
¥ Istanbul/Kairo (dpa). Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwi-
schen der Polizei und Gegnern der regierenden Islamisten in Ägyp-
ten sind laut ägyptischem Gesundheitsministerium mehr als 120
Menschen verletzt worden. Vor dem Präsidentenpalast in Kairo, in
Alexandria und mehreren Provinzstädten setzte die Polizei Tränen-
gas ein. Demonstranten warfen Steine und Brandbomben.
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¥ Brüssel. Offiziell ging es um fast eine
Billion Euro. Doch hinter den Kulis-
sen beherrschten politische Interessen
der 27 EU-Staaten den Streit um Euro-
pas Haushaltsgeld für die nächsten sie-
ben Jahre. Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) und die restlichen Staats- sowie
Regierungschefs verfolgten in Brüssel
vor allem nationale Ziele. Das ist dem
europäischen Finanzrahmen für die
Jahre 2014 bis 2020 anzumerken. Da-
bei hatten die Staaten die Ziele hoch ge-
steckt – zu hoch, wie es scheint.

Das EU-Budget müsse „moderner“
werden, hieß es in Berlin und anderswo.
In diesem Fall bedeutet das Schlagwort
„modern“: mehr Geld für Forschung,
Energie- oder Transport-Wege quer
durch Europa. Das werde der flauen
Wirtschaft nutzen, hieß es. Und die drin-
gend benötigten Jobs schaffen. Doch so
modern ist der neue Mehrjahres-Haus-
halt nicht, im Gegenteil. Im Prinzip geht
es so weiter wie bisher. Die EU-Töpfe
für die Regionalpolitik und die Land-
wirtschaft machen weiterhin denLöwen-
anteil des Budgets aus.

Kanzlerin Merkel will sich zu Hause
in Wahlkampf-Zeiten nicht den Vor-
wurf machen lassen, dass Deutschland
immer mehr zum „Zahlmeister“ Euro-
pas mutiere. Daher ist es für sie und ihre
Kollegen aus den Niederlanden oder
Schweden praktisch, Großbritanniens
Premierminister David Cameron in
Brüssel vorpreschen zu lassen. Der Brite
hat seinen traditionell europaskepti-
schen Landsleuten lautstark verspro-
chen, gegen „zu viel“ Geld in der EU-
Kasse zu streiten.

Das Agrar-Land Frankreich hat der-

weil vor allem die Interessen seiner Bau-
ern und Nahrungsmittelkonzerne im
Blick. Präsident Francois Hollande wei-
gerte sich, bei EU-Geldern für die Land-
wirtschaft – einer der zwei größten Aus-
gabenposten in Europa – zu stark zu kür-
zen. Mit Erfolg. Hier kann sich Merkel
ebenfalls freuen. Denn Deutschland pro-
fitiert stark von EU-Agrarmitteln.

Auch die osteuropäischen Staaten ver-
folgten in Brüssel vorrangig eigene Inte-
ressen. Sie wehren sich dagegen, bei den
EU-Geldern für die Regionalförderung
zu sparen. Für ihre Wirtschaft sei das fa-
tal, hieß es. Unterm Strich kann jeder Re-
gierungschef daheim seine Sieger-Story
vom EU-Budgetgipfel erzählen.

Widerstand gegen die Pläne der
Staats- und Regierungschefs zeichnet
sich im Europäischen Parlament ab, das
demHaushalt zustimmen muss.Der Bie-
lefelder Europaabgeordnete Elmar Brok
(CDU) hat den von den EU-Staats- und
Regierungschefs vorgelegten Haushalts-
entwurf fürdie nächsten sieben Jahre kri-
tisiert. „Ich sehe nicht, dass eine Mehr-
heit im Parlament zustande kommt“,
sagte Brok, der auch Vorsitzender des
Ausschusses für Auswärtige Angelegen-
heiten des Europaparlaments ist, dieser
Zeitung. Der vorgelegte Finanzrahmen
von 960 Milliarden Euro von 2014 bis
2020 sei „eine erhebliche Verringe-
rung“, so Brok, die die EU auf den Stand
von 2005 zurückwerfe. Brok sprach von
einem „Haushaltsentwurf der Unehr-
lichkeit“. Der Europäische Rat müsse
nun eine Mehrheit für diese Planungen
finden. Die sei aber ohne Nachverhand-
lungen nicht absehbar. „Wir werden das
nicht eins zu eins übernehmen“, warnte
der Europaabgeordnete. Er rechne nicht
damit, dass es vor April oder Mai einen
endgültig verabschiedeten Haushalts-
plan gebe.

