun in der fünfseitigen Ver-
einbarung klipp und klar. 

Milliardeneinnahmen

SPD-Chef Sigmar Gabriel rechnet
mit Milliardeneinnahmen, falls sich
mindestens neun Länder in Europa
daran beteiligen. Zusammen mit fi-
nanziellen Impulsen, die Investitio-
nen von mehr als 200 Milliarden Eu-

ro auslösen sollen, und Maß-
nahmen gegen Jugendar-

beitslosigkeit ist die
Opposition zufrieden:
„Was wir erreichen
konnten zum jetzigen
Zeitpunkt, haben wir

erreicht“, resümierte

SPD-Chef Sigmar Gabriel vor dem
Kanzleramtes nach dem Gespräch.

Auf „Triumphgeheul, wer sich ge-
gen wen durchgesetzt hat“, werde
verzichtet, gab sich Unionsfraktions-
chef Volker Kauder (CDU) ver-
meintlich großzügig. Eine Bilanz aus
Sicht der Regierung wäre wohl ohne-
hin eher zugunsten der Opposition
ausgefallen. Doch in einem Punkt
blieb die Regierung knallhart: Ein
Schuldentilgungsfonds in Europa
komme nicht infrage. Nicht einmal
die von der Opposition vorgeschla-
gene abgemilderte Variante eines
Prüfauftrags wurde in Betracht gezo-
gen. Verfassungsrechtlich sei der
Schuldentilgungsfonds – eine Verge-
meinschaftung eines Teils der euro-
päischen Schulden – nicht zulässig.
Deshalb werde er auch nicht geprüft,
wehrten die Kanzlerin und die Ver-
treter von Union und FDP ab. 

Die Eintracht machte schnell wie-
der Schuldzuweisungen Platz: Kaum
war klar, dass der ESM wegen des
Prüfbegehrens des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht pünktlich zum
1. Juli starten kann, griff die SPD die
Regierung wieder an: „Es erweist
sich als schlimmer Fehler, dass die
Bundesregierung die Ratifizierung
des ESM so spät in Angriff genom-
men hat“, sagte Thomas Opper-
mann, parlamentarischer Geschäfts-
führer der SPD-Bundestagsfraktion. 

Aktivisten von Attac protestierten gestern in Berlin gegen die Beratungen zum Fiskalpakt. Die Globalisierungsgegner sehen in dem Vertrag einen Angriff auf die Demokratie. FOTO: DAPD

Der Rettungsschirm liegt vorerst auf Eis

Von Christoph Slangen
●Zwei neue Minister in NRW

DÜSSELDORF (dpa) - Nordrhein-
Westfalens Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft (SPD) setzt in zwei
Schlüsselministerien auf neue Ge-
sichter: Dem zwölfköpfigen Ka-
binett gehören nun auch der bishe-
rige Bundestagsabgeordnete Garrelt
Duin (Minister für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand und
Handwerk) und der Generalsekre-
tär der NRW-SPD, Michael Gro-
schek (Minister für Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr), an.
Rot-Grün kann die Regierungs-
arbeit nun offiziell aufnehmen.

Soziologe kritisiert Tafeln
BERLIN (kna) - Der Soziologe Ste-
fan Selke hat die rund 900 „Tafeln“
in Deutschland, die Bedürftige mit
Lebensmitteln versorgen, scharf
kritisiert. Im Deutschlandradio
Kultur sagte Selke gestern anläss-
lich des Bundestreffens der Tafeln:
„Das ist keine Hilfe mit Weitsicht,
weil sie das Gefühl erwecken, schon
die Lösung zu sein, aber dies eben
nicht auf Dauer hilft.“ Die Tafeln
hätten sich in den vergangenen 20
Jahren lediglich als „privates Almo-
sen-System“ etabliert.

