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Subventionen für Kernkraft

Atomare
Fehlkalkulation
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DIRK NIEBEL (FDP)
ENTWICKLUNGSMINISTER:

„Leben
in gesicherter
Armut“

Von Dagmar Dehmer

D

ie Atomenergie ist ein Sonderfall der Wirtschaftsgeschichte. 60 Jahre nach ihrer Markteinführung
braucht sie noch immer Subventionen, um am Markt
bestehen zu können. Ein neues Atomkraftwerk kostet
zwischen sechs und neun Milliarden Euro. Um eine
solche Investition refinanzieren zu können, müsste der Strompreis um ein Vielfaches höher liegen, als es auf absehbare Zeit
der Fall ist. Atomstrom kostet zwischen 12 und 20 Dollar-Cent
pro Kilowattstunde, Windstrom gibt es schon für sechs Cent.
Deshalb hat die britische Regierung beschlossen, Atomkraftwerke wie Windräder zu behandeln und den atomar erzeugten
Strom zu einem festgelegten Abnahmepreis zu kaufen.
Zugleich hat die britische Regierung sich
intensiv bemüht, den Preis für die Tonne
Kohlendioxid im europäischen Emissions- Bei der
handel bis 2020 auf 36 Euro hochzutreiben,
aktuell liegt er stabil unter vier Euro. Weil Nutzung der
das nicht funktioniert, hat sie sich entschie- Atomenergie
den, die magischen 36 Euro zum Mindestpreis für die Tonne CO2 zu machen, zumin- geht es um
dest im eigenen Land. Das ist nach den frü- strategische
hen Kalkulationen des britischen Atomprogramms der Preis, von dem an Atomstrom Interessen
in Konkurrenz zum Kohlestrom wirtschaftlich werden könnte. Allerdings dürfte das
Kilowatt Atomstromleistung beim Bau dann nicht mehr als 1200
Euro kosten – tatsächlich liegen die Kosten aber bei 5000 bis
7000 Euro. Die britische Regierung hofft nun, ihre atomare Fehlkalkulation zum europäischen Standard erheben zu können.
In Brüssel hat die britische Regierung Bündnispartner gefunden, bei Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia und bei Energiekommissar Günther Oettinger. Beide glauben nicht an die erneuerbaren Energien, die klimafreundlich und auch preiswerter
sind. Sie bleiben einem alten Denken verhaftet, wonach nur
große Anlagen etwas taugen, und das, obwohl die unflexiblen
Atomkraftwerke sich nun gerade nicht als Ergänzung zu Windund Solarstrom eignen, weder technisch noch betriebswirtschaftlich. Bei der Nutzung der Atomenergie geht es eben nicht um
Strom, sondern um die geopolitische und strategische Bedeutung – darum, sich wichtigzumachen. Dafür eignen sich Wind
und Sonne weniger. Dafür bergen sie aber nicht das Risiko, ganze
Regionen nach einem Unfall auf Jahrzehnte unbewohnbar zu machen – wie in Tschernobyl oder in Fukushima.
— Seiten 1 und 2
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De Maizière und die Drohnen

Verteidigungsfalle

E

s wird schlimmer statt besser. Thomas de Maizière, Verteidigungsminister, müsste oberster Aufklärer sein, auch in
eigener Sache. Damit die vielen Schwierigkeiten nicht dazu
führen, dass die Bundeswehr als Institution immer weiter an Reputation verliert. Doch nach Entlastung sieht es nicht aus, im
Gegenteil. Denn das ist die zusätzliche Folge von Ungereimtheiten in der Euro-Hawk-Affäre: dass zusammen mit dem Minister
demnächst bald alle Uniformträger öffentlich in – sagen wir es
einmal soldatisch offen – Verschiss geraten. Weil in der Führung
des Ressorts etliches durcheinandergeht und gegeneinandersteht. Außerdem macht es verstärkt einen schlechten Eindruck,
dass de Maizière schon wieder mit neuen Hinweisen konfrontiert wird, genauer Bescheid gewusst zu haben über das sich ankündigende Drohnendebakel. Kann ihm in den nun kommenden
Beratungen im Untersuchungsausschuss des Bundestags ein
eher instrumentelles Verhältnis zur Wahrheit nachgewiesen werden – und das ist freundlich ausgedrückt –, wird de Maizière als
Minister nicht zu halten sein. Schon jetzt ist er eigentlich zu sehr
in Bedrängnis und Erklärungsnot. Aber dann wird ihn nicht einmal mehr die Bundeskanzlerin verteidigen können, Wahlkampf
hin oder her.
cas
— Seite 1
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Religiöser Revierkampf
Warum im Nahen Osten auch Gläubige gegen islamistische Regierungen demonstrieren
Von Jonathan Laurence

