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Viele Parallelen
zwischen Kanzlern
und Bundestrainern

SAMSTAG, 23. JUNI 2018

Letztes Griechenland-Paket steht
FINANZHILFE

Zum Abschluss erhält das Land noch einmal 15-Milliarden-Euro-Kredit
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Finanzexperten in Luxemburg (von links): Olaf Scholz (Bundesfinanzminister, SPD), Pierre Moscovici (EU-Finanzkommissar),
Bruno Le Maire (Finanzminister von Frankreich) und Euklid Tsakalotos, Finanzminister von Griechenland
DPA-BILD: MAYO

Finanzminister Tsakalotos betonte, die Regierung in Athen sei zufrieden mit der Vereinbarung. Das griechische
Volk habe in acht Jahren
aber viel durchgemacht.
VON VERENA SCHMITTROSCHMANN
LUXEMBURG – Griechenland
verlässt nach acht Krisenjahren das Euro-Rettungsprogramm und steht ab August finanziell wieder auf eigenen
Beinen. Zum Abschluss erhält
das hoch verschuldete Land
noch einmal 15 Milliarden
Euro an Krediten als Finanzpolster und Schuldenerleichterungen. Dafür verpflichtet
es sich zur Fortsetzung des
Spar- und Reformkurses. Das
Paket vereinbarte die Eurogruppe in der Nacht zum Freitag in Luxemburg.

Die Beteiligten feierten diesen letzten großen Kraftakt.
„Das ist kein banaler Moment“, sagte EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici. „Das
ist ein historischer Moment.
Die griechische Krise ist heute
Abend vorbei.“
Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos betonte, die Regierung in Athen
sei zufrieden mit der Vereinbarung. „Aber die Regierung
vergisst nicht und wird niemals vergessen, was das griechische Volk in diesen acht
Jahren durchmachen musste.“ Eurogruppen-Chef Mario
Centeno meinte: „Es ist geschafft: Wir haben nach dieser
langen und schwierigen Anpassung eine sanfte Landung
hinbekommen.“
Vor allem um die Schuldenerleichterungen war noch
einmal stundenlang hart gerungen worden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz fuhr
dem Vernehmen nach einen

strikten Kurs – der SPD-Politiker selbst äußerte sich in der
Nacht nicht mehr offiziell. Am
Ende wurde laut Abschlusserklärung vereinbart, den Beginn von Zins- und Rückzahlungen älterer Kredite um
weitere zehn Jahre hinauszuschieben. Außerdem soll Griechenland wieder Zinsgewinne
der Europartner gutgeschrieben bekommen, sofern es
politische Zusagen einhält.
2032 soll geprüft werden, ob
noch einmal Schuldenerleichterungen nötig sind.
Die letzte Tranche von 15
Milliarden Euro aus dem seit
2015 laufenden dritten Rettungsprogramm soll weitgehend in Reserve gehalten werden. 5,5 Milliarden davon gehen direkt auf ein separates
Konto nur für den Schuldendienst, die übrigen 9,5 Milliarden sollen zum Aufbau eines
Finanzpolsters dienen. Insgesamt werde Griechenland das
Hilfsprogramm des Euro-Ret-

tungsschirms ESM mit einem
Puffer von 24,1 Milliarden
Euro verlassen, heißt es in der
Erklärung. Damit sei der
Schuldendienst für 22 Monate
in jedem Fall gesichert.
Hauptziel des Manövers ist
es, das Vertrauen von Anlegern zu stärken und dem Land
ab August die Aufnahme bezahlbarer Kredite zu erleichtern. Moscovici nannte das
Gesamtpaket
glaubwürdig.
Das dritte Rettungsprogramm
im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft regulär im
August aus. Bisher erhielt das
Land daraus vergünstigte Kredite von knapp 50 Milliarden
Euro.
Inzwischen
verzeichnet
Griechenland wieder Wirtschaftswachstum und Haushaltsüberschüsse. Doch ist
immer noch jeder Fünfte
arbeitslos, und die staatliche
Verschuldung liegt bei etwa
180 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Zurückgeholter
Flüchtling darf bleiben

Opposition plant mit
über 600 000 Beobachtern

SIGMARINGEN/DPA – Ein von
der Bundesregierung aus Afghanistan
zurückgeholter
Flüchtling darf einer Gerichtsentscheidung
zufolge
in
Deutschland bleiben. Die
Bundesrepublik muss ihm die
Flüchtlingseigenschaft
zuerkennen, entschied das Verwaltungsgericht Sigmaringen.
Das bedeutet, dass Haschmatullah F. zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre bekommt und in Deutschland arbeiten darf. Das Urteil
ist noch nicht rechtskräftig.