¥ Berlin (dpa). Nach der Einstellung eines von Unternehmern fi-
nanzierten Unterstützerblogs für Peer Steinbrück will die SPD sei-
nen offiziellen Internet-Auftritt neu gestalten. Die Vorbereitungen
dafür liefen bereits, teilte SPD-Schatzmeisterin Barbara Hendricks
mit. Parteichef Sigmar Gabriel versicherte, die SPD habe mit dem
von einer Werbeagentur initiierten peerblog nichts zu tun gehabt.

Die Piratenpartei ist ein Phä-
nomen, das in kürzester

Zeit ganz groß und dann in kür-
zester Zeit wieder ganz klein ge-
wordenist. Nun soll es ein Unter-
nehmensberater aus Köln rich-
ten: die Partei aufrütteln, ihr ein
Ziel zeigen, sie aus dem Umfrage-
tief holen.

Daniel Salber macht das aus
„Idealismus“ wie er sagt, und völ-
lig unentgeltlich, im Gegensatz
dazu, wie er Unternehmen wie
Miele berät – auf Rechnung.
Etwa 40 Personen haben er und
sein Team „tiefenpsycholo-
gisch“ interviewt. Das Fazit: Die
Partei ist kein Strohfeuer, son-

dern eine Bewegung, die weiter
lebt und wachsen kann. Zumin-
dest dann, wenn sie einige Re-
geln befolgt. „Statt sich in Gehor-
sam zu üben und sich in internen

Scharmützeln zu erschöpfen,
sollten die Piraten beginnen, ent-
fremdete Mächte anzugreifen“,
sagt Salbert, während Ponader
betreten zu Boden blickt. Hatte

er doch gerade für neue Schar-
mützel gesorgt, indem er die
Rücktrittsforderungen seines
Vorstandskollegen Christopher
Lauer im Internet veröffentlicht
hatte. Damit wollte er eigentlich
aufklären, ein Problem an der
Wurzel packen, es bekämpfen,
statt Diskussionen auszulösen.

Innerhalb der Partei seien
nämlich „an vielen Stellen schon
Menschen durch Machtpolitik
und Drohungen aus ihren Aufga-
ben geschoben worden“. Pona-
der habe abgewogen, das hinter
verschlossenen Türen auszutra-
gen oder öffentlich zu machen.
Ob seine Entscheidung richtig

war, will er nicht kommentieren.
An Rücktritt denkt der Ge-

schäftsführer aber nicht, stellt er
klar. Anders als Udo Vetter, Platz
zwei der Landesliste, der sich of-
fen für Neuwahlen ausspricht,
„damit uns der Laden nicht noch
vor den Wahlen um die Ohren
fliegt.“ „Segmentieren und not-
falls spalten“, ist auch ein Tipp
von Salber, der sonst der Partei
mehr als wohlgesonnen scheint.
Zuversichtlich gibt er ihr die
Marschroute vor: „Zwölf zen-
trale Forderungen, die Diktatur
der Wirtschaft thematisieren
und den oberflächlichen Partei-
konsens aufbrechen.“

¥ Dresden (dpa). Angesichts eines Neonazi-Aufmarschs und Pro-
testen dagegen wird die Polizei am 13. Februar in Dresden mit ei-
nem Großaufgebot aufwarten. 29 Hundertschaften aus mehreren
Bundesländern werden in der Stadt für Sicherheit sorgen, wie Dres-
dens Polizeipräsident Dieter Kroll ankündigte. Das sei etwa ein Vier-
tel aller verfügbaren Polizisten des gesamten Bundesgebietes.

