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Die Kür der
Kandidaten
LSAP und DP wählen Spitzenkandidaten
Luxemburg. Nachdem die CSV Premierminister Jean-Claude Juncker
bereits letzten Freitag zum Spitzenkandidaten gekürt hatte, legten
sich gestern etwa zeitgleich auch
LSAP, DP und Déi Gréng fest. Bei
der DP fiel die Entscheidung im
Rahmen einer Sitzung des Comité
directeur. Die Liberalen ziehen
mit gleich vier Spitzenkandidaten
in die Wahlen: Im Bezirk Zentrum
geht Parteipräsident Xavier Bettel
ins Rennen, im Süden führt der
Fraktionsvorsitzende
Claude
Meisch die Liste an, im Osten
heißt
die
Spitzenkandidatin
Maggy Nagel und im Norden tritt
der aktuelle EU-Abgeordnete
Charles Goerens an. Bettel,
Meisch, Nagel und Goerens stünden „für einen echten Neuanfang
in Luxemburg“, hieß es seitens der
Partei.
Einen Neuanfang für Luxemburg wollen auch die Sozialisten
wagen. Mit 99 Prozent der Stimmen kürten die Delegierten auf
einem außerordentlichen Parteitag Wirtschaftsminister Etienne
Schneider zum Spitzenkandidaten, der für die bevorstehenden
Monate die Losung vorgab: „Wir
wollen nicht nur gestärkt aus den
Wahlen hervorgehen, wir wollen
die Wahlen gewinnen.“ Das gleiche Ziel verfolgt auch Jean Assel-

born, dem die Delegierten großen
Respekt für die Entscheidung zollten, auf eine weitere Spitzenkandidatur zu verzichten. Die Sozialisten würden die Wahlen deswegen
gewinnen, weil sie das Land
„transparenter und besser regieren“ würden.
Wahlkampf-Themen
Auch Déi Gréng hatten ihre Delegierten zu einem Kongress einberufen. Die Namen der Spitzenkandidaten in den vier Wahlbezirken
wurden allerdings noch nicht gelüftet. Erst am 25 Juli will die
Partei ihre weiblich-männlichen
Doppelspitzen bekannt geben.
Vielmehr stimmten Déi Gréng
gestern Abend ihre Mitglieder auf
den Wahlkampf ein. Eine gute
„Gouvernance", den Erhalt des Sozialnetzes und des Index, sowie
eine Wirtschaftsdynamik die den
Mittelstand unterstützt, sollen
einige Eckpunkte der Kampagne
sein. Viel Kritik übten Déi Gréng
an ihren politischen Kontrahenten. Für die kommenden fünf Jahre
rechnet sich die Partei gute Chancen aus, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Eine Dreierkoalition schließen Déi Gréng
nicht aus.
(DS/jm/BB)
POLITIK
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Un marché en panne
(FOTO: GUY JALLAY)

Les immatriculations de voitures neuves en net recul
Luxembourg. Après avoir fait de la
résistance en 2012, le marché automobile luxembourgeois souffre
d'une (grave) panne. Les immatriculations de voitures neuves, particulières et à usage mixte fléchissent en effet très nettement au
premier semestre 2013 par rapport
à la même période de l'année dernière, le recul atteignant 7,85 %.
Le total semestriel montre que
26.409 voitures neuves ont été
immatriculées contre 28.656 lors
des six premiers mois de 2012. Pour
le seul moins de juin, la chute
atteint même 12,5 % en glissement

Retrouvez
nos promotions
page 34

annuel. Heureusement, le marché
«fleet» en progrès permet de
limiter la casse, selon le président de l'Association des distributeurs automobiles luxembourgeois, Michel Braquet. Néanmoins,
«on est assez optimiste et on espère une reprise dans un avenir
proche», indique Michel Braquet.
Si la baisse du marché automobile s'avère généralisée dans
l'Union européenne, elle apparaît
cependant plus marquée au
Luxembourg.
(LB)

