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Ein Club der Energiewende-Willigen
Umweltminister Altmaier
gründet mit zehn Ländern aus
Europa, Afrika und Asien
einen „Club der Energiewendestaaten“ für mehr Erneuerbare Energien. Aber die Unterschiede sind groß. Einige
fördern mehr Erdöl, andere
setzen auch auf Atomstrom.
Von Andreas Mihm
ami. BERLIN, 2. Juni. Internationale
Klimapolitik ist ein zähes Geschäft. Die
Bundesregierung lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen. Davon gab es einige: Etwa bei der deutschen Bewerbung um
den Sitz für klimapolitische Institutionen
der Vereinten Nationen. Berlin hat darauf
mit neuen Initiativen reagiert, weil sich
die Bundesregierung als Speerspitze der
internationalen Klimapolitik versteht. Vor
vier Jahren hat sie mit den „Petersberger
Gesprächen“ ein Diskussionsforum geschaffen, auf dem sich Minister ausgewählter Staaten zwischen den Klimakonferenzen treffen. Umweltminister Peter Altmaier (CDU) ist das nicht genug. Er gründete
am Samstag einen „Club der Energiewendestaaten“. Wie zufällig bringt er so auch
die Botschaft zu manchen an Sinn und
Kosten der Energiewende zweifelnden
Wählern: Wir sind nicht allein.
Die Club-Idee verfolgt Altmaier seit einem Jahr. Damals, auf der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro, musste er erkennen, dass auf internationalen Foren zwar
viele schöne Worte über den Klimaschutz
verloren werden, Taten aber zu oft fehlen.
„Das wollen wir ändern“, sagt Altmaier,
hielt Ausschau nach Regierungen mit ambitionierten Ökostromzielen und scharte
jene um sich, „die ein großes Ziel eint:
eine globale Energiewende“. Altmaier
nennt sie „Pionierländer“. Neben
Deutschland sind das Frankreich, Groß-

Strampeln fürs Klima: Umweltminister Altmaier, der Chef der Energieagentur Irena,

Adnan Amin, und der Premier von Tonga, Lord Tu’ivakano (v. l.).

britannien, Dänemark, Marokko, Südafrika, China, Tonga, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien.
Der Clubgründer ist sich der Verschiedenheit seiner Mitglieder bewusst. Die einen setzten auf Atomstrom, die anderen
fördern Öl. Es gibt darunter Reiche und
Arme und ganz Arme. Aber alle eine das
Ziel, schnell den Anteil erneuerbaren
Energien auszubauen, um unabhängiger
von Importen zu werden und das Klima zu
entlasten. Fouad Douiri, der Energieminister aus Algerien, fügte eine entwicklungspolitische Komponente hinzu: Dezentrale
Wind- und Sonnenstromerzeugung schaffe Arbeitsplätze und helfe bei der Entwicklung nicht nur der (Land-)Wirtschaft.
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Vom amerikanischen Kontinent hat
einstweilen kein Land die Aufnahmekriterien bestanden. Ob sich das ändert? Der
deutsche Minister macht einerseits deutlich, dass der Club keine „geschlossene
Gesellschaft“ sei. Andererseits müssten
dessen Mitglieder sich durch „Exzellenz“
auszeichnen. Der Club wolle eben mit
Qualität glänzen, nicht durch die Menge
seiner Mitglieder.
Die geforderte „Exzellenz“ weist jeder
Gast auf seine Art nach: Der Generaldirektor der Nationalen Energieagentur in
China, Shi Lishan, berichtet von der geplanten Vervielfachung der Ökostromproduktion bis 2020. Südafrikas Energieministerin Elizabeth Dipuo Peters schwärmt

