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Wie das griechische Referendum abläuft
Es ist ein Referendum von größter
Tragweite für die Griechen wie auch
Europa insgesamt. Erste vorläufige Ergebnisse der Volksabstimmung dürften am Sonntagabend rasch vorliegen. Nach Medienberichten werden
aussagekräftige Hochrechnungen
etwa zwei Stunden nach Schließung
der Wahllokale gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorliegen. Bis dahin sollen ungefähr 20 Prozent der
Stimmen ausgezählt sein. Wegen des
erwarteten knappen Ergebnisses könne es sein, dass es kurz nach Schließung der Wahllokale zunächst noch
keine Klarheit über das Ergebnis geben werde, sagte ein hoher Funktionär des Innenministeriums am Freitag. Umfragen deuten auf ein Kopfan-Kopf-Rennen zwischen dem Jaund dem Nein-Lager hin. Bei dem Referendum sollen die Griechen sagen,
ob sie Reform- und Sparforderungen
der Gläubiger zustimmen oder sie ablehnen. Das Hilfspaket, zu dem diese
Bedingungen gehören, ist aber Ende
Juni ausgelaufen und damit überholt.
Es gibt einige Kritik an dem Referen-

SPD und Bauern opponieren gegen das Energiepaket
Die Bauern in Bayern
und die SPD fordern
Nachbesserungen.
Gerät der Zeitplan für die
Trassen in Gefahr?
ami/ash. BERLIN/FRANKFURT, 3. Juli.
Die Einigung auf das neue Energiepaket
der Bundesregierung stößt innerhalb und
außerhalb der Koalition auf Kritik. Während Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die Union dafür kritisiert,
dass diese die zusätzlichen Abgaben auf
alte Braunkohlekraftwerke verhindert
habe, plädierte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Hubertus
Heil, für Nachbesserungen. Seine Fraktion werde „mögliche Effekte auf den
Strompreis im Auge behalten“.
Tatsächlich dürfte nach den bisher bekannten Planungen der Strompreis bis
2020 mit zusätzlich mindestens fünf Milliarden Euro belastet werden. „Für den
Fall, dass Verbraucher und Mittelstand
unverhältnismäßig belastet werden, brauchen wir eine entsprechende Senkung
der Stromsteuer“, sagte Heil dieser Zeitung. Die Steuer, die allein dem Bund zusteht, macht knapp sieben Milliarden
Euro im Jahr aus. „Die SPD-Bundestagsfraktion wäre dazu bereit, die Union
müsste mitziehen“, sagte Heil, wohl wissend, dass Kanzlerin Angela Merkel das
bisher immer abgelehnt hatte.
Zusätzliche Kosten werden auch durch
den Ausbau der „Stromautobahnen“ von
Norden nach Süden entstehen. Die Regierung will davon so viel wie möglich unter

die Erde legen und damit Bürgerproteste
eindämmen. Doch genau gegen diese Verkabelung richtet sich nun der Protest der
Bauern. „Die Anliegen der Grundstückseigentümer und Bewirtschafter, die vom
Netzausbau direkt in ihrem Eigentum sowie den Nutzungsrechten betroffenen Personengruppen werden bisher nicht ausreichend berücksichtigt“, kritisiert der Bayerische Bauernverband gegenüber dieser
Zeitung. „Mit großer Verwunderung wird
zur Kenntnis genommen, dass jahrelange
Forderungen der Landnutzer nach einem
fairen Ausgleich mit dem Argument der
Kosten abgelehnt wurden und nun von
heute auf morgen auf die bisher wenig erforschte und sehr teure Erdverkabelung
gesetzt werden soll“, heißt es weiter. Damit stellt sich der Verband auch gegen
den bayerischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer (CSU), der beim Kompromiss die Lösung mit den Erdkabeln besonders intensiv vorangetrieben hatte.
Die Bauern befürchten, dass durch die
Erdverkabelung im Höchstspannungsbereich im Vergleich zur Freileitung gravierende Eingriffe in den Boden und seine
Struktur zu erwarten sind. Das Gleichstromkabel in der Erde führe zu einer Erwärmung des Bodens. Es sei mit einer erhöhten Verdunstungs- und Austrocknungsrate in einem etwa 20 bis 30 Meter
breiten Schutzstreifen zu rechnen. „Daraus ergeben sich dauerhaft erhebliche Produktionseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen“, sagt der Bayerische Bauernverband. Der bisher zusätzlich fällige
naturschutzrechtliche Ausgleich gehe
ebenfalls zu Lasten der Nutzflächen. Die
Vertretung der Landwirte fordert, dass