GroßaufgebotderPolizei inDresden

¥ Augsburg (dpa). In seinem Verfahren wegen Steuerhinterzie-
hung und Bestechung hat Ex-Waffenlobbyist Karlheinz Schreiber
für den 26. Februar eine Erklärung vor dem Augsburger Landge-
richt angekündigt. „Momentan haben wir 125 Seiten“, sagte einer
seiner Anwälte. Die Verteidigung werde die Erklärung verlesen,
Schreiber stehe nicht für Fragen zur Verfügung.

¥ Bielefeld. Sinkende Umfrage-
werte und immer wieder Kon-
flikte – die Piratenpartei um Ge-
schäftsführer Johannes Pona-
der (Foto) bekommt Hilfe von
einem Wissenschaftler. Er gab
ihr in Bielefeld die Marschroute
vor. Katy Hackel berichtet.

Guido Westerwelle (51), Bundesaußenmi-
nister, hat ein 360 Meter langes Container-
schiff sicher in den Hafen von New York ge-
steuert – zumindest auf dem Simulator.
„Mein Segelschein hilft mir da nicht weiter,
oder?“, fragte er scherzend. Zum Abschluss
seiner Philippinen-Reise hatte Westerwelle
ein Ausbildungszentrum für Seeleute be-
sucht.  FOTO: DPA

Toomas Hendrik Ilves (59), Estlands Präsi-
dent, kämpft gegeneinen Facebook-Doppel-
gänger. Der „falsche“ Ilves benutzt nicht
nur ein Bild des Staatschefs, er schreibt auch
„Ich liebe Kuchen“ und „Präsident ist ein
lustiger Beruf“. „Wir haben alles getan, um
den Account zu löschen“, so ein Regierungs-
sprecher. Die Polizei will wegen Identitäts-
diebstahls ermitteln.  FOTO: DPA

¥ Detmold/Düsseldorf (gär).
Die zuständigen nordrhein-
westfälischen Behörden planen
für den 21. März eine soge-
nannte Sammelabschiebung in
den Kosovo. Dies geht aus ei-
nem Schreiben hervor, das die
Stadt Detmold an eine alleiner-
ziehende Mutter von fünf Kin-
dern gerichtet hat, die derzeit im
Kreis Lippe lebt. Danach zählt
auch die Kosovarin mit ihrem
Nachwuchs zu den Kandidaten
für die Sammelabschiebung.
Die Mutter, die von einer Biele-
felder Anwältin vertreten wird,
hat reklamiert, eines ihrer Kin-
der leide unter einer Krankheit.

Die hiesige Ausländerbehörde
sieht in dem Vorbringen jedoch
eine „Verzögerungstaktik“, um
der Abschiebung zu entgehen.

Auch der Flüchtlingsberater
Frank Gockel setzt sich intensiv
für ein Bleiberecht der Familie
in Deutschland ein. Er kritisiert
zudem die Tatsache, dass die
Sammelabschiebung für einen
Zeitpunkt geplant ist, an dem
auf dem Balkan für gewöhnlich
noch tiefster Winter herrscht.
Die rot-grüne Landesregierung
habe versprochen, Abschiebun-
gen in den Kosovo „nicht vor
dem Monat Mai“ vorzuneh-
men.

¥ Berlin (dpa). Nun ist es beschlossene Sache: Der nächste Bundes-
tag wird am 22. September gewählt. Bundespräsident Joachim
Gauck legte das Datum offiziell als Wahltermin fest, wie seine Spre-
cherin in Berlin mitteilte. Das Kabinett hatte den 22. September vor-
geschlagen. Der Termin hatte sich bereits vorher abgezeichnet. Das
letzte Wort hat immer der Bundespräsident.

