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EU-FINANZMINISTER

WIRTSCHAFT & POLITIK

„Der Punkt ist einfach: Sie können nicht
mit Geld umgehen. Wenn Sie in der Wüste
regieren, wird der Sand knapp.“

Dichtung und
Wahrheit

„Ich werde keine Jets starten, um
einen 29-jährigen Hacker zu kriegen.
Ich werde nicht mauscheln,
handeln oder tauschen.“

Peer Steinbrück,
SPD-Kanzlerkandidat, im Bundestag zu Angela Merkel
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„Es ist eine absolute Illusion, dass man das Problem
mit ein paar Milliarden Euro lösen kann.“
Klaus Zimmermann,
Direktor des Instituts für die Zukunft der Arbeit (IZA),
zum Mangel an dualen Ausbildungsplätzen im Ausland

Barack Obama,
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US-Präsident, zum Fall Snowden
Imago

W

er Politiker an ihSteuerzahler
ren eigemüssen immer
nen Versprechen
misst, der muss
noch Banken ret- sich Naivität vorten, meint Ruth werfen lassen.
Manchmal kommt
Berschens.
man trotzdem
nicht umhin, denn
manchmal klafft
zwischen Worten
und Taten ein derart tiefer Abgrund,
dass man beim
besten Willen nicht
mehr darüber hinwegsehen kann.
Ein aktuelles Beispiel dafür haben die EUFinanzminister abgeliefert. Die von ihnen
am frühen Donnerstagmorgen beschlossenen Regeln zur Bankenabwicklung haben
nur noch entfernt etwas mit den selbst propagierten Ansprüchen zu tun. Selbige werden gleichwohl munter weiter verkündet.
„Wir kommen weg davon, dass die Steuerzahler immer wieder für die Banken geradestehen sollen“, versicherte die Kanzlerin
gestern im Bundestag. Wirklich?
Die Wahrheit ist, dass Gläubiger und Einleger nur sehr begrenzt – nämlich bis zu einem Schwellenwert von acht Prozent der
Passiva – an den Verlusten einer Bank beteiligt werden müssen. Ansonsten bekommt
die Regierung des Landes, in dem das heruntergewirtschaftete Geldinstitut seinen
Sitz hat, weitgehend freie Hand. Sie darf
Gläubiger und große Einleger also weiterhin
schonen. Einen Teil der Verluste muss die
Regierung zwar aus dem von den Banken
gespeisten Abwicklungsfonds decken. Doch
wenn das nicht reicht, dann kann die Regierung eine Bank wie bisher mit einer staatlichen Kapitalspritze retten.
Dazu kann es gerade in Deutschland und
in Frankreich leicht kommen. Bereits in der
Vergangenheit scheuten diese beiden Länder davor zurück, Gläubiger ihrer Pleitebanken zur Kasse zu bitten. Es spricht einiges
dafür, dass sich daran nichts ändert. Denn
die Gläubiger der Banken, zum Beispiel große Versicherungskonzerne, haben in Berlin
und Paris großen politischen Einfluss. Damit aber hält auch Versprechen Nummer
zwei einer Überprüfung nicht stand: „Der
Teufelskreis zwischen Banken und Staaten
wird durchbrochen“, beteuert EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier.
Man muss an dieser Stelle daran erinnern, dass wir hier über Großbanken reden,
deren Bilanzsumme die Wirtschaftsleistung
ihres Heimatlandes erreicht oder sogar
übersteigt. Sollte so eine Bank in eine
Schieflage geraten, ist mit gewaltigen Verlusten zu rechnen. Wer dann Gläubiger und
Einleger schont, der muss zwangsläufig tief
in die Staatskasse greifen oder gar den Euro-Rettungsschirm um Hilfe bitten. Dann
aber bringt die Bankenrettung nicht nur einen Staat, sondern womöglich die ganze
Euro-Zone in Schwierigkeiten.
Schließlich haben die EU-Finanzminister
Rechtssicherheit für Investoren versprochen. Doch welches Ausfallrisiko mit Bankanleihen verbunden ist, erfahren die Anleger nun doch nicht, denn die Regierungen
entscheiden darüber erst im konkreten Einzelfall. Was die Finanzminister beschlossen
haben, ist stark verbesserungsfähig. Das Europaparlament ist jetzt gefordert, etwas zu
tun.
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Gescheiterter
Neustart

Der Mann
im Netz
Hans Eschbach
geht der Frage
nach, ob Edward
Snowden
ein Verräter oder
ein Held ist.

