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Sorgen
in der EU
Italiens neue Regierung
Brüssel. Offiziell halten sich alle
zurück. Doch hinter vorgehaltener
Hand geht in Brüssel die Sorge um.
Viele befürchten, dass Europa erneut in eine Euro-Krise stürzt. Erinnerungen werden wach an die
Zeiten, als die maroden Staatsfinanzen Griechenlands der Auslöser
waren. Diesmal würde es aber nicht
Griechenland sein, sondern Italien.
Klar ist: Sollte eine Italien-Krise eskalieren, wird es schlimmer. Italien
ist die drittgrößte Volkswirtschaft
in Europa. Der Euro-Rettungsschirm ESM hat nicht genug Finanzmittel, um Italien zu stützen.
Italien ist zu groß, um gerettet zu
werden.
Das EU-Gründungsmitglied hat
wirtschaftlich viele Probleme. Die
Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 31
Prozent, das Pro-Kopf-Einkommen
ist heute niedriger als vor 20 Jahren,
die Wirtschaftsleistung des Landes
um fünf Prozent geringer als vor
Ausbruch der Griechenlandkrise
2009. Die akuten Gefahren für den
Euro-Raum kommen aus dem italienischen Finanzsektor: Staatsver-

Droht die Rückkehr
der Euro-Krise?
schuldung und faule Kredite in den
Bankbilanzen. Obwohl die italienischen Bürger teils über sehr hohe
Privatvermögen verfügen, schlummern in den Bankbilanzen notleidende Kredite in Höhe von knapp
200 Milliarden Euro. Gefährlicher
als die faulen Kredite der Geldinstitute ist noch die hohe Staatsverschuldung. Sie rückt deswegen in
diesen Tagen in den Blick, weil sich
in Rom eine Regierung bildet, die
sündhaft teure Wahlversprechen
umsetzen will. So soll das Renteneintrittsalter nicht steigen, eine
Steuerreform soll ebenso kommen
wie das bedingungslose Grundeinkommen. Schätzungen gehen davon
aus, dass die Umsetzung dieser Versprechen das Haushaltsdefizit von
derzeit 2,3 auf über sieben Prozent
in die Höhe treiben würde.
Italien hat mit 2 140 Milliarden
Euro absolut gesehen bereits am
meisten Staatsschulden in ganz
Europa. Mit Staatsschulden, die
insgesamt 130 Prozent der Wirtschaftsleistung entsprechen, ist Italien auch relativ gesehen nach Griechenland
der
Schuldenmeister
Europas. Nach den Kriterien des
Maastricht-Vertrages, auf die sich
die Euro-Staaten geeinigt hatten,
ist ein Wert von unter 60 Prozent
akzeptabel. Deutschland hat einen
Wert von 68 Prozent. Die Koalitionäre in Italien tragen nun dazu bei,
das Vertrauen der Märkte in das
Land weiter auszuhöhlen. Sie sind
nicht bereit, den Gürtel enger zu
schnallen, sondern sie schielt nach
Brüssel. Es deutet vieles darauf hin,
dass auf die gesamte EU schwere
Zeiten zukommen. Markus Grabitz
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Mitsch mischt mit

Die Werte-Union will die CDU zurück auf konservative Wege führen
tagen. Er wurde beschimpft und
als Verräter gebrandmarkt. Eingeschüchtert hat ihn das nicht.
„Wenn die CDU so weiterKarlsruhe. Merkel muss weg.
macht“, ist er überzeugt, „wird
So etwas wird gerne auf AfDsie unter die 30-Prozent-Marke
Demonstrationen gebrüllt. Auch
rutschen.“ Vor allem ein stärkeAlexander Mitsch findet, dass
rer rechter Flügel soll die VolksMerkel weg muss. Nur formupartei wieder ins Gleichgewicht
liert er das viel geschmeidiger.
bringen und den Niedergang
„Ich hoffe, dass es ihre letzte
aufhalten.