von Plänen für einen 5000 Megawatt großen Solarstrompark. Der britische Energiestaatssekretär Greg Barker erinnerte
daran, dass kein anderes Land die Windstromerzeugung vor der Küste so stark
ausbaue wie seines. Frankreichs Umweltministerin Delphine Batho, die Altmaier
ganz besonders schätzt, mahnt, die Erderwärmung nicht zu vergessen. Sie will den
Weltklimavertrag 2015 auf dem Klimagipfel in Paris zur Unterschrift fertig haben.
Der Vertreter aus Dänemark sagt besorgt, die Erneuerbaren stünden weltweit
unter Druck. „Wir müssen die Vorteile
besser kommunizieren.“ Und Lord Tu’ivakano, der Premierminister des Südsee-Inselreiches Tonga, drängt auf eine aktivere
Klimapolitik. „Wenn wir nicht schnell machen, gehen viele Inseln verloren.“
Die „Pioniere“ im „Renewables Club“ sollen den internationalen Klimaverhandlungsprozess beschleunigen. So wolle man
bei der nächsten UN-Klimakonferenz mit
einem gemeinsamen Auftritt auf die Vorteile der erneuerbaren Energien für Wohlstand, Klima und nachhaltige Entwicklung
hinweisen. Zudem wolle der Club als „Netzwerk und Ideengeber auch Anstöße für konkrete Projekte einer globalen Energiewende geben“. Das Netzwerken beginnt gleich
am Samstagnachmittag. Altmaier hat Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter aus
dem In- und Ausland geladen. Auf der Gästeliste stehen auch Boris Schucht, der Chef
des Stromnetzbetreibers 50 Hertz und Peter
Terium, Vorstandsvorsitzender von RWE.
Dünnhäutig reagiert Altmaier auf die
Frage, ob sein „Club der Energiewendestaaten“ die lange Liste der internationalen Klimakonferenzen und Foren nicht
nur um eine weitere verlängere. Auch die
G 8, die Gruppe der acht führenden Industriestaaten, hätte einmal klein und als informelles Treffen angefangen, sagt der Minister. Das nächste Treffen der Clubmitglieder steht auch schon fest. Im Januar in
Abu Dhabi auf dem „World Future Energy Summit“ – wer auch immer nach der
Bundestagswahl als deutscher Umweltminister dann teilnehmen mag.

Handelsstreit mit China eskaliert

BIZ will Steuerzahler schonen

Peking kündigt neues Antidumpingverfahren an

Aktionäre und Gläubiger sollen bei Bankenrettung haften

hmk. BRÜSSEL, 2. Juni. Der Handelsstreit zwischen China und der EU spitzt
sich weiter zu. Wenige Tage vor der erwarteten offiziellen Ankündigung der umstrittenen europäischen Antidumpingzölle auf chinesische Solarmodule hat das
Handelsministerium in Peking ein Antidumpingverfahren gegen die Einfuhr bestimmter Chemikalien aus der EU und
den Vereinigten Staaten angekündigt. In
einer kurzen Mitteilung teilte die Behörde mit, dass sie die Einfuhr des Lösungsmittels Tetrachlorethen untersuche. Den
Antrag dazu sollen schon Ende April
zwei Chemieunternehmen gestellt haben.
Sie werfen der europäischen Konkurrenz
vor, ihre Produkte wegen der ihnen gewährten staatlichen Unterstützung unter
den eigentlichen Herstellungskosten in
China verkaufen zu können.
Die Europäische Kommission kommentierte die Einleitung des Verfahrens am
Wochenende nicht. Die EU selbst wird
höchstwahrscheinlich am Mittwoch zunächst vorläufige, auf sechs Monate begrenzte Antidumpingzölle auf Solarmodule aus China verhängen. Nach den EU-Re-