E

dward Snowden ist der einsamste Mensch der Welt. Gerade mal
dreißig Jahre alt, hat er sich mit
der Supermacht USA, seinem Vaterland, angelegt. Er hat Details
und Ergebnisse aus der Arbeit
des größten US-Geheimdienstes
offengelegt und ihn damit massiv geschädigt.
Der Imageschaden für die USA ist unermesslich. Müssen sie sich doch jetzt von jenen autoritären Regimen verhöhnen lassen, die sie wegen strikter Überwachung ihrer Untertanen immer wieder an den Pranger gestellt haben.
Aber auch die Verbündeten Amerikas fragen irritiert, ob ihre Bürger und ihre Wirtschaft Freiwild für einen Datenkraken sind.
Welche Konsequenzen sich daraus ergeben,
ob die Tat der Welt zum Guten gereicht oder ob
Snowden seinem Land im Kampf gegen den
Terror einen Bärendienst erwiesen hat, ist
noch offen. Was aber kann man zu Snowden
selbst sagen – ist er ein tragischer Held oder
Verräter seines Landes?
Der Flüchtling macht für sich Gewissensnöte
geltend. In seiner Arbeit für den US-Geheimdienst NSA erhielt er Einblick in Überwachungsfunktionen, die das Maß des bisher Vorstellbaren weit überschreiten: Offenbar kontrollieren
die USA weltweit den gesamten elektronischen
Datenverkehr und könnten das daraus gewonnene Wissen für lange Zeit aufbewahren.
Snowden spricht von Missbrauch, von der unwiderstehlichen Macht der Exekutive, die die
Welt regiert (die er liebt) und alle Privatheit zerstört. Ohne Privatheit gebe es aber keine Chance für geistiges Fortkommen und Kreativität.
Zerstört sieht er auch die Freiheit des Internets, mit dem er groß geworden ist.
Diese Gefährdung des Internets als offenen
Ort der Kommunikation und des Meinungsaustausches durch seinen Arbeitgeber hat den
30-Jährigen im Kern berührt. Für ihn ist diese
Plattform die bedeutendste Erfindung der
Menschheit, hier habe er sich mit Leuten der
unterschiedlichsten Denkrichtungen austauschen können, die er sonst nie im Leben getroffen hätte, sagte er dem „Guardian“.
Snowden sieht sich als Weltbürger: Er spricht
von der bedrohten „Freiheit der Menschen in
der Welt“, er will die „Bürger auf dem ganzen
Globus“ aufrütteln. Hier, im Weltweiten, hat er
offenbar seine Verankerung, nicht dagegen als
Staatsbürger der USA, für die er arbeitet und
gegen die er sich schließlich wendet.
Legt man den geschichtlichen Maßstab für
Patriotismus an, der bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt, dann hat Snowden sein Heimatland verraten. Wenn die Welt aus Nationen
besteht, die ihre Interessen wahren und vor allem ihre Bevölkerung gegen Bedrohungen von
außen schützen müssen, dann ist es ein Verbrechen, die Schutzvorrichtungen zu beschädigen
und ihre Funktionsweise dem möglichen Feind
zu offenbaren. Bei den Chinesen, zu denen er
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sich zunächst geflüchtet hat, ist er zumindest
das Risiko eingegangen, abgeschöpft zu werden. Dass die Russen, die seit Jahrzehnten mit
den USA rivalisieren, die vier prall gefüllten
Laptops, die er bei sich führt, ungeschoren lassen, wenn er sich bei ihnen aufhält, darauf sollte man lieber nicht hoffen.
Der bisherige NSA-Mitarbeiter hat also der Sicherheitsarchitektur seines Landes einen
schweren Schlag zugefügt – Alarmanlagen, deren Konstruktion bekannt ist, können umgangen werden. In Moskau dürfte schon fieberhaft
nach Möglichkeiten gesucht werden, in die USSicherheitssysteme einzudringen und die eigenen Aktionen abzuschirmen. Dass terroristische Organisationen vom amerikanischen