Alles offen in Deutschland
Bundestagspräsident Lammert: Koalition hat Wahl noch nicht gewonnen
der Konrad-Adenauer-Stiftung über
die am 22. September stattfindende
Bundestagswahl zu sprechen. In
einem Exklusivinterview mit dem
„Luxemburger Wort“ nahm der
protokollarisch zweithöchste Vertreter Deutschlands Stellung zum
Wahlkampf. Mit Blick auf die
Wahlprogramme der etablierten
Parteien sagte er: „Wenn alle

Wahlkämpfe in Deutschland und
schon gar in unseren Nachbarländern in den vergangenen Jahren
mit einem ähnlichen Realitätssinn
geführt worden wären, dann müssten wir uns heute um Turbulenzen
im Euroraum gar keine Gedanken
machen.“
(wl)

Ein Gewitter über
dem Paradies
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Elfi Mikesch dreht in Wintringen die
„Amour Fou“-Koproduktion „Fieber“.

Steinbrück sieht seine Chancee
Drogenboss festgenommen

Klare Niederlage für Fola
Tshilumba im FOJE-Finale
TODESANZEIGEN

Seite 10

KULTUR

„Leistungssport hat immer Spaß gemacht“
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Berlin/Luxemburg. Nach Ansicht von
Bundestagspräsident Norbert Lammert ist selten zuvor so kurz vor
den Wahlen so unklar gewesen,
wer die nächste Bundesregierung
in Deutschland stellen wird. Der
CDU-Politiker war am Montag
nach Luxemburg gekommen, um
auf Einladung des CDU/CSUFreundeskreises Luxemburg und

Die ehemalige Kunstturn-Landesmeisterin Florence Dussier
gibt ihr Wissen nun als Trainerin weiter. Seite 44
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Tel Aviv. Die EU will in jeder
Vereinbarung mit Israel ein Verbot der Förderung illegaler israelischer Siedlungen festschreiben.
Diese bisherige ungeschriebene
Praxis solle nun in jedes neue
Übereinkommen zwischen der
EU und Israel über die Gewährung finanzieller Hilfen, Stipendien und aller anderen EU-Förderprogramme ausdrücklich aufgenommen werden. Die Zeitung
„Haaretz“ schrieb, dass die Regierung von Netanjahu kaum bereit sein werde, eine Klausel zu
unterschreiben, derzufolge alle
1967 eroberten Gebiete nicht zu
Israel gehörten. (LW)
INTERNATIONAL
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„Ähnliches Unglück in
Luxemburg nicht möglich“
Luxemburg. Das Zugunglück vom
Freitag, als der Schnellzug ParisLimoges entgleiste und sechs
Menschen in den Tod riss, kann
in Luxemburg so nicht passieren.
CFL verweist auf die unterschiedliche Technik, mit der die
Schienen untereinander verbunden werden. In Frankreich werden diese vielerorts noch mit Eisenplatten aneinander geschraubt
– ein solche Verbindung hatte
sich gelöst und das Unglück verursacht. Die CFL verschweißt
hingegen die Schienen miteinander, womit dieser Risikofaktor
ausgeschlossen ist. (LW)
LOKALES
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Costa jubelt,
Didier zeigt sich
Gap. Der Portugiese Rui Costa
hat die 16. Etappe der Tour de
France über 168 km von Vaisonla-Romaine nach Gap im Alleingang für sich entschieden. Der
Movistar-Profi setzte sich aus
einer Spitzengruppe heraus ab
und ließ sich nicht mehr einfangen. Einen guten Eindruck hinterließ am Dienstag auch Laurent
Didier. Er fuhr lange in der Ausreißergruppe und fuhr am Ende
als 14. ins Ziel. Andy Schleck
musste hingegen am Schlussanstieg abreißen lassen. Die Gesamtwertung führt Chris Froome
weiter an. (LW)
SPORT
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Cactus übernimmt die
Bonneweger Kooperative
Bereits im April dieses Jahres
hatte die Cactus-Gruppe Interesse an einer Übernahme der
„Coopérative des cheminots Bonnevoie“ gezeigt. Ende letzter
Woche wurde nun eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet.
Cactus möchte sein Proximitätsprinzip vorantreiben, um näher
beim Kunden zu sein. Im nächsten Frühjahr sollen die Renovierungs- und Umbauarbeiten in
Bonneweg beginnen. Wann der
Markt an gleicher Stelle neu eröffnen kann, steht noch nicht
fest. Die Angestellten der Kooperative werden von Cactus übernommen. (LW)
WIRTSCHAFT
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„Eine klare Mehrheit für die amtie rende
Koalition kann ich nicht erkenn en“
Bundestagspräsident Norbert Lammert zu Teflon-Effekt, Wahlstrategien und Wahlversprechen so
INTERVIEW: WOLF VON LEIPZIG