KarlheinzSchreiberkündigtErklärungan

SPDändertSteinbrücksInternet-Auftritt

Christine Lieberknecht (54, CDU), Minis-
terpräsidentin von Thüringen, hat als Sym-
bol ihrer Schirmherrschaft für den Luther-
weg den Wanderstab der Lutherweg-Gesell-
schaft erhalten. Der Weg verbindet auf 900
Kilometern Sachsen, Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen, Hessen und Bay-
ern. Die Route verläuft entlang wichtiger
Stätten der Reformation.  FOTO: DPA

T A G E S T H E M A

Bundestagswahlam22.September

P R E S S E S T I M M E N
T U N E S I E N

Sammelabschiebung in
denKosovoterminiert

Mutter mit fünf Kindern aus Lippe betroffen
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Europa stößt
an seine

Grenzen. Die
Staats- und Re-
gierungschefs las-
sen seit Monaten
zuvieleguteGele-
genheiten unge-
nutzt, die Euro-
päische Union
robuster zu ma-
chen. Merkel & Co. bieten ih-
ren krisengeplagten Bürgern
und der ganzen Welt ein
Schauspiel, vor dem es einen
grausen kann. Sie vergessen
zu oft, dass Europa mehr um-
fasst nur als Geld und Krisen-
bekämpfung. Und dass viel
mehr auf dem Spiel steht als
ein möglichst kleiner EU-
Haushalt, den sie den Bür-
gern gut verkaufen können.

Das heißt natürlich nicht,
dass die Staaten möglichst
viel Geld in die EU-Kasse ste-
cken, pleitebedrohte Staaten
bedingungslos retten und Eu-
ropa stetig schönreden sollen.
Im Gegenteil: Die Politiker
sind den Bürgern schuldig,
ständig Rechenschaft über ihr
Tun abzulegen. Doch die Poli-
tiker sind den Bürgern auch
schuldig, mutig die Zukunft
zu gestalten. Dieser Aufgabe
werden Merkel & Co. derzeit
nicht gerecht. Was derzeit in
Brüssel abläuft, ist der Idee ei-
nes geeinten, friedlichen und
solidarischen Europas nur be-
dingt würdig.
´ Beispiel 1: der aktuelle
Streit ums EU-Haushaltsgeld
für die nächsten Jahre. Die
Staaten füllen die EU-Kasse –
und erhalten 94 Prozent der
Gelder als Zuschüsse zurück.
So können sie Straßen und
Brücken bauen, Raum schaf-
fen,umUnternehmen anzulo-
cken, Weiterbildungen für Ar-
beitnehmer oder soziale Pro-
jekte fördern. Eine gute Sache
also. Und was machen die
Staaten? Sie kürzen dieses eu-
ropaweite Investitions-Bud-
get zusammen, von dem alle
Staaten profitieren. Wohl
auch aus Angst vor Schlagzei-
len à la „Merkel verprasst un-

ser sauer verdien-
tes Steuergeld für
Europa“. Tat-
sächlich müssen
dieStaaten jeBür-
ger und Jahr
durchschnittlich
deutlich unter
300 Euro in die
EU-Kasse über-
weisen. Europa

sollte uns dieses im Allgemei-
nen gut investierte Geld wert
sein. Das muss eine Regie-
rungschefin natürlich erklä-
ren, für eine schnelle gute
Schlagzeile taugt das kom-
plexe Thema Haushalt nicht.
´ Beispiel 2: der Streit um
den Ausbau der Wirtschafts-
und Währungsunion. Die Re-
gierungschefs haben erkannt,
dass sie enger zusammenrü-
cken und mehr gemeinsam
auf europäischer Ebene ent-
scheiden (lassen) müssen,
wenn sie ihre gemeinsame
Währung behalten möchten.
Doch dieser Erkenntnis, die
Kanzlerin Merkel oder Frank-
reichs PräsidentFrancois Hol-
lande mit großen Worten
kundgetan haben, folgen zu
zögerlich entsprechende Ta-
ten. Im Dezember schon woll-
ten die Staats- und Regie-
rungschefs Eckpunkte für ei-
nen Fahrplan beschließen, in
welche Richtung Europa steu-
ern soll. Das Ziel war es, die
EU krisenfester zu machen.
Doch dann vertagten sich die
Staats- und Regierungschefs
– auf dieses Jahr.