Dammbruch profitieren können, ist hingegen
zu bezweifeln. Sollten sie bislang angenommen
haben, im Internet problemlos Verabredungen
treffen zu können, wären sie kaum so gefährlich, wie wir dachten.
Snowden ist nicht naiv an die Sache herangegangen, sondern er hat sie geplant, von der Bewerbung bis zum Sammeln und Sichten der
Dokumente. Auch sah er richtig voraus, dass
sich die Öffentlichkeit mit ihrem Hang zur Personalisierung mehr mit ihm als mit den Vorwürfen gegen die USA befassen würde.
Offenbar hat er vollständig mit seinem Land
gebrochen. Erfahrungen in der Militärausbildung und dann im Job haben ihn dazu gebracht; so weit, dass er jetzt nicht ausschließt,
sein Land werde ihm Dritte, etwa die chinesischen Triaden, hinterherjagen. Zuletzt hat er
seine persönlichen Werte gegen die der Regierung seines Landes gesetzt. Zugunsten seines
Weltbürgertums hat er eine Art Widerstandsrecht gegen sein Land in Anspruch genommen.
Für seine Tat hat Snowden einen unglaublichen Preis bezahlt: Er hat seine Arbeit, die
Partnerin, die Familie und sein Land aufgegeben, in das er freiwillig nie zurückkehren kann.
Er ist 30 und steht bei allen sozialen Kontakten
in der Heimat auf null. Es bleibt ihm die Netzgemeinschaft, die aber wie Flugsand ist – deren
Held Julian Assange von Wikileaks war auf dem
besten Wege, in seinem Asyl zu vereinsamen,
bis er jetzt durch Snowden wieder in die Öffentlichkeit treten konnte. Auch hier ist Snowden
Realist: „All my options are bad“, stellte er in
seinem ersten Interview fest.
Die Internetgemeinschaft aber feiert ihn
noch als Helden. Vielleicht ist er das auch –
wenn die politischen Maßstäbe im 21. Jahrhundert ganz andere sein sollten als in der Zeit davor. Dann gälte ein Spruch, der in Frankreichs
unruhigster Zeit geboren wurde, als Revolution, Kaiser, König, wieder Kaiser und wieder König aufeinanderfolgten: „Verrat ist eine Frage
des Datums.“
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chen Zahlungsverpflichtungen während der Anpassungsperiode nachkommen können. Das wäre
durchaus auch mit der Ankündigung der EZB vereinbar, auf dem Sekundärmarkt nur Staatsanleihen mit einer Laufzeit von drei Jahren oder weniger aufzukaufen.
Durch eine solche Begrenzung würden insolvente Krisenländer zu einer Umschuldung ihrer
langfristigen Verbindlichkeiten gezwungen, wenn
sie ihren Schuldendienst dafür nicht mehr leisten
können. Gleichzeitig wäre sichergestellt, dass Euro-Länder die Währungsunion nicht verlassen
müssen, um ihre unverzichtbaren Staatsausgaben
aufrechtzuerhalten. Der Euro wäre damit gesichert.
Die hochverschuldeten Länder an der Peripherie der Euro-Zone würden jedoch wieder jenen
Reformdruck vonseiten der Kapitalmärkte spüren, der sie dazu antreibt, die notwendigen Anpassungen auf den Arbeits-, Güter- und Dienstleistungsmärkten weiterzuführen. Das sollte das
Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln und die
Schuldentragfähigkeit in der Euro-Zone verbessern.
Es ist nun an EZB-Präsident Mario Draghi, sein
berühmtes Versprechen aus dem vergangenen
Jahr, nämlich den Euro zu retten, koste es, was es
wolle, klar zu definieren. Ohne eine solche Klarstellung könnte die EZB mitschuldig daran werden, dass sich eine angemessene Lösung der Euro-Krise weiter verzögert. Schlimmer noch, die
Krise könnte neu eskalieren mit schwerwiegenden Folgen für die Länder der Euro-Zone.
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GASTKOMMENTAR