Nach Ansicht von Norbert Lammert
ist selten zuvor so kurz vor den
Wahlen so unklar gewesen, wer tatsächlich die nächste Bundesregierung in Deutschland stellen wird.
Der Präsident des Deutschen Bundestags nimmt in einem Exklusivinterview mit dem „Luxemburger
Wort“ Stellung zum Wahlkampf. Der
CDU-Politiker wurde am 16. November 1948 in Bochum geboren. Nach
dem Studium der Politikwissenschaft, Soziologie, Neueren Geschichte und Sozialökonomie wurde
er 1975 in Bochum promoviert. Es
folgte eine mehrjährige Lehrtätigkeit.
Zwischen 1975 und 1980 saß er für
die CDU im Bochumer Stadtrat, seit
1980 ist der engagierte Katholik Mitglied des Bundestags. Von 1989 bis
1998 war Lammert Parlamentarischer Staatssekretär in verschiedenen Bundesministerien. Seit seiner
Wahl zum Bundestagspräsidenten
im Oktober 2005 hat er sich den Ruf
eines engagierten Verteidigers der
Parlamentssouveränität erworben.

gewöhnliche Situation, dass mit
Blick auf die Parteipräferenzen, vor
allem mit Blick auf die großen Parteien sowie auf die Kanzlerkandidaten, neun von zehn Wählern davon
ausgehen, dass der Wahlkampf
längst entschieden sei, obwohl selten zuvor so kurz vor den Wahlen
so unklar war, wer tatsächlich die
Regierung bilden wird.

■ Müsste die Union nicht schon
aus arithmetischen Gründen der FDP
mit Zweitstimmen über die FünfProzent-Hürde helfen?

Gerade dem Luxemburger Publikum sollte es nicht so schwer zu
erklären sein, dass es auch nach
vielen Jahren in höchsten Staatsämtern gelingt, sich das Vertrauen und
die Zustimmung der Wählerinnen
und Wähler zu erhalten.

Erstens sehe ich dafür keine Notwendigkeit und zweitens bin ich
sicher, dass nach den einschlägigen
Erfahrungen der NiedersachsenWahl weder die potenziellen Wähler der Union noch ihre Wahlkämpfer eine solche Empfehlung geben
werden.

■ Was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Ihr wird ja ein Teflon-Effekt
nachgesagt: Jede Kritik gleitet an ihr
ab.
Auch dieser Effekt ist nicht exklusiv
in Deutschland und für diese Kanzlerschaft zu beobachten. Parteien legen geradezu Wert darauf, mit Spitzenkandidaten in einen Wahlkampf
zu gehen, bei denen man über die
Parteipräferenzen hinaus noch
einen persönlichen Sympathiebonus
erwarten kann. Im Übrigen finde ich
immer wieder auffällig, dass Politiker dann, wenn sie besonders kontroverse Positionen beziehen, sich
regelmäßig den Vorwurf zuziehen,
sie seien offensichtlich zur Integration von Mehrheiten entweder nicht
bereit oder nicht in der Lage. Wenn
ihnen das aber offensichtlich gelingt, ziehen sie sich prompt den
Vorwurf der Profillosigkeit zu.
■ Glaubt man jüngsten Umfragen,
gibt es eine Mehrheit für eine Koalition zwischen Union und FDP, insgesamt wäre die Mehrheit der Bevölkerung jedoch für eine große Koalition
zwischen Union und SPD.
In Deutschland sind große Koalitionen bei den Wählern fast immer
sehr beliebt, bei den Parteien selbst
jedoch umso weniger. Dass es im
Augenblick eine sichere Mehrheit
für die amtierende Koalition gibt,
kann ich nicht erkennen. Wir haben
im Gegenteil die einigermaßen un-