maf. FRANKFURT, 2. Juni. Die Bank für
internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
will die Steuerzahler bei Bankenrettungen schonen. Stattdessen schlägt die „Zentralbank der Zentralbanken“ in ihrem am
Sonntag veröffentlichten Quartalsbericht
eine Abwicklung vor, deren Kosten Aktionäre und Bankengläubiger tragen. Das
von den BIZ-Volkswirten Paul Melaschenko und Noel Reynolds vorgeschlagene Modell hält die bestehende Gläubigerhierarchie ein. Sie orientieren sich an den Rettungen systemrelevanter Banken, die in
der Regel an Wochenenden, also bei geschlossenen Börsen, erfolgen.
Die Abschreibungen auf Gläubigerforderungen würden die Bank rasch rekapitalisierten. Melaschenko und Reynolds betonen, dass die Gläubiger sofortige Gewiss-
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geln muss sie die Zölle bis zum 5. Juni im
Amtsblatt angekündigt haben. Dann läuft
die dafür vorgesehene Frist ab, nachdem
die Kommission im September vergangenen Jahres ein entsprechendes Antidumpingverfahren eröffnet hatte. Die Zölle
sollen im Durchschnitt 47 Prozent, im
Einzelfall aber bis zu 70 Prozent betragen. Die Verhängung ist umstritten. Eine
große Mehrheit der EU-Staaten hat sich
in der vergangenen Woche dagegen ausgesprochen, da sie einen Handelskrieg vermeiden will.
Kommissar Günther Oettinger bezweifelte am Wochenende wiederum, dass die
Zölle der deutschen Solarbranche, die das
Antidumpingverfahren angestoßen hatte,
helfen. Es fehle ihr die internationale
Wettbewerbsfähigkeit, sagte er „Focus
Online“. Handelskommissar Karel de
Gucht hält dennoch an den Zöllen fest.
Die Kommission will sie als Druckmittel
nutzen, um China an den Verhandlungstisch zu zwingen. Dabei geht es nur zum
Teil um die Solarmodule. Die EU-Behörde will mit China auch über Sicherheitsund Menschenrechtsfragen verhandeln.
Die Verhängung vorläufiger Zölle sei dafür ein probates Mittel, weil diese erst
dann tatsächlich gezahlt werden müssten,
wenn die EU Ende des Jahres auch dauerhafte Zölle verhänge, argumentiert die
Kommission. Die Bundesregierung teile
diese Einschätzung trotz des – politisch
bedingten – lauten Protestes, heißt es.
Streit über Antidumpingmaßnahmen
gibt es zwischen China und der EU immer
wieder. Es laufen derzeit zahlreiche Verfahren auf beiden Seiten. Der Streit um
die Solarmodule ist allerdings von besonderer Bedeutung, da er angesichts eines
Importvolumens von 21 Milliarden Euro
für Solarmodule aus China der größte Antidumpingfall der EU-Geschichte ist.

Zyperns Milliarden
Die Inselrepublik Zypern hat
vorübergehend milliardenschwere
Vermögen von drei Managern der
abgewickelten Laiki-Bank eingefroren. Dies teilte die zyprische Notenbank mit, ohne Gründe für diesen Schritt zu nennen. Den Angaben nach wurden insgesamt fast
5,3 Milliarden Euro eingefroren.
Es handele sich um Vermögenswerte des griechischen Geschäftsmannes Andreas Vgenopoulos und
zweier weiterer Griechen. Alle arbeiteten vormals als Direktoren
bei der Laiki-Bank. Der Niedergang von Laiki trug maßgeblich
dazu bei, dass der Inselstaat von
seinen Europartnern im Frühjahr
gerettet werden musste. (Reuters)

heit über den maximal möglichen Verlust
erhielten. Dieser kann sich verringern,
wenn der Preis beim anschließenden Verkauf der geretteten Bank höher als erwartet ausfällt. Das BIZ-Modell sieht vor, dass
zunächst die Aktionäre und die nachrangigen Gläubiger in Anspruch genommen
werden. Reicht dies zur Rekapitalisierung
nicht aus, werden vorrangige Anleihen
und auch Einlagen herangezogen. Jedoch
sollen für versicherte Einlagen nicht die
Kunden, sondern die Einlagensicherung
haften, die dafür vorrangige Anleihen der
neuen Holdinggesellschaft erhalten soll.
Diese verkauft die Bank und verteilt den
Erlös an die Gläubiger und Aktionäre.
In ihrem Quartalsbericht führt die in
Basel ansässige BIZ die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten einzig auf
die expansive Geldpolitik zurück. Diese
habe dazu beigetragen, dass die Marktteilnehmer die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung ausblendeten. In diesem Umfeld habe die Zypern-Krise bemerkenswert geringe Auswirkungen auf die Märkte gehabt, schreibt die BIZ. Ihrem Bericht
zufolge haben die Banken ihre Auslandskredite abgebaut. Die grenzüberschreitenden Forderungen sanken im vierten Quartal 2012 um 345 Milliarden Dollar. Der
Rückgang entfiel überwiegend auf Euroforderungen. Die Banken aus der Währungsunion, vor allem aus den Krisenländern, erhielten 284 Milliarden Dollar weniger Kredit. Es war das dritte Quartal in Folge mit einem Rückgang. Vor allem Banken aus Deutschland, Frankreich, Finnland und Luxemburg hätten ihre Kredite
an Institute aus anderen Euroländern reduziert. Hatten die Banken aus dem Euroraum Mitte 2008 in den BIZ-Statistiken
noch einen Anteil an grenzüberschreitenden Forderungen von 55 Prozent, sind es
inzwischen nur noch 38 Prozent.

