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„Dann geht es
hart zur Sache“

Athen vor schwierigen Verhandlungen – Doch es herrscht Optimismus

Von Takis Tsafos

Athen. Die Akteure in Athen wissen: In
den kommenden Tagen ist sehr viel Fin-
gerspitzengefühl und Geschicklichkeit
nötig, um vor der Eurogruppe zu beste-
hen. Denn viele Regierungen sind empört
über die „Frechheit“ der neuen Regierung
unter dem linken Ministerpräsidenten
Alexis Tsipras. Die hat die Troika der
Geldgeberkontrolleure einfach rausge-
worfen und eine Schonzeit verlangt, um
ihr eigenes Spar- und Konsolidierungs-
programm in die Wege zu leiten.

Der griechische Finanzminister Gia-
nis Varoufakis zeigt sich trotz aller
Schwierigkeiten optimistisch. Die Politik
sei da, um den Menschen und nicht den
Märkten zu dienen, sagt er. Das bisherige
von der Geldgeber-Troika diktierte
Sparprogramm war nach seinen Worten
„toxisch“. Der griechischen Gesellschaft
sei schwerer Schaden zugefügt worden.

Die große Kraftprobe steht Varoufakis
an diesem Mittwoch im Kreis der Euro-
gruppe bevor. Erstmals seit der Amts-
übernahme wird er – von Angesicht zu
Angesicht – der versammelten Euroland-
Verwandtschaft in Brüssel gegenüber-
stehen. Griechenland müsse noch eine
Chance haben, will er vermitteln.

„Wir wissen, wenn die Türen ge-
schlossen werden, dann geht es hart zur
Sache“, sagt ein enger Mitarbeiter des Fi-
nanzministers. Davor scheint Varoufakis
keine Angst zu haben. Der Popstar unter
den Ministern gibt sich selbstsicher. „Es
gibt einen Ausweg aus der Krise, wir sind
uns sicher“, hieß es aus Kreisen des Fi-
nanzministeriums.

Der Grund für den Optimismus: Hin-
ter verschlossenen Türen soll es seit Ta-
gen intensive Gespräche zwischen Athen
und der EU geben. Führende Vertreter der
Arbeitsgruppe der Eurogruppe (Euro
Working Group) und der EU seien ver-
gangenen Sonntag zu Geheimgesprächen
in Athen gewesen, heißt es.

Wie aus Kreisen des Finanzministe-
riums in Athen zu erfahren war, wird zur-
zeit an einem Zehn-Punkte-Plan für
Griechenland gearbeitet. Wie man dieses
Programm nennen soll, damit niemand
das Gesicht verliert, ist den Griechen egal.
Sie wollen es Übergangsprogramm nen-
nen, die EU schlage den Begriff „tech-
nische Verlängerung des Rettungs-
schirms“ vor. Das Übergangsprogramm
soll am 1. März beginnen und am 31. Au-
gust enden. Athen will eine Senkung des
von den internationalen Geldgebern ge-
setzten Ziels eines sogenannten Primä-
ren Überschusses in Höhe von 4,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts BIP
jährlich erreichen. Die Griechen wollen
die Vorgabe auf 1,5 Prozent drücken. Da-
mit würden Gelder frei, um notleidenden
Menschen zu helfen und die Wirtschaft
anzukurbeln.

Athen hat seinerseits einige Worte aus
seinem Vokabular gestrichen. So wird der
Begriff Schuldenschnitt nicht mehr in den
Mund genommen. Auch Privatisierungen
werden nicht mehr verteufelt. Was ge-
nau die sogenannten zehn Reformmaß-
nahmen sein sollen, die als eine Art Über-
brückungsverpflichtung Griechenlands
präsentiert werden könnten, ist unklar.
Den Schleier will Varoufakis am Mitt-
woch in Brüssel lüften.

Der „Popstar unter den Ministern“ erscheint zur Arbeit: Griechenlands Finanzminister Gianis
Varoufakis fuhr gestern mit dem Motorrad vor seinem Ministerium vor. Foto: dpa

Kein einfacher EU-Gipfel
Griechenlands neuer Premier Tsipras hat seinen ersten Auftritt – Ukraine-Krise muss geklärt werden

Von Christian Böhmer

Brüssel. Die EU-Staats- und Regie-
rungschefs wollten eigentlich ausführ-
lich über die Vertiefung der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion
debattieren. Doch angesichts von ge-
fährlichen Krisen inner- und außerhalb
Europas kommt es beim Sondergipfel an
diesem Donnerstag wieder einmal an-
ders. Das Thema Währungsunion kommt
zwar zur Sprache, und Mario Draghi, der
mächtige Patron der Europäischen Zent-
ralbank (EZB), wird gerade die Euro-
Staaten eindringlich zu Reformen auf-
fordern. Im Zentrum des eintägigen Spit-
zentreffens stehen allerdings die Eska-
lation des Ukraine-Konflikts und der
griechische Schuldenstreit.