■ Aber es wäre doch fatal für die
Union, wenn die FDP an der FünfProzent-Klausel scheitern würde ...
Selbstverständlich, aber bei der
Niedersachsen-Wahl war angeblich
der Einzug der FDP in den Landtag
ebenfalls scheinbar mehr als zweifelhaft. Diese besorgten Hinweise
hatten den Effekt, dass die FDP am
Ende nicht mit knapp fünf Prozent,
sondern mit zehn Prozent in den
Landtag einzog und der CDU 350
Stimmen für die Wiederherstellung
der Koalition fehlten.
■ Die Wähler sind unberechenbar...
Die Wähler sind nicht unberechenbar, aber je mehr ihnen eine Überlebenshilfe für einen vielleicht benötigten Koalitionspartner als dringend empfohlen wird, desto mehr
neigen sie auch zu Überreaktionen,
die der eigenen Parteipräferenz
nicht unbedingt entsprechen müssen.
■ Die FDP erhebt den Vorwurf, im
Wahlprogramm der Union stecke
„viel von der Leyen und wenig Ludwig Erhard“ und verweist etwa auf
tarifliche Mindestlöhne, Mütterrente,
Mietpreisbremse ... Läuft die Union
Gefahr, dass ihr die konservativen
Wähler weglaufen?
Das bestätigt meinen Hinweis, dass
in Wahlkämpfen nicht für ein ge-

FDP-Politiker und Bundesminister lobt liberale Werte

wie NSA-Affäre

■ Vom Wahlprogramm her wendet
sich die AfD doch eher an konservative Wähler ...
Für den größeren Teil der Wahlberechtigten erfolgt die Wahlentscheidung nicht nach sorgfältiger
Lektüre der Wahlprogramme, sondern nach den gefühlten Positionen,
die sie mit Parteien verbinden. Deshalb verbindet sich mit der AfD kein
präzises Programm. Sie bietet sich
an als Projektionsfläche für die
Skepsis sowie Zweifel und Besorgnisse, ja die fundamentale Ablehnung des Eurokurses von Regierung
und Parlament, die in Teilen der
Wähler zweifellos vorhanden ist.

Koalitionen sind Zweckbündnisse
von Parteien, die über hinreichend
kompatible Inhalte für eine Legislativperiode verfügen. Für CDU/CSU
wie für die FDP gilt, dass es mit
Blick auf die eigenen Schwerpunktsetzungen für die nächsten vier
Jahre aus beider Sicht wechselseitig
keine größeren Schnittstellen mit
anderen Parteien gibt als zwischen
diesen beiden Gruppierungen.
Doch werden Wahlkämpfe nicht für
Koalitionen, sondern für Parteien
geführt.

■ Wie kommt es, dass die deutsche
Kanzlerin Angela Merkel nach acht
Jahren Regierung noch immer so
populär ist?

Niebel: Deutschland braucht FDP

stützt wird. Somit besteht kein
Grund zu der Annahme, dass jede
Stimme für die AfD allein der CDU
fehlt.

■ Wo liegt die Rolle der FDP für die
Union? Sieht sie die Liberalen bloß
als Steigbügelhalter?

■ Wie in Wahlzeiten üblich, waren
alle großen Parteien bei ihren Wahlversprechen recht großzügig. Wie
sind solche Versprechen in Zeiten
knapper Kassen zu rechtfertigen?
Schuldenbremse, ausgeglichener
Haushalt, gar Schuldenabbau – ist
das alles noch zu erreichen, wenn
fortwährend neue Posten, etwa für
die Hochwasserhilfe, hinzukommen?