E

s war nicht nur der Angriff
der türkischen Regierung
auf die Bäume im Istanbuler Gezi-Park, der Anfang
Juni die Demonstranten so wütend
gemacht hatte. Es war auch der
Plan von Premierminister Recep
Tayyip Erdogan, eine Moschee für
1500 Menschen auf dem Taksim-Platz zu errichten. In Ägypten
wiederum hatten die Protestierenden monatelang die Entfernung
des Großimams von der Al-Azhar-Universität gefordert – um ihn
später als „christlichen Agenten“
zu bezeichnen, nachdem er die Absetzung Mursis unterstützte.
Anders als bei den westlichen
Debatten über den Bau von Moscheen in der Nähe von Ground
Zero oder in Köln, stellen diejenigen, die in der Türkei und in Ägypten gegen islamische Institutionen
auf die Straße gehen, keineswegs
das Recht von Muslimen infrage,
Gotteshäuser zu bauen oder ihre
Religion auszuüben. Einer eigentümlichen Koalition aus steuerzahlenden türkischen Säkularisten
und ägyptischen Islamisten geht es
vielmehr um die Trennung von Religion und Staat.
Die Taksim-Moschee ist nur
eine von 600, die die türkische Regierung in diesem Jahr bauen wird,
darunter eine in Istanbul, die die
Ausmaße eines Stadions haben
und mit den größten Minaretten
der Welt prahlen wird. Erdogan betont, er brauche für den Bau weder
die Erlaubnis der Demonstranten
noch der Opposition – rein technisch betrachtet hat er recht.
Allerdings geht es hier um eine
viel tiefere Debatte, die Erdogan
und Mursi einst selbst begrüßt hatten, als sie noch in der Opposition
waren. Es könnte der Beginn einer
größeren Diskussion sein, die die
Bürger in der Türkei und in Nordafrika vermieden haben, seit islamistische Parteien die Macht übernommen haben: Was wird aus dem
„offiziellen Islam“ in der neuen politischen Ordnung?
Die heute in der Türkei, in Tunesien und (bis vor kurzem) in Ägyp-

ten regierenden Parteien haben
den staatlichen Islam schließlich
nicht erfunden. Sie haben ihn von
ihren militärischen Vorgängern geerbt. In den vergangenen 60 Jahren
wurde die staatliche Religionsaufsicht genutzt, um die nationale
Identität zu festigen und dem Einfluss jener Bruderschaften und Missionare zu begegnen, die als staatsgefährdend wahrgenommen wurden. Oft sind es die ideologischen
Vorgänger der heutigen islamistischen Regierungsparteien.
Etwa ein Viertel der 83 000 Moscheen in der Türkei wurde so zum
Beispiel in den 80er Jahren gebaut.
Erdogans AKP ist nur für die letz-

Das Modell „Islamstaat“
geht ursprünglich
auf die Militärs zurück
ten 7000 verantwortlich. In Ägypten waren in den 70er Jahren nur
15 Prozent der Moscheen staatlich
kontrolliert. Während Mubarak regierte, stieg dieser Wert auf 100
Prozent, zumindest offiziell.
Der so geschaffene „Islamstaat“
versucht, alle formalen Aspekte
der Religiosität der Bürger zu ordnen. Eine ganze Kaste öffentlicher
Angestellter ist für Moscheen, Predigten, die Religionserziehung, die
theologischen Fakultäten und die
Auslegung des Glaubens durch die
Scheiche zuständig. Als die Militärregime verschwanden, hätte man
vermuten können, dass dieser repressive und teure Apparat bald in
sich zusammenfallen würde. Doch
das Gegenteil war der Fall.
In der Türkei vervierfachte die
Behörde für religiöse Angelegenheiten ihre Ausgaben auf 2,3 Milliarden Dollar. Ihre 121 000 Angestellten machen inzwischen sechs
Prozent aller Staatsbediensteten
aus. In Nordafrika haben im vergangenen Jahrzehnt sowohl islamistische als auch nicht islamistische
Regierungen den muslimischen
Staat gestärkt – vor und nach dem
Arabischen Frühling. Warum heißen die Islamisten plötzlich von