Bei Mietwucher schreiten Gerichte auch heute schon ein
Im Wahlkampf buhlen die Parteien um die Gunst der Mieter / Dabei gibt es schon viele Grenzen
FRANKFURT, 2. Juni. In den Kampf gegen zu hohe Mieten ist auch die Union eingestiegen. Ähnlich wie die SPD redet sie
nun von einer „Mietpreisbremse“ nicht
nur für bestehende Verträge, sondern
auch für Neuvermietungen. Dabei gerät
schnell aus dem Blick, was heute schon
gilt, denn das Mietrecht wurde gerade
erst zum 1. Mai geändert. Ein Überblick
über die wichtigsten Regelungen.
쐽 Wie hoch darf die Mieterhöhung in
einem bestehenden Mietverhältnis ausfallen?
Dieser Punkt wurde gerade erst geändert: Galt bisher eine Kappungsgrenze für
Mieterhöhungen von 20 Prozent, können
diese nun auf 15 Prozent innerhalb von
drei Jahren gesenkt werden, wenn die
„ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder
einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist“ (§ 558 Bürgerliches Gesetzbuch). Dabei haben die Bundesländer das
letzte Wort, die diese Obergrenze mit Hilfe einer Rechtsverordnung festsetzen. Sie
gilt für einzelne Gemeinden oder Teile
von Gemeinden, allerdings nicht länger
als fünf Jahre. Damit können die Bundesländer ganz flexibel festsetzen, ob in einer

bestimmten Region eine solche Kappungsgrenze nötig ist oder nicht. Obergrenze
bleibt in jedem Fall aber die ortsübliche
Vergleichsmiete, die in der Regel durch
den jeweiligen Mietspiegel ermittelt wird.
쐽 Bestehen auch Grenzen bei Neuverträgen?
Bisher, so heißt es oft, dürften Vermieter ihren Neumietern alles abknöpfen,
was der Markt hergebe. Doch das ist nicht
ganz richtig: Es gibt zwar keine explizite
Regelung, aber in krassen Fällen von Mietwucher schreitet die Rechtsprechung
auch schon heute ein. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil aus dem
Jahr 2006 die Grenze bei 20 Prozent oberhalb der ortsüblichen Miete gezogen (Az.:
VIII ZR 56/04). In solchen Fällen sind die
vereinbarten Mieten dann unwirksam.
쐽 Wer legt den Mietspiegel fest?
Der Mietspiegel ist eine Übersicht über
die ortsübliche Vergleichsmiete, der von
Städten oder auch größeren Gemeinden
in Zusammenarbeit mit Mieter- und Vermieterverbänden aufgestellt wird. Es besteht keine Verpflichtung, einen Mietspiegel zu veröffentlichen, deshalb gibt es
eine solche Übersicht in vielen Gemeinden gar nicht. In diesem Fall muss die Vergleichsmiete anders ermittelt werden.