Grenzen ziehen

M

ario Draghi hat sich bei seiner
jüngsten Pressekonferenz kräftig
auf die eigene Schulter geklopft:
„Wenn man sich die Daten anschaut, kann man kaum bestreiten,
dass unser Ankaufprogramm für Staatsanleihen
(OMT) wahrscheinlich die erfolgreichste geldpolitische Maßnahme der jüngeren Zeit war“, freute
sich der Präsident der Europäischen Zentralbank
(EZB). Tatsächlich hat das OMT – das englische
Original heißt Outright Monetary Transactions –
die langfristigen Zinsen für Italien und Spanien
von über sieben auf etwa 4,5 Prozent nach unten
gedrückt. Und auch der Euro hat die früheren
Spannungen überlebt.
Dennoch sind wir der Meinung, dass es viele
Gründe für den EZB-Präsidenten gibt, sein überschwängliches Urteil etwas abzumildern. Seine
mutige Aussage, alles zu tun, um den Euro zu retten, und das anschließende OMT-Programm haben möglicherweise die wirtschaftlichen Aussichten sogar verdüstert und die Konjunkturwende in
mehreren Euro-Ländern verzögert. Seine Ankündigung hat nämlich sofort den Druck der Kapitalmärkte auf die Krisenstaaten verringert und damit auch den Eifer für strukturelle Reformen in
diesen Ländern gebremst. Diese Veränderungen
sind jedoch notwendig, um die betreffenden
Volkswirtschaften wettbewerbsfähiger zu machen. Ohne diese Reformen wird das Wachstum
nicht wieder zurückkommen, und die Schuldenberge werden untragbar.
Die Europäische Zentralbank muss klare Grenzen für ihr OMT-Programm aufzeigen, will sie den
Druck wieder erhöhen und den Reformprozess
wieder beschleunigen. Die Notenbank sollte den
Staaten nur so weit helfen, dass sie ihren tägli-

Die EZB muss
ihrem Blankoscheck ein Limit
geben, fordern
Harald Benink
(Bild) und
Harry Huizinga.

Z

u feiern gibt
es nichts. Ein
Jahr nach der
Wahl Mohammed
Mursis zum Präsidenten geht es der
Nation schlechter
als unter Hosni Mubarak. Der Staat
steht vor dem Bankrott, die Devisenreserven sind auf einem gefährlichen
Tief angelangt. Auslandsinvestitionen
bleiben aus, die
Konsumentenpreise steigen, Touristen meiden das
Land. Gefährlich schnell ist Mursis Popularität in den vergangenen Monaten gesunken.
Derzeit halten ihn gerade noch 30 Prozent
für einen guten Präsidenten. Ägypten sei
ein „failed state“, ein gescheiterter Staat,
fasst Oppositionsführer Mohamed el Baradei in einem Beitrag für „Foreign Policy“
die Gefühle der Nation zusammen.
Die negative Jahresbilanz ist nicht einer
falschen Politik des Islamisten Mursi anzulasten. Sein Versagen ist gravierender. Er
hat überhaupt keine Politik. Mursi ist nicht
in der Lage, Entscheidungen zu fällen, geschweige denn, sie durchzusetzen. Seit seinem Einzug in den Präsidentenpalast hat er
noch nicht einmal ansatzweise ein wirtschaftspolitisches Konzept entwickelt. Daran sind letztlich auch die Verhandlungen
mit dem IWF gescheitert. Mursi ist nicht
stark genug, um das verlangte (und notwendige) Sparprogramm durchzuziehen.
Es ist ein Teufelskreis: Weil Mursi
schwach ist, kann er die Lage nicht verbessern, und weil sich die Armut ausbreitet,
nimmt seine Popularität weiter ab. Statt
dem Land einen Weg aus der Misere zu weisen, vertieft der Präsident die Kluft im Volk.
Auf der Internetseite der Muslimbrüder, die
de facto die Partei des Regimes repräsentiert, behauptet ein Kolumnist, Mursis Gegner würden sich „wie Tiere“ aufführen.
Mursi spannt auch die Religion ein, um seine Position zu retten. Mit Fatwas, in denen
der Kampf zwischen Mursis Anhängern und
seinen Gegner als eine Auseinandersetzung
zwischen dem Islam und den Feinden des
Islams bezeichnet wird, unterstützen mehrere Scheichs den Präsidenten.
Auch wenn in den nächsten Tagen die angesagten Demonstrationen gegen Mursi außer Kontrolle geraten sollten: Der Präsident
wird kaum freiwillig zurücktreten. Die Armeeführung hat aber bereits durchblicken
lassen, dass sie einem Blutvergießen nicht
tatenlos zusehen werde. Das Nilland wäre
dann wieder dort, wo es vor dem Ausbruch
des arabischen Frühlings war.

Pierre
Heumann
bescheinigt
dem Präsidenten
ein totales
Politikversagen.