Der Kampf gegen den internationa-
len Terrorismus, der insbesondere
Frankreichs Staatschef François Hol-
lande am Herzen liegt, bleibt wichtig, ge-
rät aber etwas in den Hintergrund.

Eurogruppenchef Jeroen Dijsselblo-
em wird den 28 „Chefs“ über die Ver-
handlungen mit Griechenland berichten.
Die Euro-Finanzminister wollen bereits
am Mittwoch mit ihrem neuen griechi-
schen Kollegen Gianis Varoufakis über
einen neuen Rettungsplan beraten. Athen
stellt sich ein Überbrückungsprogramm
vor, um eine drohende Pleite abzuwen-
den (siehe Bericht oben).

EU-Kommissionschef Jean-Claude
Juncker fordert Kompromissbereit-
schaft: „Es kann nicht so sein, dass die
27 oder die 18 anderen Euro-Staaten sich
unilateral in Richtung Athen bewegen“,
sagte der frühere Euro-Retter. „Da
braucht es schon eine gegenseitige Be-
wegung.“ EU-Ratschef Donald Tusk will
beim Gipfel explizit keine Verhandlun-
gen zu Griechenland. Das sei Sache der
Eurogruppe, lautet das Credo des frü-
heren polnischen Regierungschefs.

Die Ukraine-Debatte wird von den
Ergebnissen des Minsker Gipfels am

Mittwoch abhängen. In der weißrussi-
schen Hauptstadt werden Hollande,
Kanzlerin Angela Merkel und die Staats-
chefs Russlands und der Ukraine – Wla-
dimir Putin und Petro Poroschenko – ver-
handeln. Die EU als Ganzes ist nicht Teil
dieser Runde. Stört das jemand in Brüssel?
Nein, bisher kamen keine Einwände. Die
EU verschob wegen des Minsker Treffens
das Inkrafttreten neuer Sanktionen gegen
Moskau auf nächsten Montag.

Bei einem Scheitern von Minsk wird
eine breitere EU-Debatte um Waffen-
lieferungen an die Ukraine erwartet. Da-
mit stünde eine neue Zerreißprobe an:
Deutschland und Frankreich sind dage-
gen, Litauen spricht sich offen dafür aus.
Gipfelchef Tusk kommt es darauf an, die
Reihen geschlossen zu halten. Er dringt
darauf, gegenüber Russland für alle Op-
tionen vorbereitet zu sein. Eine Debatte
über Waffen strebt der Liberalkonser-
vative wegen der Meinungsunterschiede
unter den 28 Partnern aber nicht an.

Werben für den
Freihandel

Merkel und Harper verteidigen
Ceta-Abkommen

Ottawa. (dpa) Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) sieht für SPD-Wünsche
nach Korrekturen an dem bereits aus-
verhandelten Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Kanada kaum
Spielraum. „Die Veränderungen, die man
noch machen kann, sind sehr be-
schränkt. Es gibt grundsätzlich eine sehr
positive Einstellung zum Abschluss des
Verfahrens“, sagte Merkel nach einem
Gespräch mit Kanadas Regierungschef
Stephen Harper Dienstagnacht in Otta-
wa. Sie stehe mit Wirtschaftsminister und
SPD-Chef Sigmar Gabriel in Kontakt.

Auch Gabriel ist für das Abkommen
Ceta (Comprehensive Economic and Tra-
de Agreement), will nach scharfer Kritik
der SPD-Linken die Partei aber darüber
abstimmen lassen. Bei einem mehrheit-
lichen Beschluss der SPD gegen Ceta hät-
te die Große Koalition ein Problem. Mer-
kel sagte: „Deutschland wird die EU-
Kommission ermutigen, dies möglichst
schnell abzuschließen.“ Die Verhand-
lungen zu Ceta wurden 2014 abge-
schlossen, nun können die Mitgliedstaa-
ten noch Stellung dazu nehmen. Es gilt
als Blaupause für das geplante Freihan-
delsabkommen mit den USA (TTIP).

In der SPD, aber auch in der Union
und den anderen Bundestagsparteien be-
stehen Befürchtungen, dass hohe deut-
sche Lebensmittelstandards preisgege-
ben und ausländische Investoren Staa-
ten vor privaten Schiedsgerichten ver-
klagen können, wenn ihnen Gesetze nicht
passen. Der Grünen-Europaabgeordnete
Reinhard Bütikofer sagte: „Handelsfra-
gen, die früher nur zwischen Experten
ausgemacht wurden, sind inzwischen in
der Öffentlichkeit hochsensible Fragen
geworden. Wer meint, er könne inhaltli-
che Kritik technokratisch abbügeln, ver-
kennt, dass er damit die Kritik erst recht
anstachelt.“

Merkel sagte, angesichts schwacher
Wachstumsraten sei Ceta eine gute Chan-
ce für die Exportnation Deutschland.
Harper sprach von einer „neuen Ära der
noch größeren Zusammenarbeit zum
Wohle beider Länder“.