Norbert Lammert: „Wenn alle Wahlkämpfe in Deutschland und schon gar in
unseren Nachbarländern in den vergangenen Jahren mit einem ähnlichen
Realitätssinn geführt worden wären, dann müssten wir uns heute um Turbulenzen im Euroraum gar keine Gedanken machen.“
(FOTO: GUY JALLAY)

meinsame Koalitionskonzept, sondern für die Programme miteinander konkurrierender Parteien gestritten wird. Und natürlich spricht
die FDP nicht präzise die gleichen
Wählerschichten an wie die Union.
Oder andersherum formuliert: Die
FDP kann sich erlauben und muss
auch Rücksicht darauf nehmen,
dass sie nicht für 40 oder gar 50
Prozent der Wähler eine politische
Adresse ist und sein kann, sondern
für fünf bis acht Prozent.
■ Ist die FDP in Ihren Augen eine
Partei von Sonderinteressen?
Jede Partei vertritt besondere Interessen. Es liegt in der Natur der
Sache, dass Parteien, die nicht
Volksparteien sind – die prinzipiell
alle Teile der Bevölkerung in ähnlicher, wenn nicht gleicher Weise
erreichen wollen –, sich stärker
um eine besondere Klientel kümmern. Davon lebt im Übrigen
auch ein parlamentarisches System
– einschließlich der Veränderungen, die wir im deutschen Parteiensystem trotz eines im Kern stabilen, weil nicht in der Architektur
veränderten Wahlsystems im Laufe
der Jahre immer wieder erlebt
haben.
■ Jetzt wirbt nicht nur die FDP um
Wähler der Union, sondern auch die
Parteineugründung „Alternative für

Deutschland” (AfD), die sich als
konservative Alternative aufstellt.

Das Kalkül der AfD ist ohne Zweifel
und legitimerweise, die Skepsis und
Besorgnis, die es in beachtlichen
Teilen der deutschen Bevölkerung
zur Situation der Europäischen
Union im Allgemeinen und der Finanzen im Euroraum im Besonderen
gibt, in einer ähnlichen Weise zu
kanalisieren, wie es vor etwa 30 Jahren den Grünen mit einem damals
zunehmend an öffentlicher Bedeutung gewinnenden Thema gelungen
ist. Es sieht gegenwärtig nicht so aus,
als ob dieses Angebot die notwendige Mindestnachfrage erzeugt, um
im Deutschen Bundestag präsent zu
sein, aber das kann sich nach jeder
neuen Turbulenz im Euroraum binnen weniger Tage ändern.
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Ich finde im Gegenteil, dass es – mit
sehr unterschiedlichen Akzenten allerdings – ein beachtliches und erfreuliches Maß an Nüchternheit
und Wirklichkeitsnähe gibt. SPD
und Grüne führen einen Wahlkampf
mit der Ankündigung von Steuererhöhungen, was beachtlich ist, um
die aus ihrer Sicht notwendige Steigerung öffentlicher Ausgaben –
etwa im Bildungsbereich – mit zusätzlichen Steuereinnahmen finanzieren zu können. Die Union hat für
sämtliche Gestaltungsabsichten der
nächsten Legislaturperiode einen
Finanzierungsvorbehalt mit Blick
auf die tatsächliche wirtschaftliche
Entwicklung ins Programm geschrieben. Also ein noch höheres
Maß an Ernsthaftigkeit ist von politischen Parteien schwerlich zu erwarten. Wenn alle Wahlkämpfe in
Deutschland und schon gar in unseren Nachbarländern in den vergangenen Jahren mit einem ähnlichen
Realitätssinn geführt worden wären, dann müssten wir uns heute um
Turbulenzen im Euroraum gar
keine Gedanken machen.

■ ... und könnte die Union entscheidende Stimmen kosten ...

■ Ein heißes Wahlkampfthema ist
die Abhöraffäre rund um den NSA?
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück
wirft Kanzlerin Angela Merkel gar
vor, ihren Amtseid verletzt zu haben.