ANKARA/DPA – Die Opposition
will bei den Parlaments- und
Präsidentenwahlen in der
Türkei an diesem Sonntag
mehr als 600 000 Beobachter
einsetzen. Ein Sprecher der
größten
Oppositionspartei
CHP sagte, seine Partei schicke an jede der geschätzt
180 000 Wahlurnen je zwei Beobachter.
Neben diesen 360 000 Personen will die pro-kurdische
Oppositionspartei HDP nach
eigenen Angaben weitere
110 000 Beobachter einsetzen,

URTEIL

Fall sorgte für großes Aufsehen
Der Fall des 24-Jährigen
hatte bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er
rechtswidrig aus Deutschland
abgeschoben und auf Anordnung des Verwaltungsgerichts
Sigmaringen im Dezember
zurückgeholt wurde. Sein
Asylgesuch wurde jedoch im
Januar 2018 abgelehnt. Dagegen klagte er. Das Gericht
kam nach einer Befragung zu
der Überzeugung, dass die
Fluchtgründe
glaubwürdig
sind. F. hatte gesagt, er sei von
den Taliban bedroht worden.

TÜRKEI-WAHL

Abstimmung am Sonntag

die nationalkonservative IyiPartei 130 000. Auch andere
kleinere Oppositionsparteien
schicken
Wahlbeobachter.
Auch parteiunabhängige Beobachter akkreditieren sich
über die Parteien, weil sie
sonst nicht zur Wahlbeobachtung zugelassen sind. Die
Nichtregierungsorganisation
(NGO) „Oy ve Ötesi“ („Stimmen und Mehr“) will bis zum
Wahltag 40 000 Freiwillige
ausbilden, die dann auf dem
Ticket von Oppositionsparteien die Wahl beobachten.

Raketen-Unfall auf Fregatte „Sachsen“
MARINE

Antrieb einer Flugabwehrrakete brennt auf Wilhelmshavener Schiff

VON JOACHIM MANGLER
ROSTOCK/WILHELMSHAVEN – Bei
einer Übung vor der Küste
Norwegens hat es auf der Fregatte „Sachsen“ einen Zwischenfall gegeben. Wie das
Onlineportal der Marine am
Freitag berichtete, brannte
am Donnerstag der Antrieb
einer Flugabwehrrakete vom
Typ SM 2 kurz nach dem Abfeuern ab, ohne dass die Rakete abhob. „Wir standen vor
einer gleißenden und glühend
heißen Feuerwand“, sagte ein
Fregattenkapitän dem Onlineportal. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt,

Nimmt an einer Übung vor der Küste Norwegens teil: die Fregatte „Sachsen“ aus Wilhelmshaven
DPA-BILD: ASSANIMOGHADDAM
die Besatzung sei wohlauf.
Vor dem Abfeuern der Rakete habe es keinerlei Hinweise auf technische Mängel am
Startersystem gegeben. Einen

weiteren Flugkörper gleichen
Typs habe die „Sachsen“ zuvor erfolgreich gestartet. „Wir
müssen realitätsnah üben, damit wir im Ernstfall (...) ein-

satzbereit sind“, sagte Marine-Inspekteur Andreas Krause. Damit seien kalkulierbare
Risiken verbunden, wie der
Vorfall zeige.
Die in Wilhelmshaven stationierte LuftverteidigungsFregatte „Sachsen“ befinde
sich zurzeit mit der U-BootJagd-Fregatte „Lübeck“ nördlich des Polarkreises in einem
Test- und Übungsgebiet vor
Norwegen. Nach dem Vorfall
seien beide Schiffe am Freitagmorgen in den norwegischen Hafen Harstad eingelaufen. Die Besatzung werde
dort den Schaden begutachten.