Altmaier lobt Kompromiss
RIO DE JANEIRO/BERLIN (dpa) -
Bundesumweltminister Peter Alt-
maier (CDU) hat davor gewarnt,
den Kompromiss beim UN-Um-
weltgipfel in Rio de Janeiro
schlechtzureden. Mit Blick auf die
geplante Deklaration, die Umwelt-
schützer als viel zu unverbindlich
und inhaltsarm bezeichnen, sagte er
dem Sender rbb: „Sie ist alles ande-
re als armselig.“ Dank des Einsatzes
der Europäer sei es möglich gewe-
sen, die Papiere, die allesamt nicht
sehr ehrgeizig waren, noch einmal
wesentlich zu verbessern.

Visafreies Reisen rückt näher
LUXEMBURG (dpa) - Die visafreie
Einreise in die EU ist für Bürger der
Türkei näher gerückt. Die EU stellte
gestern in Luxemburg den Verzicht
auf Visa in Aussicht, sofern Ankara
seine Grenzen künftig besser kon-
trolliert. Parallel dazu müsse die
Türkei ein Abkommen unterzeich-
nen und anwenden, in dem sie sich
dazu verpflichtet, illegal in die EU
eingereiste Menschen wieder auf-
zunehmen.

20 Jahre Haft für Bali-Bomber
JAKARTA (dpa) - Einer der lange
meistgesuchten Terroristen der
Welt ist in Indonesien zu 20 Jahren
Haft verurteilt worden. Umar Patek
(45) bekam 20 Jahre Gefängnis
wegen Beihilfe zu den Terroran-
schlägen 2000 und 2002 in Indone-
sien. Weihnachten 2000 waren in
Kirchen in Jakarta Sprengsätze
detoniert und hatten 19 Menschen
in den Tod gerissen. 2002 waren bei
Explosionen auf der Ferieninsel Bali
202 Menschen ums Leben gekom-
men. Die Ankläger hatten nicht die
Todesstrafe gefordert, weil Patek
Reue gezeigt hatte.

Kurz berichtet
●

BERLIN - Ohne die Verabredung ei-
nes Schuldentilgungsfonds lehnt der
grüne Europapolitiker Reinhard Bü-
tikofer ein Ja zum Fiskalpakt ab. „Wir
wollen den Schuldentilgungsfonds.
Sonst heißt es: Die europäische Zen-
tralbank muss fast grenzenlos Geld
drucken – wer will das? – oder die Eu-
ro-Zone kracht wirklich auseinan-
der“, sagt Ex-Grünen-Chef Bütikofer
im Interview mit unserer Redakteu-
rin Sabine Lennartz. Der grüne Län-
derrat berät am Sonntag in Berlin die
Zustimmung zum Fiskalpakt.

SZ: Herr Bütikofer, nächste Woche
sollen Rettungsschirm und Fiskal-
pakt durch Bundestag und Bun-
desrat gehen. Am Sonntag befasst
sich Ihr grüner Länderrat damit.
Werden Sie zustimmen?
Bütikofer: Dem dauerhaften Ret-
tungsschirm ESM, der hoffentlich
mal ein europäischer Währungs-
fonds wird, stimmen wir Grüne zu.
Den Fiskalpakt sehe ich sehr kri-
tisch. Ich bin zwar für eine Schul-
denbremse. Aber wir kommen mit
einer reinen Sparpolitik nicht wei-
ter. Auf die entscheidenden Fragen
verweigert der Fiskalpakt die Ant-
wort.

SZ: Für Sie gehört ein Wachstums-
pakt zum Fiskalpakt?
Bütikofer: Dreierlei ist wichtig: Es
fehlt Wachstum, das der Nachhal-
tigkeit wie der europäischen Wett-
bewerbsfähigkeit hilft, zum Beispiel
Ausbau von Breitband- und Strom-

und Eisenbahnnetzen. Zweitens
brauchen wir die Bankenunion. Und
vor allem müssen wir etwas dage-
gen tun, dass die spanischen und ita-
lienischen Zinsen dramatisch aus
dem Ruder laufen. Wir wollen den
Schuldentilgungsfonds. Sonst heißt
es: Die Europäische Zentralbank
muss fast grenzenlos Geld drucken
– wer will das? – oder die Euro-Zone
kracht wirklich auseinander. Ohne
den Schuldentilgungsfonds bin ich
nicht dafür, dem Fiskalpakt zuzu-
stimmen.