Soweit sich der sehr überschaubare
und labile Wähleranteil der AfD
überhaupt analysieren lässt, spricht
mehr dafür, dass die AfD überproportional Nichtwähler anspricht.
Zumal die deutsche Politik zur Begleitung und Unterstützung des Krisenmanagements im Euroraum
nicht nur von den Regierungsfraktionen, sondern auch SPD und Grünen, also von zwei von drei Oppositionsfraktionen regelmäßig unter-

Das ist ein bisschen sehr viel Theaterdonner, wobei ich – in großzügiger Überschreitung der mir eigentlich auferlegten Überparteilichkeit
– nur hoffen kann, dass es bei intensiver Beschäftigung mit dem Thema
vermeintlicher oder tatsächlicher
Vereinbarungen zwischen deutschen und amerikanischen Regierungen die Vorgänger der amtierenden Kanzlerin nicht heftiger trifft
als Angela Merkel.

Dirk Niebel, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und FDP-Politiker.
(FOTO: ANOUK ANTONY)
INTERVIEW: WOLF VON LEIPZIG

■ Braucht die Union die FDP
nach der Bundestagswahl überhaupt noch? Was ist der Mehrwert
einer Koalition mit FDP-Beteiligung?

Die Union braucht uns, um eine Mehrheit
zu haben und gute Politik gestalten zu
können, die ihrem Programm näher kommt
als in jeder anderen Konstellation. Aber
wichtig ist vor allem, was Deutschland
braucht. Und Deutschland braucht die FDP!
Durch die FDP hat diese Regierung gute
Arbeit geleistet, obwohl sie – was gern
vergessen wird – von ganz vielen externen
Schocks betroffen gewesen ist, die nicht
voraussehbar waren. Es gab die Währungskrise, die Bankenkrise, es gab Fukushima mit allen Folgeerscheinungen, alles
Dinge, die unerwartet passierten und die
man nicht in einem Koalitionsvertrag beschreiben kann. Dennoch waren die letzten Jahre gute, erfolgreiche Jahre für
Deutschland – und daran hat die FDP
großen Anteil.

nien in maßgebliche bürgerliche Freiheitsrechte eingegriffen. Wir sind Hüter dieser
bürgerlichen Freiheitsrechte und das
spricht schon dafür, dass die FDP stark in
der Regierung ist.
■ Sie argumentieren inhaltlich,
aber arithmetisch könnte ja durchaus die Situation entstehen, dass
die FDP wieder als Zünglein an der
Waage gebraucht wird – eventuell
sogar in einer Ampelkoalition ...

Natürlich argumentiere ich inhaltlich: Politik basiert immer auf dem Anspruch,
etwas inhaltlich gestalten zu wollen und
nicht auf dem reinen Machtanspruch, auch
wenn das Politikern manchmal vorgeworfen wird. Inhaltlich gestalten ist der Grund,
warum sich die meisten Politiker in Parteien engagieren. Wenn es um Zahlen
geht: Im Moment hat die bestehende
Koalition in jeder Umfrage eine Mehrheit.
Die Stimmen sind noch etwas unfair
verteilt, daran arbeiten wir natürlich noch,
aber es sind ja auch noch 71 Tage Zeit bis
zur Wahl. Ich bin sehr zuversichtlich.

■ Was sind die Meriten der FDP?

■ Doch was spricht gegen einen
Partnerwechsel?

Auch in der Union gibt es genügend Leute,
die für eine Vergemeinschaftung der
Schulden im Euroraum zur Verfügung
gestanden hätten. Die FDP hat maßgeblich
dafür gesorgt, dass es dafür keine Mehrheit in der Koalition gegeben hat. Und wir
haben dafür gesorgt, dass das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ganz zu Anfang der Legislaturperiode tatsächlich das
Wachstum beschleunigt hat. Wir haben die
Bürgerinnen und Bürger um 22 Milliarden
Euro entlastet und dabei trotzdem den
Haushalt stabilisiert. Im nächsten Jahr
werden wir erstmals einen Haushalt mit
einer strukturell schwarzen Null, also einen
ausgeglichenen Haushalt, haben und 2016
erstmals Schulden zurückzahlen. Dies ist
eine zentrale Aufgabe, zu der die FDP
maßgeblich beigetragen hat.