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter frühzeitig in die Planungen eingebunden und deren Belange vollumfänglich berücksichtigt werden. Zudem seien trotz
des Netzausbaus dezentrale regionale Initiativen zur Stromerzeugung und Speicherung weiter zu stärken.
Dem Netzbetreiber Tennet ist die Entscheidung in Berlin bislang zu unbestimmt. Das Unternehmen ist für die Südlink-Verbindung vom Norden Deutschlands auch nach Bayern zuständig. Für
die in den Eckpunkten vorgesehene Erdverkabelung müsse jetzt schnell die konkrete Ausgestaltung kommen. „Es geht
darum, ob wir wie geplant in sensiblen
Bereichen erdverkabeln oder ob es um einen pauschalen Erdkabelvorrang geht,
bei dem wir die Planungen auf null setzen
müssten. Dann wäre auch der Termin für
die Fertigstellung der Trassen 2022 nicht
zu halten“, sagte eine Unternehmenssprecherin der F.A.Z.
Nach eigenen Berechnungen sieht Tennet 30 bis 40 Prozent der Stromkabel
beim Südlink unter der Erde. Das gelte
vor allem für Trassenstrecken in der Nähe
geschlossener Ortschaften und Einzelgehöften von unter 200 bis 400 Metern. Die
Erdkabel in ein bis zwei Meter Tiefe schonen zwar im Gegensatz zur Freileitung
das Landschaftsbild. Doch können keine
Gebäude darüber stehen, dazu müssen
die Trassen für Reparaturarbeiten jederzeit zugänglich sein. Bei Freileitungen erhalten die bayerischen Bauern bisher
eine Entschädigung von 20 Prozent des
Verkehrswertes der hergegebenen Fläche. Ohne Erfolg haben sie bisher eine
wiederkehrende Nutzungsvergütung für

die Kabeldurchleitung gefordert. Eine
Entschädigungsregelung für die neue Dimension von Erdkabeln gibt es in Bayern
noch nicht.
Unterdessen geht das Unternehmen
Tennet davon aus, dass sich je nach Bodenbeschaffenheit bei der Verlegung eines Gleichstrom-Erdkabels der drei- bis
achtfache Preis im Vergleich zu den Kosten einer Überlandleitung aufsummiert.
Der überregionale Trassenbau spielt
auch bei dem am Freitag in Berlin von
Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Baake
vorgelegten neuen „Weißbuch“ zum künftigen Strommarktdesign eine Rolle. Die
Kosten dafür sollen nämlich künftig bundesweit umgelegt werden und nicht nur
auf die Stromkunden in der jeweiligen Regelzone der vier Netzbetreiber Tennet,
50Hertz, Amprion und TransnetBW.
Das Weißbuch enthält 20 konkrete Vorschläge für den Umbau des Strommarktes, Dazu gehört die gesetzliche Festlegung, dass sich der Strompreis am Markt
bilde wie auch die mit Strafen bewehrte
Pflicht der Stromversorger (Händler,
Stadtwerke), immer genügend Elektrizität einzukaufen, um die Versorgung sicherstellen zu können. Für den Fall, dass
der Markt ausnahmsweise nicht in der
Lage sei, Angebot und Nachfrage auszugleichen, soll eine Reserve von später
4400 Megawatt – was der Leistung von
vier Kernkraftwerken entspräche – bereitgestellt werden. Ab 2016 sollen alte
Braunkohlekraftwerke zuerst in die Reserve gehen. Ob die EU-Kommission die dafür kalkulierten 230 Millionen Euro als
eine „zulässige Beihilfe“ werte, wie Baake das tat, sei aber noch unklar. Darüber
werden man verhandeln.