Das funktioniert entweder mit Hilfe einer
unabhängigen Mietdatenbank, einem
Sachverständigengutachten oder anhand
von mindestens drei vergleichbaren Objekten. Für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete spielt künftig außer
Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit
und Lage der Wohnung auch die energetische Ausstattung und Beschaffenheit
eine Rolle.
쐽 Wann dürfen Mieter ihre Zahlungen
mindern?
Mietminderungen sind immer dann
möglich, wenn wesentliche Einrichtungsgegenstände wie die Toilettenspülung kaputt sind oder im Winter die Heizung
oder Warmwasserversorgung nicht funktioniert. Dazu gibt es eine ganze Reihe
von Gerichtsurteilen, die prozentuale
Kürzungen vorsehen – bis hin zu einer
vollständigen Streichung der Miete.
쐽 Gilt das auch bei Baumaßnahmen zur
energetischen Sanierung?
Mit der Mietrechtsreform, die am 1.
Mai in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten zu Mietminderungen in solchen Fällen drastisch reduziert.
Seitdem müssen Mieter drei Monate lang
Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung dulden, ohne dass sie die Miete min-

dern können, zum Beispiel wegen Lärm
und Schmutz bei Fassadenarbeiten zur
Wärmedämmung. Eine Kürzung kommt
nur noch in Betracht, wenn die Wohnung
gar nicht mehr benutzbar ist oder bei Modernisierungen, die nicht dem Umweltschutz dienen.
쐽 Wie hoch darf die Mieterhöhung nach
einer energetischen Sanierung ausfallen?
Der Immobilienbesitzer darf jährlich
11 Prozent der Kosten für die energetische Sanierung auf die Mieter umlegen.
Das gilt allerdings nur für Maßnahmen,
die tatsächlich Energie einsparen, etwa
der Einsatz von Solartechnik zur Warmwasserbereitung. Darunter fallen allerdings nicht Umbauten, die nur dem Klimaschutz dienen, wie die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Strom der Vermieter in das öffentliche Netz einspeist. Diese müsse der Mieter zwar dulden, finanzieren müsse er sie
aber nicht, schließlich amortisiere der
Vermieter diese Kosten ohnehin durch
den Stromverkauf, wie die Vizepräsidentin des Amtsgerichts Kiel, Beate Flatow,
in einem Beitrag für die „Neue Juristische
Wochenschrift“ betont. Der Mieter kann
die Mieterhöhung nur dann umgehen,
wenn er eine unzumutbare Härte geltend
machen kann.
CORINNA BUDRAS
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Merkel will engere Koordinierung
ohne neue Macht für Brüssel
Verfassungsrechtler Di Fabio zieht Grenzen
jja./dc. BERLIN, 2. Juni. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gesagt, sie
wolle keine weiteren Kompetenzen an
die Europäische Kommission geben. Es
gebe „keine Notwendigkeit, in den nächsten Jahren noch mehr Rechte an die
Kommission nach Brüssel abzugeben“.
Merkel strebt aber eine sehr viel engere
wirtschaftspolitische Abstimmung zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten an. „Die wirtschaftspolitische Koordinierung in Europa ist viel zu schwach
ausgeprägt“, sagte sie dem Magazin
„Spiegel“. Zusammen mit dem französischen Präsidenten François Hollande trete sie dafür ein, die Arbeitsmarkt- und
Rentenpolitik wie auch die Steuer- und
Sozialpolitik der EU-Staaten besser zu
koordinieren. Das sei „etwas anderes als
mehr Kompetenzen für Brüssel“.
Jüngst hatte Merkel Überraschung
ausgelöst, als sie sich mit Hollande dafür aussprach, die Eurogruppe der Finanzminister von einem hauptamtlichen Vorsitzenden führen zu lassen. Derzeit übt der niederländische Minister Jeroen Dijsselbloem diese Funktion nebenamtlich aus. Frankreich treibt die
wirtschaftspolitische Koordinierung unter dem Schlagwort „Wirtschaftsregierung“ seit längerem voran.
Erhebliche grundsätzliche Bedenken
gegen zu weit reichende Koordinierungspläne via Brüssel hat der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Durchgriffsmöglichkeiten der EU-Kommission
oder des Ministerrats hält Di Fabio
für unzulässig, wie er in einem Gutachten
für die Stiftung Familienunternehmen
schreibt. Eine Genehmigungspflicht Brüsseler Institutionen für den Bundeshaushalt oder konkrete Anweisungen über Einnahmen oder Ausgaben würden nach
seiner Einschätzung den Bestand an übertragenen Hoheitsrechten überschreiten.
Denn diese erlaubten nur eine Koordinierung der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten. Eine
Kontrolle von Außenhandelsbilanzen –
um „übermäßige“ Defizite oder Überschüsse zu verhindern, wie die EU-Kommission dies tut – zwänge ein freiheitliches System wie die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland indirekt dazu, in
die Freiheit der Tarifvertragsparteien ein-