ganzem Herzen einen Apparat willkommen, den sie noch vor wenigen Jahren so schrecklich fanden?
Das Regieren hat ihnen eine
neue Perspektive gegeben: Sie haben nun ihre eigene Revolution zu
verteidigen. In Ägypten, Tunesien
und Libyen posieren die islamistischen Parteien nun als Gewährsleute gegen den radikalen Salafismus. Mursi erwies den Vorreitern
des inner-sunnitischen Kampfes regelmäßig seine Ehre – unter ihnen
befinden sich auch Überbleibsel
des alten Regimes. Seine Sorgen
um die rechte Flanke waren durchaus berechtigt, wie sich zeigte:
Seine Erzfeinde, die Salafisten der
Nour-Partei, saßen in Kairo nun zusammen mit der neuen militärischen Führung auf dem Podest.
Die Verbindung islamistischer
Gruppen mit der Staatsreligion
passt auch zu Teilungsstrategien
der Mächtigen, wie zum Beispiel in
Marokko, wo Religionsangelegenheiten noch immerzu den„souveränen Ministerien“ des Königs gehören. 52 000 Angestellte hat dieses
Ressort mit dem am schnellsten
wachsenden Budget in der ganzen
Regierung. Im Nachbarland Algerien hat die Angst vor dem Vordringen der Salafisten dazu geführt,
dass das Ministerium für ReligionsangelegenheitentausendeneueMitarbeiter eingestellt hat und versucht, politische Parteien von den
Moscheen fernzuhalten.
Einige dieser religiösen Revierkämpfe sind wichtig für die nationale Sicherheit. Salafisten und Extremisten, die mit Al Qaida in Verbindung stehen, haben in allen diesen Ländern im vergangenen Jahr
Anschläge verübt. Aber das eifersüchtige Religionsmonopol der
post-revolutionären
Staaten
zwingt auch nicht gewalttätige religiöse Bewegungen in eine Existenz
außerhalb von staatlicher Anerkennung.
Die Folge ist, dass einige Bruderschaften ihren Einfluss heute auf
Felder weit jenseits des Rechtsstaates verlegen. Weil sie nicht als religiöse Organisationen oder politische Parteien zugelassen werden,
sind sie den demokratischen Insti-

tutionen gegenüber auch nicht zur
Rechenschaft verpflichtet.
Falls der „Islamische Staat“ weiter wächst, ohne seine Struktur zu
reformieren und seine Statuten inklusiver zu gestalten, wird er sich
von solchen wichtigen sozialen
und politischen Realitäten abkoppeln. Jenen, die bereits Jahrzehnte
im Untergrund verbracht haben,
wird das bekannt vorkommen. Sie
wissen, dass es nicht nachhaltig
und auch nicht gerecht ist, das
Staatsmonopol der Mehrheitsreligion aufzublähen und gleichzeitig
friedliche Minderheiten kaum zu
tolerieren.
Wenn den neuen Machthabern
keine bessere Synthese der staatlich unterstützten Religionen gelingt, werden die aufkeimenden sozialen Veränderungen früher oder
später über sie hinweggehen. Andererseits sollten die liberalen und säkularen Kräfte auf der Hut sein
und eher eine Reform des „Islamischen Staates“ fordern, nicht seine
Abschaffung. Ihn zu beseitigen,
ohne einen Plan für den Übergang
zu haben, würde in einem jahrhundertelang regulierten Feld anarchische Kräfte entfesseln.
Es hat einige Augenblicke der Reform gegeben: Die Türkei und Marokko haben sich für Frauen, für
sprachliche und religiöse Minderheiten geöffnet. Allerdings ist bislang bei weitem nicht genug geschehen. Ein ausgleichender religiöser Pluralismus ist nicht in
Sicht. Die türkische Regierung –
und die nordafrikanischen Länder,
die ihrem Beispiel folgen – können
ihren Gegnern nicht Islamophobie
vorwerfen, wenn es ihre Glaubensbrüder sind, die zu den Demonstrationen strömen.

Jonathan Laurence ist Professor am
Boston College. Aus dem Englischen
übersetzt von Anna Sauerbrey.