Volksbegehren zu EU-Austritt in Österreich
Eine Bürgerinitiative zwingt das Parlament, sich mit dem „Auxit“ zu befassen / Kaum Aussicht auf Erfolg
itz. WIEN, 3. Juli. Nicht nur in Griechenland und Großbritannien, auch in Österreich nimmt die Skepsis gegenüber der
Europäischen Union zu. In einem Volksbegehren haben sich jetzt mehr als
261 000 Unterzeichner für den EU-Austritt ausgesprochen. Das seien 4,1 Prozent der Wahlberechtigten gewesen, teilte das Innenministerium in Wien mit.
Mit dieser Unterstützung hat die Initiative leicht die Hürde von 100 000 Stimmen übersprungen, die nötig ist, um den
Nationalrat – das Parlament – zu zwingen, sich mit dem Thema zu befassen.
Ziel des Begehrens ist es, einen verbindlichen Volksentscheid zum Austritt aus
der EU zu erreichen. Der Nationalrat solle ein entsprechendes Bundesgesetz beschließen, welches der Wählerschaft zur
Abstimmung vorzulegen sei, heißt es in
dem Aufruf.
Das überparteiliche Bündnis „Initiative Heimat und Umwelt“ feierte den Ausgang als „großartiges Ergebnis“. Damit
rücke die Volksabstimmung über den
EU-Austritt „einen großen Schritt näher“. Der Erfolg sei umso bemerkenswerter, als er weitgehend ohne Unterstützung von Medien, Parteien und
Großsponsoren erreicht worden sei, und
das auch noch vor der Urlaubszeit und
gegen behördliche Widerstände, sagte
die Hauptinitiatorin, die Übersetzerin
Inge Rauscher.
Schon macht in Wien der Begriff Auxit die Runde. Gemeint ist der „Exit“
(Austritt) von „Austria“ (Österreich)
aus der EU in Analogie zum Grexit und
Brexit für Griechenland und Großbritannien. Doch Fachleute sind sich einig,
dass es dazu so schnell nicht kommen
wird. Sie verweisen darauf, dass es für
das geforderte Austrittsgesetz im Parlament keine Mehrheit gebe. In Österreich regiert eine Koalition aus der sozialdemokratischen Partei SPÖ und der
konservativen Volkspartei ÖVP. „Es ist
undenkbar, dass Österreich aufgrund
dieser Initiative aus der EU austritt“,
sagt der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier von der Donau-Universität
Krems. „Das Thema wird im Nationalrat
besprochen werden müssen, dann aber
wird es dort versanden wie so viele andere zuvor auch.“ Seit 1964 hat es in Österreich 38 weitgehend folgenlose Volksbe-

gehren gegeben. Zusätzlich gab es zwei
Volksentscheide: 1978 zur Inbetriebnahme des einzigen österreichischen Kernkraftwerks sowie 1994 über den EU-Beitritt Österreichs. Diesen unterstützten
damals zwei Drittel der Wähler. Die jetzigen Initiatoren des Volksbegehrens feiern es als Sieg, dass ihr Ergebnis das
zweitbeste der vergangenen zehn Jahre
sei. Insgesamt aber erreichen sie in der
Liste nur Platz 23.
Die bisher stärkste Initiative, jene gegen den Bau eines Konferenzzentrums
in Wien, ist 1982 von mehr als einem
Viertel aller Wahlberechtigten unterstützt worden. Trotzdem scheiterte sie.
Zu Europa hat es bisher acht Begehren
gegeben. Im Jahr 2000 hatten die jetzigen Initiatoren schon einmal einen Vorstoß für den EU-Austritt unternommen.

Im Vergleich zu damals, als man nur 3,4
Prozent der Abstimmungsberechtigten
überzeugte, gilt das neue Ergebnis als bemerkenswert.
Das Resultat deckt sich mit weiteren
Umfragen, die eine Europa-Skepsis erkennen lassen. So sprachen sich in der
Zeitung „Wirtschaftsblatt“ im Juni zwar
58 Prozent der Leser gegen den Austritt
aus, aber immerhin 40 Prozent waren dafür. Im „Eurobarometer“, einer Meinungsumfrage im Auftrag der Europäischen Kommission, überwiegt in nur
vier Mitgliedsländern die negative Wahrnehmung der EU die positive: in Griechenland, Zypern, Großbritannien –
und in Österreich. In der Alpenrepublik
sehen nur 31 Prozent die Gemeinschaft
positiv, 36 Prozent hingegen negativ.
Dieser Wert ist seit der letzten Umfrage

um 2 Prozentpunkte gestiegen. Zum Vergleich: Die Deutschen sehen die EU zu
38 Prozent in einem guten Licht und nur
zu 20 Prozent in einem schlechten.
Filzmaier warnt aber davor, solche Umfragen überzubewerten. Sie seien sehr
situationsabhängig. Derzeit etwa überschatte die Misere in Griechenland das
Bild. Das eigentlich Erschreckende sei,
dass sich ein Drittel aller Österreicher
mit der EU gar nicht beschäftige. Entsprechend uninformiert seien die Menschen
und ließen sich in Umfragen, etwa für
oder wider die Union, leicht beeinflussen. Filzmaier bestreitet nicht, dass Europa in einer Vertrauenskrise steckt. „Aber
das Misstrauen richtet sich gegen die Politik und die Politiker generell. In Österreich kommt die nationale Politik auch
nicht besser weg als die europäische.“