Manches, was von anderen vorgeschlagen
wird, passt inhaltlich einfach nicht zu uns.
Die vorgeschlagene rückwirkende Vermögensabgabe, die Vermögenssteuer für die
Zukunft, die Anhebung der Einkommenssteuer für die angeblich Reichen, die bei
5 000 Euro Monatseinkommen beginnt: in
Baden-Württemberg verdient das ein
Facharbeiter in der Automobilbranche, der
Schichtarbeit leistet – der ist dann plötzlich der Reiche. Da gibt es viele Dinge, die
mit uns überhaupt nicht gehen werden
und deshalb können Sie das getrost
vergessen.

■ Wie steht es um die klassischen liberalen Freiheiten und
Werte?

Wir haben ja noch das große Glück,
gemeinsam Koalitionsverhandlungen führen zu können. Das Wahlprogramm der
Union, das neue soziale Leistungen verspricht, ist mit der Haushaltsstatik überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen. Was allerdings das Stichwort „Leistungsgerechtigkeit” und die Frage angeht,
Lohnuntergrenzen anzubringen, ist die FDP
durchaus offen dafür – vorausgesetzt, sie
werden nicht gesetzlich und flächendeckend festgesetzt, sondern von den Tarifparteien regional und branchenspezifisch
unterschiedlich ausgehandelt.

Der Schutz der Privatsphäre gehört ebenfalls zu den Kernthemen liberaler Politik. Es
läuft ja auch gerade die Diskussion über
die bürgerlichen Freiheitsrechte. Wer hat
denn verhindert, dass die allgemeine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland Gesetz wird? Wir werden weiterhin daran
arbeiten, dass die EU diese unsägliche
Richtlinie zurücknimmt. Wie wir jetzt sehen, wird durch die USA und Großbritan-

■ Aber es gibt ja auch Tendenzen
bei der Union wie Mütterrente
oder Mindestlöhne, die der FDP widerstreben müssen ...

Vorsicht Stolperfalle!

O

b sie „Prism“ oder „Tempora“ heißen, in Deutschland ist die Aufregung
und Empörung groß, dass sammelwütige Geheimdienste sich
das Recht herausnehmen, jeglichen privaten Datenverkehr, der
durch ihre Netze fließt, massenweise zu speichern, und das auf
unbestimmte Zeit! Heftig wütet
dabei der Streit, wie sehr auch
der deutsche Nachrichtendienst
und so auch die Regierung von
diesen Ausspähaktionen gewusst
haben. Was in Deutschland
ernstzunehmende verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft, ist
aus Sicht der bevorstehenden
Bundestagswahlen ein gefundenes Fressen, um dem lahmenden
Wahlkampf neuen Biss zu verleihen. Aber eignet sich das Thema
überhaupt, um damit um die
Gunst der Wählerstimmen zu
buhlen? Ist das Thema nicht zu
bedeutend, um es in der Wahlkampfarena den Politlöwen zum
Fraß vorzuwerfen?
Wer die jahrelangen und immer
wieder aufkommenden Debatten
um Datenschutz in Deutschland
verfolgt, der weiß, wie sehr der
Schutz der Privatsphäre dem
Deutschen am Herzen liegt.
Denn hinter der Diskussion um
das illegale Ausspähen geht es
vorwiegend um die Auslegung
der individuellen Bürgerfreiheit.
Wer flächendeckend sämtliche
Metadaten aus dem Netz
schöpft und diese auf Dauer abspeichert, stellt zunächst jeden
Einzelnen unter Generalverdacht.
Ohne konkreten Anlass und einfach pauschal ausgespäht, das
ist verfassungsrechtlich bedenklich. Erschwerend kommt hinzu,
dass im deutschen Grundgesetz
im Artikel 10 der Schutz des
Fernmeldegeheimnisses geregelt
ist, dass das Ausspionieren auf
deutschem Territorium – ohne
richterliche Abwägung – untersagt ist. In Deutschland spielt
genau diese Abschätzung aber
die entscheidende Rolle. Schließlich soll Freiheit nicht gegen Sicherheit – ohne gründliche Prüfung der Sachlage – ausgespielt
werden.