zugreifen, warnt Di Fabio weiter. Deutschland war aus dem Ausland verschiedentlich aufgefordert worden, durch höhere
Löhne seine Binnennachfrage anzukurbeln. Di Fabio sieht staatliche Eingriffe
skeptisch. Das ganze Gesetzespaket aus
Brüssel („Sixpack“) zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und die
neuen gesamtwirtschaftlichen Überwachungsverfahren hält er für fragwürdig.
Eine zentrale Bankenaufsicht könne
in Europa nur über eine Änderung der
europäischen Verträge eingeführt werden, schreibt Di Fabio. Werde diese vollständig auf die EU-Ebene verlagert, verstieße dies allerdings möglicherweise gegen die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts im „Lissabon-Urteil“. Werde die Aufsicht bei der EZB angesiedelt,
fürchtet der Gutachter einen „massiven
Zielkonflikt“. Die Schließung von Banken müsse parlamentarisch verantwortet bleiben, mahnt er. Überdies berückDer ehemalige
Verfassungsrichter Udo Di Fabio
warnt vor zu
starker zentraler
Koordinierung.
Foto Daniel Pilar

sichtigten die derzeitigen Entscheidungsstrukturen im Eurowährungssystem zu
wenig die Bevölkerungsgröße und Haftungsanteile der einzelnen Staaten.
Skeptisch zeigt sich Di Fabio in seinem Gutachten schließlich zu den bisherigen Maßnahmen zur „Euro-Rettung“.
Die meisten davon, die in der akuten
Staatsschuldenkrise ergriffen wurden,
bewegten sich in einem rechtlichen
Graubereich. Das gegenwärtige Stabilisierungssystem aus den Krisenfonds
EFSF und ESM hält Di Fabio noch für
rechtmäßig, doch dürften sich diese
Fonds nur über Anleihen finanzieren,
nicht mit Geld der Europäischen Zentralbank (EZB). Ob die Milliardenhilfen
für ein kleines Land wie Zypern zulässig
waren, sei „alles andere als gewiss“.

Familienunternehmer rügen die EZB
„Klare Leitplanken“ erhofft sich die
Stiftung Familienunternehmen von
dem bevorstehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Rettungsversuchen von Politik und Europäischer Zentralbank (EZB) für
den Euro. Die Haftungsrisiken für
den Steuerzahler müssten auf ein
tragbares Maß begrenzt werden,
sagt Stiftungsvorstand Brun-Hagen
Hennerkes. Dies will er mit dem
Gutachten des früheren Bundesverfassungsrichters Udo Di Fabio untermauern. Die Familienunternehmen
hätten zwar gut mit dem Euro gelebt, aber: „Es stimmt nicht, dass
die deutschen Unternehmen überproportional vom Euro profitiert
hätten.“ Die Regierung müsse regelmäßig Rechenschaft über die Gesamthöhe der Risiken aus Rettungsmaßnahmen, Liquiditätsschirmen
und Targetsalden ablegen. Unternehmen und Bürger wollten zudem wissen, wann und wie sie diesen EuroRettungsprozess zu einem Ende
bringt. Hennerkes stört sich zudem
an Formulierungen wie „alternativlos“ oder „systemrelevant“: Einem
Familienunternehmer sei jegliche