SZ: Sie haben sogar einen Grünen-
Sonderparteitag gefordert. Wa-
rum?

Bütikofer: Wir brauchen die Debat-
te über die Gefahr, dass Europa
scheitert. Die ganze Dramatik der
Situation ist in Deutschland noch
wenig angekommen. Wie schlimm
etwa 50 Prozent Jugendarbeitslosig-
keit in Spanien sind, wie sehr Mer-
kels Versuch, ein deutsches Europa
durchzusetzen, Deutschland ge-
fährdet, wie wenig Zeit wir haben –
darüber muss man reden.

SZ: Wenn die europäische Krise so
groß ist, hat man denn dann Zeit,
einen Sonderparteitag der Grü-
nen abzuwarten?
Bütikofer. Es hat uns Grüne immer
ausgezeichnet, solche Fragen im

Angesicht der Öffentlichkeit zu dis-
kutieren. Parteien wirken an der
Willensbildung des Volkes mit. Wie
wollen wir das tun, wenn wir nicht
öffentlich Argumente wägen?

SZ: Auch Karlsruhe hat mehr
Transparenz gefordert.
Bütikofer: Ein wunderbares Urteil.

SZ: Wie wollen Sie den Menschen
nahebringen, dass mehr Europa
nötig ist, wenn gleichzeitig Euro-
pa zurzeit so unattraktiv wie nie
ist? Die Menschen denken an Kri-
se, an Geld, an das, was es kostet,
und daran, dass es abwärts geht.
Bütikofer: Da würde ich den Bür-
gern ein freundlicheres Zeugnis
ausstellen. Aus vielen Umfragen
weiß man, dass sie mehr europäi-
sche Zusammenarbeit in der Wirt-
schaftspolitik sowie bei Umwelt
und Sicherheit verlangen. Das ist
vernünftig. Europa lebt dagegen
nicht davon, dass in der kommuna-
len Auftragsvergabe jedes Komma
europäisch normiert wird, dass dort
zentralistisch von Brüssel aus hi-
neinregiert wird.

SZ: Sie haben jetzt negativ formu-
liert, wo Europa nicht reinreden
soll . . .
Bütikofer: . . . und positiv, wo mehr
Europa nötig ist. Beispiel Wirt-
schaftspolitik: Wir müssen endlich
mit Steuerharmonisierung anfan-
gen. Wenn die verschiedenen Fi-
nanzminister sich gegenseitig

Niedrigsteuer-Konkurrenz machen,
kann kein Land seine öffentlichen
Aufgaben erfüllen. Wir müssen die
Steuerschlupflöcher und Steuer-
oasen schließen. Wir brauchen die
Finanztransaktionssteuer. Die drin-
gendste Aufgabe ist es, dass die
Schuldenproblematik der Mit-
gliedsländer gemeinsam angegan-
gen wird – Stichwort Schuldentil-
gungsfonds.

SZ: Das heißt, dass Deutschland
auch für die Schulden anderer
zahlt.
Bütikofer: Nein, aber es heißt schon,
dass wir Garantenstellung überneh-
men. Das kostet durchaus. Wenn
wir das verweigern, wird es aber
teurer! Falls die Euro-Zone ausei-
nanderfliegt – das ist inzwischen ein
realistischer Alptraum – bleiben wir
doch wirtschaftlich nicht ver-
schont! Dann kommt hohe Arbeits-
losigkeit auch zu uns. Denken wir
doch mal nicht nur von zwölf Uhr
bis Mittag! Ausdrücklich: Wir kom-
men aus der dramatischen Lage
nicht heraus, ohne dass es etwas
kostet. Gemeinsam geht’s aber bes-
ser. Und: Wie kriegen wir denn eine
wirksame Aufsicht über die Banken
samt Einlagensicherung, wenn
nicht europäisch? Nur im Euro-Ver-
bund bekommen wir in den kom-
menden Jahren eine positive wirt-
schaftliche Entwicklung hin. Dafür
gibt’s die EU-2020-Strategie zu ei-
nem sozial und ökologisch gepräg-
ten Wachstum. 