Vor 21 Jahren: Vizekanzler Erhard Busek und das Volk freuen sich über den bevorstehenden EU-Beitritt.
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dum: Der Europarat nannte es zu
kurzfristig angesetzt, Juristen bemängeln die Frage als undurchsichtig und
viel zu komplex. Sie lautet: „Sollte
der gemeinsame Plan von EZB, EUKommission und IWF, der am 25.
Juni in der Eurogruppe eingebracht
wurde und aus zwei Teilen besteht,
angenommen werden? Der erste Teil
lautet ,Reforms for the Completion of
the Current Program and Beyond‘
und der zweite: ,Preliminary Debt
Sustainabilty Analysis‘.“ Ungewöhnlich ist, dass die „Nein“-Antwort, für
die Regierungschef Tsipras wirbt,
über dem „Ja“ steht. Kritiker sehen
darin den Versuch zur Manipulation
der Wähler. Die Wahllokale werden
von 7 bis 19 Uhr Ortszeit (6 bis 18
Uhr mitteleuropäische Zeit) geöffnet
sein. Die Wahlbeteiligung muss bei
mindestens bei 40 Prozent liegen, erwartet wird eine sehr hohe Beteiligung von bis zu 90 Prozent. Wahlberechtigt sind 9,8 Millionen Griechen
über 18 Jahre. Das Referendum verursacht Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro.
dpa/ppl.

2016 kostet die Pkw-Maut nur Geld
Ausgaben in Millionenhöhe für Stellen und Sachverständige
mas. BERLIN, 3. Juli. Die Pkw-Maut belastet den Haushalt von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) – lange bevor erste Einnahmen in Sicht rücken. Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2016 sind 11,2 Millionen
Euro für „Ausgaben im Zusammenhang
mit der Vorbereitung der Erhebung der Infrastrukturabgabe“ eingeplant. Davon
sind für „Sachverständige, Ausgaben für
Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen“ 4 Millionen Euro vorgesehen. Zudem wurden schon mit dem
aktuellen Haushalt insgesamt 76 Stellen
in unterschiedlicher Besoldung und in verschiedenen Haushaltstiteln geschaffen.
Die Erhebung der Maut verzögert sich,
da die EU-Kommission wegen des Verdachts der Ausländerdiskriminierung ein
Vertragsverletzungsverfahren in Gang gesetzt hat. Dobrindt will das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) abwarten. 2016 dürfte damit aus seiner Sicht gelaufen sein. Nach Berechnungen des Verkehrsministeriums geht es in dem Mautstreit mit Brüssel um insgesamt 3,7 Milliarden Euro im Jahr, 700 Millionen Euro
sollen davon von Haltern ausländischer
Fahrzeuge kommen.
Wie aus dem Bundestags-Haushaltsausschuss verlautete, hat der Verkehrsminister dort den Abgeordneten vergangenen
Mittwoch berichtet, dass aktuell 22 Stellen beim Kraftfahrt-Bundesamt und 2
Stellen in seinem Haus schon besetzt
sind. Kurz bevorstehen soll die Besetzung
von 15 Stellen beim Bundesamt für Güterverkehr und eine Stelle beim Bundesministerium, ebenso die Vergabe eines Gutachtens an externe Berater mit einem Volumen von 4 Millionen Euro.
Der haushaltspolitische Sprecher der
Grünen-Fraktion, Sven-Christian Kindler, griff den CSU-Politiker scharf an.
„Das ist ein unverantwortlicher Umgang
mit Steuergeldern“, sagte er dieser Zeitung. Er forderte Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf, Dobrindt zu