Das ist leider typisch für Eu-
ropa. Großen Ankündigun-
gen folgen winzige mutlose
Schritte. Das Motto von Mer-
kel & Co.: „vertagen, aussit-
zen und hoffen, dass die Tur-
bulenzen sich irgendwie le-
gen.“ Liebe Politiker, das
kann doch nicht die Antwort
auf Europas Krise sein! Habt
mehr Mut. Es gehtum ein gro-
ßes Friedens-, Wirtschafts-
und Solidaritätsprojekt. Das
wissen auch wir Bürger.

P E R S Ö N L I C H

Badische Zeitung
¥ Freiburg. Damit drohen die
Träume von Demokratie und
Freiheit nun auch in Tunesien
zu platzen. Diese Entwicklung
mussauch inEuropa beunruhi-
gen.

Mitteldeutsche Zeitung
¥ Halle. Tunesien galt alsMus-
terland des Arabischen Früh-
lings. Hier begann die arabi-
sche Revolution, die die Dikta-
toren in Tunis, in Kairo und
schließlich in Tripolis hinweg-
fegte. Und hier wuchs die Hoff-
nung, dass die radikalen Isla-

misten im Zaum gehalten wer-
den können sowie eine gesell-
schaftliche Versöhnung mög-
lich sei. Diese Hoffnung
scheint sich leider nicht zu er-
füllen.

Stuttgarter Zeitung
¥ Stuttgart. Die Gefahr ist
groß, dass sich in den Ländern
des Arabischen Frühlings wie-
der despotische Regime etablie-
ren.

FAZ
¥ Frankfurt. Es verschärften
sich Kulturkampf, Macht-
kampf und Polarisierung.

Kardinal Meisner spricht von einer Katholikenphobie

Starke Worte
M A T T H I A S B U N G E R O T H

Mitten in der Karnevals-
zeit, in der die Narren

die Straßen und Plätze des
Rheinlands erobern, findet
der Kölner Kardinal Joachim
Meisner ernste Worte. Sie ste-
hen in einem Brief an alle Seel-
sorger seines Erzbistums. Der
oberste Hirte des mit 2,1 Mil-
lionen Katholiken stärksten
deutschen Bistums beklagt
unter anderem eine „Katholi-
kenphobie“ in der deutschen
Gesellschaft.

Mit Äußerungen wie dieser
manövriert das geistliche
Oberhaupt des Kölner Erzbis-
tums die katholische Kirche
inDeutschlandjedoch –ob ge-
wollt oder nicht – in eine Sack-
gasse. Denn die Menschen er-
warten von der Institution
Kirche seelsorgerlichen Bei-
stand in ihrer jeweiligen Le-
benssituation und nicht eine
pauschale Anschuldigung.
Nichts anderes aber ist das be-
sagte Zitat.

Eine Phobie ist – so heißt es
im Wörterbuch – eine krank-
hafte Angst. Doch die Gesell-
schaft ist nicht krankhaft
ängstlich. Sie sucht nach Ant-
worten in einer immer kom-
plexeren Lebenswirklichkeit.
Meisner ist offenbar bewusst
geworden, dass die katholi-
sche Kirche immer häufiger
solche Antworten schuldig
bleibt. So wie jüngst, als zwei
katholische Kliniken ein Ver-
gewaltigungsopferzurückwie-
sen.

Dabei hatte Meisner als Re-
aktion auf diese Fälle jüngst
sogar Kompromissbereit-
schaft beim Gebrauch der
„Pille danach“ durch Verge-
waltigungsopfer signalisiert.
Auf dem Weg der Annähe-
rung heißt es weiterzugehen.
Oder war alles am Ende nur
ein Täuschungsmanöver?

PiratenparteiheuertUnternehmensberateran

Durchbruch: EU-Ratspräsident Herman van Rompuy verkündet das Ergebnis. FOTO: AFP
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