Haftung für Schulden zuwider, die
ein Dritter mache und auf die er
selbst keinen Einfluss habe.
Die Kritik richtet sich auch gegen
Notenbankpräsident Mario Draghi.
Mit ihren Anleihekäufen befördere
die EZB auf lange Sicht schädliches
Verhalten. „Sie nimmt überschuldeten Staaten die Verantwortung für
ihre roten Zahlen ab und signalisiert den Banken, die in riskante
Staatspapiere investieren, dass sie
notfalls diese Risiken an den Steuerzahler weiterreichen können“, rügt
Hennerkes. Eine „Sondermülldeponie“ für die schlechten Risiken sorgloser Finanzminister und Banker gehöre aber nicht zu den Aufgaben
der Zentralbank. Mit zunehmender
Dauer dieser Niedrigzinspolitik würden die Risiken immer größer, die
Bereitschaft zu tiefgreifenden Reformen sinke. Vom billigen Geld ließen sich Unternehmen zu falschen
Investments verleiten. Schaden hätten auch und vor allem die Sparer,
die für ihr Alter vorsorgen wollten.
Sie erhielten kaum noch Zinsen.
Steuern und Inflation entwerteten
ihr Erspartes. (jja.)

Ökonomen kritisieren
Anti-Euro-Partei AfD

IWF überweist Athen
1,7 Milliarden Euro

nab./ppl. FRANKFURT, 2. Juni. Fünf
namhafte Ökonomen haben scharfe Kritik an der eurokritischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) geäußert
und vor deren Forderung einer geordneten Auflösung des Euro-Währungsgebiets gewarnt. „Wir halten das für den
falschen Weg und plädieren dafür, die
Währungsunion in ihrer jetzigen Zusammensetzung zu bewahren und ihre von
Beginn an bestehenden institutionellen
Mängel sowie die im Laufe der Krise entstandenen Probleme durch entschlossene Reformen zu lösen“, schreiben sie in
einem Beitrag in der „Süddeutschen Zeitung“. Autoren des Textes sind Marcel
Fratzscher (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), Clemens Fuest (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), Hans Peter Grüner (Universität Mannheim), Michael Hüther (Institut der deutschen Wirtschaft) und Jörg
Rocholl (Privathochschule ESMT). Die
AfD fordert einen gleitenden Euroaustritt Südeuropas über Parallelwährungen. Dies sei unrealistisch und
gefährlich, warnen die fünf Ökonomen.
Unterdessen hat die AfD Bundespräsident Gauck kritisiert, der sich verharmlosend über die Euro-Krise geäußert
habe. Eine gemeinsame Eurofinanzund Wirtschaftspolitik untergrabe „mit
drastischen Konsequenzen das Budgetrecht der nationalen Parlamente“, sagte
AfD-Sprecher Alexander Gauland. Zudem nähmen die Spannungen zwischen
den Völkern zu, während Banken und Investoren profitierten.

pwe. WASHINGTON, 2. Juni. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat
eine weitere Auszahlung an Griechenland über von 1,74 Milliarden Euro freigegeben. Die griechische Regierung
habe lobenswerte Fortschritte gemacht,
erklärte die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde. Das
Land sei auf dem Weg, die für dieses
Jahr gesetzten fiskalischen Ziele zu erfüllen. Sie betonte die Notwendigkeit,
die Steuerhinterziehung in den Griff zu
bekommen. Lagarde hob zudem hervor,
dass die Staatsschuld des Landes bis
weit in das kommende Jahrzehnt hinein
hoch bleiben werde. Nach Schätzung
der Athener Regierung erreicht die
Schuldenquote dieses Jahr schon 175
Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP), nächstes Jahr könnte sie auf
mehr als 190 Prozent steigen. Lagarde
erinnerte die Eurostaaten an ihre Zusage, gegebenenfalls weitere Maßnahmen
und Unterstützung zu erwägen, um die
griechische Staatsschuld bis zum Jahr
2022 unter 110 Prozent des BIP zu drücken. Dieses finanzielle Versprechen
der Europäer war im vergangenen Jahr
Bedingung dafür gewesen, dass der IWF
sich an dem zweiten Griechenland-Programm überhaupt noch beteiligt hatte.
Mit der jetzt freigegebenen Auszahlung
erhöhen die Auszahlungen des IWF an
Griechenland sich in dem zweiten
Rettungsprogramm auf 6,6 Milliarden
Euro. Die Eurostaaten hatten ihre Auszahlung im Mai freigegeben.