Amtszeit ist“, sagt er. Und er
Rund 1 000 Mitglieder habe die
würde es begrüßen, wenn die
Werte-Union inzwischen, sagt
Kanzlerin schon beim nächsten
Mitsch. Aber das soll erst der
Parteitag den Vorsitz der ChristAnfang sein. Er will die unterlich Demokratischen Union abschiedlichen Initiativen in der
gibt. Mitsch, selbst CDU-MitCDU bündeln, den Berliner
glied, sagt diese Worte mit einem
Kreis in der Union, die „Aktion
Lächeln, ganz ohne Groll. Er
Linkstrend stoppen“, „Konrads
weiß, dass das nach Rebellion
Erben“ oder der „Konservative
klingt. Nach einem Aufstand geDialog“. Auf 5 000 bis 8 000 begen die Frau, die seit 13 Jahren
ziffert Mitsch das Potenzial an
Bundeskanzlerin ist und noch
Bürgern, die sich in diesen Inifünf Jahre länger CDU-Parteitiativen engagieren und sich der
chefin. Mitsch sieht nicht aus
Werte-Union mittelfristig anwie ein Revoluzzer, ganz im Geschließen könnten. Außerdem,
genteil. Aber das, was er da sagt,
glaubt er, gebe es noch viel mehr
klingt eben nach Revolution.
CDU-Mitglieder, die ähnlich
Wer ist dieser Mann, der Merkels
denken wie er. Die Basis, sagt
Ende herbeisehnt? Kann er der
Mitsch, ist deutlich konservatiKanzlerin gefährlich werden?
ver als die Parteiführung.
Und was sind seine Ziele?
Seine Werte-Union jedenfalls
Alexander Mitsch kommt aus
sieht er im Aufwind. Am Anfang
Schwetzingen, Abitur, Ausbilsei man von der Parteispitze bedung zum Bankkaufmann bei
lächelt worden, dann totgeder Deutschen Bank. Schon als
schwiegen, dann attackiert. InJugendlicher ist er politisch inzwischen werde man ernst geteressiert, engagiert sich bei der
nommen. Letzte Woche hatte er
Jungen Union, wird Bezirksvoreinen Gesprächstermin bei Ansitzender in Nordbaden. Nach
negret Kramp-Karrenbauer in
20 Jahren Mitgliedschaft scheiBerlin, der neuen CDU-Genedet er altersbedingt aus der
ralsekretärin. „Es ging darum,
CDU-Nachwuchsorganisation
wie die Werte-Union als Vertreaus, Karriere und Familie beter des konservativen und wirtstimmen fortan sein Leben.
schaftsliberalen Flügels zukünfDann kommt das Jahr 2015, ein
tig stärker eingebunden werden
Wendepunkt. Die Flüchtlingskann, auch bei der Erstellung
krise ist auf einem Höhepunkt
des
neuen
Grundsatzproangelangt. Alexander Mitsch
gramms“, berichtet er. „Wir wasieht im Fernsehen, wie Zehnren uns darin einig, dass es ein
tausende Menschen über die
gutes Gespräch war und wollen
Grenze nach Deutschland komden Dialog fortsetzen.“ Mitsch
men. „Was bedeutet das, wenn
ist inzwischen auch in Berlin ein
es so weitergeht? Wenn Millionen Menschen mit anderer Kul- ALEXANDER MITSCH gründete die Werte-Union und hofft Begriff. Mitsch mischt mit.
tur und Religion in unser Land auf ein baldiges Ende der Kanzlerschaft Merkels. Foto: dpa Wenn sich Ende des Monats in
Bremen ein Landesverband der
kommen?“, fragt er sich. Er hat
Werte-Union gründet, ist seine Truppe
letztlich nur die Rolle des Mahners, zum
kein gutes Gefühl dabei. „Ich habe zwei
in allen Bundesländern vertreten.
Putsch kam es nie.