CDU will Recht auf
schnelles Internet
dc. BERLIN, 3. Juli. Die CDU will einen
Rechtsanspruch auf einen schnellen Internetzugang einführen. Sie will Kleinunternehmern eine bessere Altersvorsorge bieten. Und sie prüft flexiblere Ladenöffnungszeiten, um stationäre Einzelhändler im Wettbewerb mit dem Online-Handel zu stärken. Auf diese Ziele hat sich
eine Parteikommission „Arbeit der Zukunft – Zukunft der Arbeit“ unter Führung des CDU-Vizevorsitzenden Thomas
Strobl geeinigt. Die Ergebnisse der mehrmonatigen Beratungen wurden in einem
23 Seiten langen Papier zusammengefasst
und am Freitag veröffentlicht.
Im Abschnitt über den Breitbandausbau bekennt sich die CDU nicht nur zu
dem schon im Koalitionsvertrag mit der
SPD vereinbarten Ziel, bis zum Jahr 2018
für ein flächendeckendes Angebot an Internetanschlüssen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50
Mbit zu sorgen. „Wir werden einen Rechtsanspruch auf einen schnellen Internetzugang einführen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten“, heißt es
außerdem in dem Papier. Bisher soll das
Ziel mit Hilfe anderer wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur Unterstützung der
Netzbetreiber erreicht werden.
Für die im Digitalzeitalter („Arbeit 4.0“) voraussichtlich steigende Zahl
an sogenannten Soloselbständigen ohne
Angestellte will die CDU eine „Sozialpartnerschaft 4.0“ und ein „Sozialrecht 4.0“
entwickeln. Darunter versteht sie auch
eine bessere Altersvorsorge, will Selbständige aber nicht gegen ihren Willen in die
gesetzliche Rentenversicherung zwingen,
wie sie deutlich macht. Mit Blick auf die
Umbrüche im Einzelhandel sollen die
Länder nach Ansicht der CDU prüfen,
„ob eine weiter gehende Flexibilisierung
der Ladenöffnungszeiten geeignet sein
kann, um den Präsenzhandel zu stärken“.
Der Schutz des Sonntags solle dabei aber
nicht angetastet werden, betont sie.

stoppen. Die Mitarbeiter und das Geld
sollten für sinnvolle Projekte im Verkehrsbereich eingesetzt werden. Kindler warf
ihm ideologische Sturheit vor. „Dobrindt
hat sich doch komplett verrannt.“ Der Minister sollte sich jetzt endgültig von der
„blödsinnigen“ Pkw-Maut verabschieden
und nach fast zwei Jahren endlich in seinem Amt als Verkehrsminister ankommen. „Die Zeit als CSU-Generalsekretär
ist wirklich vorbei“, sagte er mit Blick auf
dessen früheres Wirken.
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MORGEN IN DER
SONNTAGSZEITUNG
Referendum in Griechenland
Es geht um die Zukunft in Europa
Aus der Sonne!
Wie Kinder und Senioren sich
richtig schützen
Hieroglyphen
Die Wörter der Götter
Landlust, Landfrust
Von der Idee, Bio-Gemüse auf
dem Mietacker zu ziehen
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* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Kurze Meldungen
E-Health-Gesetz im Bundestag
Der Bundestag hat mit der Beratung über
das von Gesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) vorgelegte „E-Health-Gesetz“ begonnen. Ziel der Reform ist, die
elektronische Kommunikation mit Hilfe
der Gesundheits-Chipkarte zu beschleunigen. Dafür sollen Ärzten und Kassen ab
2016 Fristen gesetzt und Anreize gewährt
werden. Unter anderem sind zusätzlich
Zahlungen an die Ärzte geplant, die Arztbriefe elektronisch verschicken. Das Gesetz sieht vor, dass Patienten, die mindestens 3 Arzneien bekommen, Anrecht auf
einen Medikationsplan haben. Der soll zunächst auf Papier, später wie die Notfalldaten auf dem Chip der Versichertenkarte gespeichert werden.
ami.

Förderung für Erdgasautos
Mit Unterstützung der Fraktion Die Linke haben Union und SPD am Donnerstag
die Bundesregierung auffordert, die Energiesteuerermäßigung für Erdgasfahrzeuge über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern. Nur die Grünen enthielten sich der
Stimme. Die Verlängerung ist Teil der Koalitionsvereinbarung. Brancheninitiative
Zukunft Erdgas nannte die Verlängerung
ein wichtiges Signal für Verbraucher und
Marktpartner. Sie drängt auf eine Förderung bis 2026. Der Branchenverband
BDEW bekräftigte, Erdgasfahrzeuge
könnten einen wichtigen Beitrag zur Senkung von CO2-Emissionen leisten. ami.

Obergrenze für Barzahlung
Der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) fordert
eine Obergrenze für das Bezahlen mit
Bargeld. So sollen Schwarzgeldgeschäfte
und Steuerhinterziehung unterbunden
werden. Andere Länder hätten solche
Höchstgrenzen bereits, sagte er am Freitag. Er verwies auf Italien, wo es seit längerem eine Obergrenze für Bargeschäfte
von 1000 Euro gebe. In Deutschland müsste die Grenze höher, bei etwa bei 2000
oder 3000 Euro, liegen.
dpa