„Freiheit nicht gegen Sicherheit ausspielen.“
CHRISTOPHE
LANGENBRINK

Anders sehen es die Vereinigten
Staaten. Spätestens seit 9/11
haben die USA nicht mehr einzelnen Staaten den Krieg erklärt,
sondern dem Terror: Eine schleichende Gefahr, deren Wurzeln
sowohl im In- als auch im Ausland liegen. Unfähig, das Übel
an den Wurzeln zu packen, hat
die damalige Bush-Regierung
nach den Terrorangriffen die
US-Gesetze drastisch verschärft
und dabei Tür und Tor für das
Ausspähen aller Bürger geöffnet.
Somit ist klar, das aus USamerikanischer Perspektive
Sicherheit vor individuelle
Freiheit gestellt wird, um den
Staat zu schützen.
Geprägt durch die jüngere deutsche Vergangenheit eines totalitären DDR-Staates mit seinem
akribischen Staatssicherheitsdienst, der ebenso alles und jeden überwachte, sitzt das Misstrauen in der heutigen Bundesrepublik tief. Eine Verharmlosung
der Debatte kommt somit gar
nicht erst in Frage.
Unter diesen Vorzeichen ist es
nicht verwunderlich, dass die
Oppositionsparteien ihre Chance
wittern. Angeführt von den Grünen, die bei dieser Thematik auf
die Barrikaden gehen, schlachten
sie dieses unter dem Stichwort
der Wahrung der Bürgerrechte
aus. Nur darf man auch hier
nicht vergessen, dass die Zusammenarbeit der deutschen
und amerikanischen Geheimdienste nicht erst seit gestern
existiert, wie dies Bundestagspräsident Norbert Lammert im
LW-Interview unterstreicht. Die
„uneingeschränkte Solidarität“,
wie sie einst Gerhard Schröder
nach 9/11 formulierte, kann sich
schnell für die Opposition als
böse Stolperfalle entpuppen.
christophe.langenbrink@wort.lu

DER KOMMENTAR

Zeichen der Desillusionierung
Die EU hat auf diplomatischem
Parkett einen bemerkenswerten
Schritt gemacht. Es geht um die
potenziell heikle Nahost-Politik der
EU und die strittige Frage, wie
sich die 27 gegenüber der Siedlungspolitik der israelischen Regierung positionieren sollen. Künftig
sollen alle vertraglichen Abmachungen der EU mit Israel eine
Klausel enthalten, die ausdrücklich
festhält, dass Siedlungen in israelisch besetzten oder annektierten
Gebieten von EU-Finanzhilfen ausgeschlossen sind. Dies gilt für das
Westjordanland, den Gazastreifen
und vor allem auch für Ostjerusalem. Damit zeigt die EU unerwartet deutlich Flagge. Denn bislang
verlief in der EU eine mehr oder
minder klare Trennlinie zwischen
traditionell eher Israel-gewogenen
bzw. Israel-kritischen Ländern.
Dass nunmehr alle 27 EU-Staaten

in dieser Frage an einem Strang
ziehen, lässt umso mehr aufhorchen. Laut der EU-Vertreterin Sandra de Wele ist die neue EU-Maßregel vor allem Ausdruck anhaltender „Frustration über den Ausbau“ der israelischen Siedlungen
in den besetzten Gebieten. Doch
ist dieser Schritt wohl auch ein
Zeichen der Desillusionierung in
Europa mit dem bald seit 20 Jahren stockenden „Friedensprozess“
im Nahen Osten. Dafür gilt die Regierung Netanjahu als Hauptverantwortlicher. Und der nächste
Streitpunkt ist schon vorprogrammiert. Es geht um die Frage: Wie
soll die EU zollrechtlich mit der
Einfuhr von Erzeugnissen umgehen, die aus den besetzten Gebieten kommen, und letztlich die
Frage, ob ein reguläres Importverbot gegen diese verhängt werWOLF VON LEIPZIG
den soll.