„Reine Sparpolitik hilft nicht mehr weiter“
Der Europapolitiker Reinhard Bütikofer fordert den Schuldentilgungsfonds

Interview
●

T
urbulenzen ist ein
sehr freundliches
Wort für das, was

sich derzeit an den Fi-
nanzmärkten abspielt.
Dass die Krise in Kürze
mit einiger Wucht auch
Deutschland erreichen wird, be-
fürchten inzwischen alle Politiker
in Berlin. Deshalb heißt es jetzt
auch: Anschnallen und Ruhe be-
wahren. Es ist es gut, dass Koaliti-
on und Opposition sich gestern zu-
mindest im Groben einigten. Doch
kaum war dies gelungen, kam die
Nachricht, dass wegen der Klage
beim Bundesverfassungsgericht
sich die deutsche Ratifizierung
von ESM und Fiskalpakt verzögern
wird. Das ist alles andere als eine
gute Nachricht für Angela Merkel
und Wolfgang Schäuble, die am
Wochenende auf europäischer
Ebene weiterverhandeln. Doch
trotz dieser Unsicherheit ist es ein
Fortschritt, dass sich Regierung
und Opposition angenähert haben,

dass die Finanztransakti-
onssteuer vereinbart ist
und dass man vom ur-
sprünglich harten Spar-
kurs abweicht zu Guns-
ten von mehr Wachs-
tumsimpulsen. Die letz-

ten Monate haben jedoch leider
gezeigt, dass es immer nur vorü-
bergehend zur Beruhigung der
Märkte führte, wenn Europa
Handlungsfähigkeit demonstrier-
te. Deshalb muss die EU näher zu-
sammenrutschen, um dem Druck
auf den Euro weiter standzuhalten.
Die Arbeit an einer europäischen
Fiskalunion muss schneller und
überzeugender vorangetrieben
werden als bisher. Das alles wird
nicht gelingen, ohne einen kräfti-
gen deutschen Beitrag und ohne
die deutsch-französische Einig-
keit. Die nächsten Monate werden
den Deutschen mehr abverlangen,
als gestern vereinbart wurde. 

●» s.lennartz@schwaebische.de
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Von Sabine Lennartz

Angst schweißt zusammen

Reinhard Bütiko-
fer (Foto: dpa) ist
seit 2009 stell-
vertretender
Fraktionsvor-
sitzender und
Schatzmeister
der Fraktion Die
Grünen/Europäi-
sche Freie Allianz
im Europäischen
Parlament. Zuvor
war der 59-
Jährige Bundes-
vorsitzender vom
Bündnis 90/Die
Grünen. 

Grüner Europa-Abgeordneter

BRÜSSEL (ing) - Das umstrittene Ur-
heberrechtsabkommen Acta steht
vor dem Aus: Der federführende
Handelsausschuss des Europaparla-
ments hat den Anti-Piraterie-Vertrag
gestern abgelehnt – als fünfter Aus-
schuss der EU-Volksvertretung. Da-
mit gilt als so gut wie sicher, dass der
Text auch bei der Abstimmung im
Plenum Anfang Juli durchfällt. Damit
wäre Acta zu den Akten gelegt. Denn
ohne Zustimmung der Abgeordne-
ten können Verträge mit Drittstaaten
nicht in Kraft treten. „Das ist der vor-
letzte Sargnagel für Acta“, sagte die
Grünen-Abgeordnete Ska Keller. 

Das von der EU-Kommission aus-
gehandelte Abkommen soll den
Schutz des geistigen Eigentums ver-
bessern. Es geht dabei etwa um Zoll-
kontrollen im Kampf gegen gefälsch-
te Markenware aus Fernost. Der Ver-
trag berührt aber auch illegale
Downloads von Musikdateien in ei-
ner Tauschbörse im Internet. Kriti-
ker befürchten, dass Internetprovi-
der künftig mit der Musikindustrie
kooperieren und im Extremfall bei
vermuteten Rechtsverstößen den
Anschluss sperren. 

Acta kommt
zu den Akten

THEMA
des Tages

Regierung und Opposition einigen sich zwar beim Fiskalpakt, doch das Verfassungsgericht rechnet mit Klagen