Kinder, in was für einer Gesellschaft
Ob er selbst Ambitionen habe, politiMit der AfD gibt es im Bundestag inwerden die in 20 oder 30 Jahren leben?“
sche Ämter zu übernehmen? Verantworzwischen eine neue politische Kraft, die
Solche Fragen treiben ihn um. Er glaubt,
tung zu tragen? Das will er nicht aussich vor allem vor der letzten Wahl als
„eine Art Staatsversagen“ zu erleben,
schließen. Er ist 50 Jahre alt, Finanz-DiAnti-Merkel-Partei aufstellte und sich
eine unkontrollierte Masseneinwanderektor bei der SRH Holding in Heidelinhaltlich fast ausschließlich auf die
rung. Mitsch will nicht tatenlos zu seberg, gehört zum Vorstand der CDU
Flüchtlingspolitik konzentrierte – und
hen. Deshalb wendet er sich wieder der
Rhein-Neckar. Der Job als „Freizeitpolidamit letztlich auch Erfolg hatte. „Die
Politik zu und gründet die Werte-Union,
tiker“, wie er es selbst beschreibt, frisst
AfD ist das Symptom des Versagens der
die sich als „freiheitlich-konservativer
immer mehr Zeit. Also weniger Sport,
CDU-Parteispitze“, findet Alexander
Aufbruch“ versteht. Eine Art Dachverweniger Hobbys, mehr Termine. Auch
Mitsch. Die CDU, in der er seit über drei
band für konservative und wirtschaftsliheute, gut zwei Jahre nach seinem EntJahrzehnten Mitglied ist, habe sich zu
berale Initiativen innerhalb der CDU.
schluss, die Werte-Union zu gründen,
stark verändert, sei zu sehr in die Mitte
Nun ist das im Grunde nicht neu. Seit
sieht er in Sachen Flüchtlingspolitik
gerückt, in Richtung Sozialdemokratie
Merkel die Macht in der CDU übernomkeinen Grund zur Entwarnung. „Die
und Grüne. „Das ist nicht mehr die
men hat, gab es immer mal wieder KriProbleme sind nicht geklärt“, sagt er.
CDU, die ich kenne“, sagt er. Eine CDU,
tiker, die sich gegen die ParteivorsitzenDie Zuwanderung sei nach wie vor zu
die Platz gemacht hat im rechten politide stellten. Manche verschwanden recht
hoch, die Zahl der Rückkehrer und Abschen Spektrum. Und diesen Platz will
schnell, andere wurden leise, wieder angeschobenen hingegen zu niedrig. Die
er zurückholen. Es stört ihn, dass die
dere arrangierten sich. Und dann gibt es
erneute Große Koalition mit der SPD sei
parteipolitische
Kategorie
„links“
natürlich Horst Seehofer von der bayeeine „Koalition des Stillstands“. Sie
grundsätzlich als besser gelte als
rischen Schwesterpartei CSU, der sich
wird keine vier Jahre halten, ist er über„rechts“. Wer von sich behaupte, er sei
vor allem in zentralen Fragen der
zeugt. Ein vorzeitiges Ende von
politisch eher rechts, der setze sich soFlüchtlingspolitik gegen die Kanzlerin
Schwarz-Rot, das weiß auch Alexander
fort dem Verdacht aus, ausländerfeindstellte. Der sie öffentlich auflaufen ließ
Mitsch sehr genau, wäre sicherlich auch
lich oder rassistisch zu sein. Mitsch hat
und einen Bruch der Union geradezu
das Ende der Ära Merkel.