Angela Merkel und Stephen Harper sprachen
in Ottawa über das Ceta-Abkommen. Foto: dpa

Berlin lehnt
Reparationen ab
Auch „Grexit“ wohl vom Tisch

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Antwort aus Berlin ist kurz
und unmissverständlich: Die Frage der
Wiedergutmachung sei „abschließend
geregelt“, eine von der griechischen Re-
gierung geforderte Rückzahlung eines
Zwangskredits an Hitler-Deutschland
aus dem Jahr 1942 werde es nicht geben.
Die Schuld sei durch eine im Wieder-
gutmachungsvertrag von 1960 verein-
barte Zahlung von 115 Millionen D-Mark
bereits abgegolten, so die Bundesregie-
rung in einer Antwort auf die eine An-
frage der Linksfraktion im Bundestag.
„ImAnschlussandieVerhandlungenüber
den Zwei-Plus-Vier-Vertrag sind alle
diese Dinge geklärt worden“, erklärte
gestern der Parlamentarische Staatsse-
kretär beim Bundesfinanzminister, Stef-
fen Kampeter (CDU) im Gespräch mit un-
serer Berliner Redaktion. „Ich sehe keine
Belastung auf den Bundeshaushalt zu-
kommen“, sagte Kampeter.

Die Regierung Tsipras hatte elf Mil-
liarden Euro von der Bundesregierung als
Entschädigung für das Zwangsdarlehen
in Höhe von damals 476 Millionen
Reichsmark gefordert und pocht darüber
hinaus auf Reparationen für die Kriegs-
schäden im Zweiten Weltkrieg.

Auch SPD-Generalsekretärin Yasmin
Fahimi wies die griechischen Forderun-
gen zurück und kritisierte die Links-
partei: „Es ist unfassbar, dass sich die
Linke kritiklos den griechischen Forde-
rungen nach abermaligen Reparations-
zahlungen für Griechenland anschließt“,
erklärte Fahimi. „Das Wohl ihrer grie-
chischen Schwesterpartei, die dort mit
Faschisten paktiert, scheint der deut-
schen Linken mehr am Herzen zu liegen
als das Schicksal der deutschen Steuer-
zahler“, sagte sie. Tsipras Forderungen
nach weiteren Reparationen seien eben-
so durchsichtig wie unberechtigt.

Weitaus größere Sorgen bereiten der
Bundesregierung der Anti-Reform-Kurs
und die drohenden Konsequenzen für die
Euro-Zone. Im Finanzministerium gibt
man sich wenig kompromissbereit: „Wir
erwarten heute Vorschläge der griechi-
schen Regierung für die EU-Finanzmi-
nisterkonferenz am Mittwoch. Dann wird
man sehen, wie realistisch die Vorstel-
lungen Athens sind“, erklärte Kampeter.
„Griechenland muss seine vertraglichen
Verpflichtungen einhalten und die Re-
formen für Wachstum und Beschäfti-
gung fortführen. Alles andere steht der
Regierung Tsipras völlig frei“, sagte er.
Die bisherigen Reformen in Athen hät-
ten jedenfalls dazu geführt, dass Grie-
chenland erstmals einen Haushalts-
überschuss gemacht hat. Daher sollte man
diesen Kurs auch fortsetzen.

Hatte die Bundesregierung noch vor
der Wahl in Athen keinen Hehl daraus ge-
macht, dass man einen Austritt aus dem
Euro mittlerweile für verkraftbar halte,
will man jetzt nichts mehr von einem
„Grexit“wissen:„Nebendiskussionenwie
über einen Austritt Griechenlands aus der
Euro-Zone sind nicht nur kontraproduk-
tiv, sondern dienen auch nicht der Sta-
bilität der Euro-Zone“, warnt Kampeter.

Große Chance oder unnötige Fessel?
Gegner und Befürworter diskutierten im Heidelberger HCA über das Freihandelsabkommen TTIP – Schiedsgerichte besonders umstritten

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Ein Schub für die Wirt-
schaft oder ein Schlag gegen den Ver-
braucherschutz? Bereits seit Sommer
2013 wird über TTIP – das geplante Frei-
handelsabkommen Europas mit den USA
– verhandelt. Nun, nachdem der neue US-
Kongress und die neue EU-Kommission
ihre Arbeit aufgenommen haben, wollen
beide Seiten Gas geben.