er Mann ist Minister und
will es wieder werden. Was
liegt da näher als eine Sendung, in der ein Schwiegermuttertyp als Gastgeber ein breites Publikum anlockt, das Politik als Unterhaltung konsumiert. Andere Wahlkämpfer suchen neue Wähler auf
dem Land, Entwicklungsminister
Dirk Niebel unterbricht seinen Urlaub und geht zu Markus Lanz.
Klar, das Wort von den Fröschen
meidet Niebel nach der Erfahrung
von Philipp Rösler, den er an Dreikönig als FDP-Parteichef wegputschen wollte. Aber ein Prinz hoch
zu Ross (Fraktionschef Rainer Brüderle) soll es schon sein: „Ich bin
auf die Lichtung gegangen, hab
mich in die Pfütze geschmissen, damit der Prinz auf seinem weißen
Schimmel trockenen Hufes durchreiten konnte.“ Brüderle aber ritt
nicht, das Manöver ging „tierisch
in die Hose“, und der lädierte Brüderle, mit dem natürlich nichts abgesprochen war, will mit seinem
edelmütigen Helfer darüber bis
heute nicht sprechen. Das soll Humor sein!
Wenn der braungebrannte FDPGrande schon mal dabei ist, zahlt
er auch gleich noch auf die Hypothek der Partei der Besserverdienenden ein: So erzählt er, wie er
sich als Vermittler der Bundesanstalt für Arbeit mal kurzerhand
selbst am Schwarzen Brett arbeitssuchend meldete. Der Ineffizienz
wegen und nicht wegen des eigenen Einkommens als Zuständiger
für „Maler, Lackierer und aushilfsweise den Gastronomiebereich“.
3500 brutto im Monat hätten ihm,
dem studierten Verwaltungswirt,
„ein Leben in gesicherter Armut“
ermöglicht, sagt Niebel. 2500
netto seien wohl übrig geblieben.
Lanz freut sich, als der Minister
ihm erzählt, er habe nicht nur sein
aktuelles Ministerium, sondern
auch die Bundesanstalt für Arbeit
abschaffen wollen. Vielleicht
bleibt deshalb in der Sendung unerwähnt, wie hoch das aktuelle
Durchschnittseinkommen ist. Es
liegt einige hundert Euro unter der
Niebel’schen Armutsgrenze. Ein
sehr spezieller Humor ist das.
Neben ein paar schlüpfrigen Passagen fragt der Minister, als es um
deutsches Wissen über das
US-Spähprogramm Prism geht:
„Was soll man von einem Geheimdienst halten, der nicht mal einen
Teppich unerkannt ins eigene Land
bringt?“ Niebels Teppich aus Afghanistan reiste im Flieger des
BND-Chefs Schindler. Dass das bekannt wurde, ging wohl auf einen
kleinen deutschen Snowden zurück: Schindlers Mitarbeiter wollten dem Chef eins auswischen. Niebel macht seine Niederlagen auch
zu denen anderer. Ingrid Müller
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Bildergalerie: Angela
Merkels beste Zitate

Tödliche Schulspeisung
im indischen Bihar

Acht Lkws
für vier Motorräder

Dramatische Bilder
aus Boston

Hochwasser, Eurokrise, Kita-Ausbau und die
Angst, am Telefon abgehört zu werden: Über
diese Themen sprach Angela Merkel bei ihrer
Sommerpressekonferenz. Beinahe zwei Stunden dauerte das. Wer den Termin verpasst hat
oder sich nicht so viel Zeit für die Bundeskanzlerin nehmen will, findet die Highlights aus der
Pressekonferenz in unserer Fotostrecke unter:
www.tagesspiegel.de/politik

24 Kinder und eine Schulköchin aus einer
Grundschule im indischen Bundesstaat Bihar
liegen noch im Krankenhaus. 23 Kinder sind tot
– sie sind vergiftet worden. Ihr kostenloses
Schulessen war mit Pestiziden verseucht. In Indiens Schulen essen jeden Tag 1,2 Millionen
Kinder auf Regierungskosten, weil ihre Eltern
zu arm sind. Eine Tragödie in Bildern unter:
www.tagesspiegel.de/welt

Wenn Valentino Rossi oder Jorge Lorenzo bei
der MotoGP mit den Knien um die Kurven
schleifen, dann geraten Motorradfans in Ekstase. Doch hinter den Piloten und ihren ps-starken Boliden steckt eine enorme Logistik. Tagesspiegel.de hatte Gelegenheit, im Rahmen des
Rennens auf dem Sachsenring einen Blick hinter die Kulissen des Yamaha-Teams zu werfen:
www.tagesspiegel.de/auto

Das Rolling Stone-Magazin empört die amerikanische Öffentlichkeit mit einem rockstarhaften
Bild von Dschochar Zarnajew auf der Titelseite.
Jetzt hat ein Polizeifotograf dramatische Bilder
von seiner Ergreifung veröffentlicht. Sie zeigen
den mutmaßlichen Boston-Attentäter blutverschmiert und ohnmächtig, ganz anders als auf
dem glanzvollen Cover des Rolling Stone:
www.tagesspiegel.de/welt

WETTER
Wie wird das Wetter?
Weltweit und Bezirk für Bezirk:
Einen Überblick über die aktuelle Wetterlage und die
Aussichten für die nächsten Tage finden Sie auf:
www.tagesspiegel.de/wetter
NEWSLETTER
Empfehlungen der Redaktion
Welche Themen diskutiert die Redaktion? Worüber
wollen wir informieren, was analysieren und kommentieren? Welche Debatten wollen wir anregen? Mit unserem Newsletter können Sie einen Blick hinter die
Kulissen werfen. Wir präsentieren Ihnen täglich unsere persönlich ausgewählten Leseempfehlungen.
Mit dem Newsletter-Service von Tagesspiegel.de
bestimmen Sie zudem selbst, zu welchen Themengebieten Sie sich informieren lassen wollen:
www.tagesspiegel.de/newsletter