das selbst erlebt. Auch auf CDU-Parteiherbeiredete. Doch auch Seehofer blieb
Von unserem Redaktionsmitglied
Tobias Roth

Schicksalstage für
Frankreichs Staatsbahn
Regierung will die Schulden der SNCF übernehmen
passierte und Anfang Juni im Senat verabschiedet werden soll. Sie fühlt sich
durch ein Referendum der Eisenbahner
gestärkt, von denen sich diese Woche
Paris. Luc Bérille wirkte zufrieden, als
knapp 95 Prozent gegen das Reformproer am Freitagmorgen das Büro des Prejekt aussprachen. Die Abstimmung fiel
mierministers verließ. Edouard Philippe
so deutlich aus, dass die Gewerkschaft
hatte dem Vorsitzenden der gemäßigten
SUD Rail den Rücktritt von Bahnchef
Gewerkschaft Unsa zugesagt, dass der
Guillaume Pepy noch vor Ende der WoStaat den Großteil der gigantischen
che forderte. Ihr
Schulden
der
Vorbild
ist
die
Staatsbahn SNCF
Zeichen stehen
Fluggesellschaft
übernimmt. „Das
Air France, deren
Gespräch kommt
weiter auf Streik
Chef Jean-Marc Javoran“, sagte der
naillac vor drei Woschnauzbärtige
chen zurücktreten musste. 55 Prozent der
61-Jährige, der nun eine Beendigung des
Angestellten hatten damals gegen einen
Bahnstreiks prüfen will. Doch damit ist
von der Geschäftsführung vorgelegten
das Ende des zermürbenden Ausstands,
Lohnkompromiss votiert.
der seit sechs Wochen den Zugverkehr
Im Gegensatz zu Air France, wo der
in Frankreich massiv durcheinanderStaat nicht helfend eingreifen will, ist er
bringt, noch nicht absehbar. Denn nach
bei der SNCF zum Handeln gezwungen.
der Unsa kamen die Hardliner unter den
35 der 47 Milliarden Euro an Schulden
Gewerkschaftschefs zu Philippe und für
sollen nun übernommen werden. „Jede
sie ist der Arbeitskampf noch lange
nicht vorbei. „Die Mobilisierung ist nöRegierung hat die heiße Kartoffel der
tiger denn je“, sagte Generalsekretär
Schulden weitergereicht, ohne das ProLaurent Brun von der CGT.
blem zu lösen“, sagte der Premier. Nun
Die kommunistisch geprägte Gewerkmüsse der Steuerzahler für die SNCF
schaft wehrt sich gegen die Bahnreform,
aufkommen. Der Schuldenerlass soll in
die bereits die Nationalversammlung
zwei Schritten erfolgen: 25 Milliarden
Von unserer Korrespondentin
Christine Longin

MUSS MODERNISIERT WERDEN: Frankreichs Staatsbahn SNCF ächzt unter einem
gigantischen Schuldenberg und macht immer wegen Pannen von sich reden. Foto: dpa
Euro am 1. Januar 2020 und zehn Milliarden Euro zwei Jahre später. „2022 und
damit noch vor dem Ende der Amtszeit
wird die SNCF liquide sein“, kündigte
Philippe an. Der Premier legte auch bei
den staatlichen Investitionen für die Problembahn noch etwas drauf. Statt 3,6
Milliarden sollen es jährlich 3,8 Milliarden Euro sein, die der Staat in das marode Unternehmen steckt. Eine Privatisierung werde es nicht geben: „Wir bestätigen den öffentlichen Status zu hundert
Prozent.“ Doch Präsident Macron will
die Reform unbedingt durchsetzen, um

zu zeigen, dass er es mit der Modernisierung Frankreichs ernst meint. Er wagt
sich dabei an eine der letzten heiligen
Kühe des Sozialsystems, den Status der
147 000 Eisenbahner, die bisher ab 52 in
Rente gehen konnten und eine Arbeitsplatzgarantie hatten. Für diese Privilegien wollen sie am Wochenende erneut
streiken. Doch bei der Bahnreform haben
die Bahnarbeiter die Mehrheit der Franzosen gegen sich. 60 Prozent halten den
Bahnstreik für ungerechtfertigt, wie eine
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Odoxa ergab.