Aus diesem Anlass diskutierten Geg-
ner und Befürworter des Abkommens im
Heidelberg Center for American Studies
(HCA). Für die Kritiker stehen die Risi-
ken in keinem Verhältnis zu möglichen
Vorteilen. Sie fürchten vor allem, dass de-
mokratische Verfahren geschwächt wer-
den. „Wir müssten uns künftig nicht nur
mit den EU-Partnern, sondern auch mit
denUSAoderKanadaeinigwerden,wenn
wir neue Regulierungen einführen wol-
len“, warnt Beate Scheidt von der IG Me-
tall. „Damit legen wir uns unnötige Fes-
seln an.“ Der Einfluss der nationalen Par-
lamente auf den Umwelt- und Verbrau-
cherschutz oder die Arbeits- und Sozi-
alstandards werde immer geringer.

Auch der ehemalige rheinland-pfäl-
zische Wirtschaftsstaatssekretär und
Experte des BUND, Ernst-Christoph
Stolper, fürchtet negative Folgen des Ab-
kommens für den Gesetzgebungsprozess.
„Die regulatorische Kooperation wird zu
einem regulatorischen Stillstand füh-
ren“, ist er überzeugt. Denn durch die ge-
genseitige Absprache und Einflussnah-

me würden Gesetzesvorhaben, die der je-
weils anderen Seite nicht in den Kram
passten, nicht weiter verfolgt. Zudem
stünden auch die Errungenschaften der
letzten Jahrzehnte wieder zur Diskussi-
on. „Alle bestehenden Gesetze werden auf
den Prüfstand gestellt.“

Die Befürworter verwiesen hingegen
darauf, dass das Abkommen keine Ein-
bahnstraße ist. „Wir sollten uns davor hü-
ten, zu glauben, dass die Europäer immer
über die besseren Lösungen verfügen“,
mahnt Hanno Woelm vom Transatlantic
Business Council in Brüssel. Im Schnitt
seien die Standards auf beiden Seiten des
Atlantiks gleich hoch. Zudem gehe es kei-
nesfalls um eine Absenkung, sondern le-
diglich um eine Angleichung von Stan-
dards. Selbst im Umweltbereich sei Eu-
ropa nicht immer so fortschrittlich, wie
viele glaubten. „Die Amerikaner hatten
lange vor uns Katalysatoren und blei-
freies Benzin“, gibt er ein Beispiel.

Der Geschäftsführer International bei
der IHK Rhein-Neckar in Mannheim,
Matthias Kruse, glaubt, dass vor allem die
Mittelständler von TTIP profitieren
könnten. Denn diese könnten es sich heu-
te oft nicht leisten, ihre Produkte an die
gesetzlichen Anforderungen auf dem
amerikanischen Markt anzupassen. „Weil
das Wachstum in den USA dauerhaft grö-
ßer ist als das in Europa, ist der Zugang
zu diesem Markt aber sehr wichtig.“ Ei-
ne große Chance liege zudem in Berei-
chen, wo es noch gar keine gültigen Stan-
dards gebe, wie beim Internet der Dinge.

„Hier können Europa und die USA die
Standards setzen, nach denen sich dann
alle anderen richten“, schwärmt Kruse.

„Politisch naiv“ sei das, höhnt hin-
gegen Stolper. Ein Wirtschaftsraum mit
800 Millionen Menschen könne den rest-
lichen 6,3 Milliarden keine Standards
mehr diktieren. „Vor zehn Jahren hätte
das vielleicht noch funktioniert. Heute
nicht mehr.“ Vielmehr könne ein bilate-
rales Abkommen zwischen Europa und
den USA zu einem Handelskrieg mit Asi-
en führen. „Für die USA wäre das zu ver-
kraften, für Europa nicht“, warnt er.

Besonders umstritten ist zudem das
Thema Investitionsschutz – das bei den

Verhandlungen vorerst auf Eis liegt. Die
Frankfurter Jura-Professorin Isabel
Feichtner ist skeptisch, was die geplan-
ten Schiedsgerichte betrifft. In entwi-
ckelten Rechtssystemen wie denen Eu-
ropas und der USA brächten sie keinen
erkennbaren Nutzen, hebelten jedoch den
Einfluss der staatlichen Gerichte aus.

Jan von Herff von der BASF in Lud-
wigshafen mahnte dagegen zur Gelas-
senheit. Schon heute gebe es weltweit
mehr als 3000 Verträge, die Schiedsge-
richte beinhalteten. „Aber bisher haben
erst zwei europäische Staaten ein Ver-
fahren vor einem solchen Schiedsgericht
verloren. Deutschland noch nie.“

Diskutiertenüber TTIP (v.l.): Detlef Junker undMartin Thunert (HCA), Isabel Feichtner (Uni Frank-
furt), Ernst-Christoph Stolper (BUND), Hanno Woelm (Transatlantic Business Council), Matthias
Kruse (IHK Rhein-Neckar), Jan von Herff (BASF) und Beate Scheidt (IG Metall). Foto: Hentschel