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Zum
Abschied
McCains Memoiren
Washington. John McCain weiß,
dass er bald sterben wird. Seit zehn
Monaten weiß er, dass er an einem
unheilbaren Hirntumor leidet. Im
Senat in Washington, in dem er den
Wüstenstaat Arizona vertritt, hat
man ihn seit Längerem nicht mehr
gesehen. Auf seiner Ranch empfängt er alte Weggefährten, republikanische Parteifreunde wie oppositionelle Demokraten, die wiederum
ein Hohelied auf die Charakterstärke des todkranken Mannes singen.
„Meine Stunde hat geschlagen“,
schreibt McCain in einem Buch, aller Wahrscheinlichkeit nach seinem
letzten. „The Restless Wave“, am
Dienstag in den USA erschienen, ist
mehr als ein Memoirenband. Es ist
ein Plädoyer für eine Republik, die
weltweit für ihre Ideale kämpft,
statt sich von der Welt abzuschotten. Die für Werte steht, statt strikt
an den eigenen Vorteil zu denken.
Und da mit Donald Trump ein strikt
auf den eigenen Vorteil bedachter
Nationalist im Weißen Haus residiert, ist es auch eine Kritik an
Trump.
Den rügt der 81-Jährige etwa dafür, dass er in der Flüchtlingskrise
jegliche Empathie vermissen lasse.
Trump, schreibt McCain an anderer
Stelle, scheine der moralische Charakter von Herrschern nicht zu interessieren. „Zur Schau gestellte Härte oder ein Reality-Show-Faksimile
von Härte scheinen ihm wichtiger
zu sein als unsere Werte. Mit
Schmeicheleien sichert man sich
seine Freundschaft, mit Kritik seine
Feindschaft“. McCain, auch das gehört zu seinem Vermächtnis, hat im
Zweifel fast immer für bewaffnete
Interventionen plädiert, um Tyran-

JOHN MCCAIN leidet an einem unheilbaren Hirntumor.
Foto: AFP
nen in den Arm zu fallen. Selbst
dann noch, als eine Mehrheit seiner
Landsleute, ernüchtert durch den
Irakkrieg, das anders sah. Barack
Obama, der sich weigerte, in Syrien
einzugreifen, war in seinen Augen
der ewige Zauderer. McCain, der
Hardliner mit einem Hang zur Verklärung. Nur ändert das nichts an
den Sympathien, die er über Parteigrenzen hinweg genießt.
Er war 31, als das Kampfflugzeug,
in dem er saß, 1967 über Hanoi abgeschossen wurde. Er katapultierte
sich aus der Maschine, brach sich
beide Arme und ein Bein und wurde
zum Kriegsgefangenen. Nach ein
paar Monaten machten die Nordvietnamesen ihm das Angebot, früher als seine Kameraden entlassen
zu werden. Er weigerte sich, wurde
geschlagen und blieb im „Hanoi Hilton“, wie die GIs das Gefängnis voller Sarkasmus nannten. Viele seiner
Landsleute verehren ihn deswegen
als Helden. Und auch für Amerikaner, die politisch nichts mit ihm am
Hut haben, ist er der Gegenentwurf
zu Donald Trump. McCain saß fünfeinhalb Jahre im „Hanoi Hilton“,
Trump ließ sich von einem Arzt einen Fersensporn attestieren, um
während des Vietnamkriegs nicht
zum Militär eingezogen zu werden.
McCain ging auf die Barrikaden,
als bekannt wurde, dass die CIA unter George W. Bush Terrorverdächtige folterte. Er blieb konsequent,
als er neulich davor warnte, Gina
Haspel, einst Leiterin eines Foltergefängnisses, zur CIA-Direktorin zu
küren. Was eine Mitarbeiterin des
Weißen Hauses mit den Worten
quittierte, dies spiele keine Rolle,
„er stirbt ja sowieso“. Statt sich zu
entschuldigen, konzentrierte sich
die Regierungszentrale auf die Jagd
nach der Quelle, die den zynisch
kalten Satz an die Medien durchstach.
Frank Herrmann

