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:hnellem Höhenflug auf einen
ngenehmen Reiseflug umzu
rogrammieren. Was folgte,
rar ein steiler Absturz.
Air Berlin, das sich einst als
erienflieger einen Namen ge1acht hatte, wollte plötzlich
uf allen Ebenen des Luftver
ehrs mitmischen - von billig
Ferien- und Europaflüge) bis
!uer (Geschäfts- und Lang
treckenflüge). 2008 begannen

Fußvolk bezahlen.
Viele Ex-Air-Berliner haben
zwar'einen neuen Job gefun
den, aber zu deutlich schlech
teren Konditionen als vorher.
Auf1 viel •Geld müssen auch die
meisten der 1,3 Millionen
Gläubiger verzichten. Bei ihnen
handelt es sich nämlich um
Passagiere, die auf ihren Ti
cketpreisen sitzen geblieben
sind, ohne geflogen zu sein.

IKOMMENTAR

Kein Absturz-Ende absehbar'

'hema: Anziehende Lira stützt türkische Börse

viel früher die Zinsen hätte anheben müssen, um das Bin>ie Intervention der türkinenwachstum abzubremsen,
chen Zentralbank zeigte Wiri -' das allein durch ausländisches
'
' Finanzkapital angeung, die.Lira-zog an,
'
ie-f\.ktienkurse erholtrieben wurde.
en sich. FinanzexperErdogan selbst ist
�n sehen darin aber
das größte Problem:
Der Streit mit der EU,
urecht nur eine kurze
die Auseinanderset'erschnaufpause.
Denn für mehr sind
zungen mit den USA
ie Probleme der Türund der deutliche
ei zu gtoß. Allein
Einfluss des Prä�i.bers vergangene Wochenende denten auf die Zentralbank,
.atte die Lira zuvor über zehn · haben die Finanzkrise des Lan'rozent an Wert eingebüßt.
des beflügelt. Das wirtschaftliVährend ausländische Tourisehe Risiko in der Türkei inves�n die Chance nutzten, bei ih- tiert zu sein, hat sich so erhöht.
em Türkei-Urlaub billig shopDie Inflation qer Türkei liegt
,en zu gehen, bangen auslänbereits bei über 15 Prozent .ische Banken um ihr türkiInvestoren werden weiter ihr
Geld aus _Angst vor Verlusten
ches Investment.
abziehen. Hilfe könnte nahen,
Tatsächlich haben sich· die
ürkischen Banken im Ausland wenn die Türkei d.en Internatinit rund 200 Milliarden Euro
onalen Währungsfonds (IWF)
hinzuziehen würde. Doch Er·erschuldet-.und müssen ihre
�redite in Euro oder US-Dollar dogan stellt sich quer, will sich
nicht in die Aphängigkeit des
bstottern. Die Rückzahlung
l"ird also immer teurer, je ,
Westens begeben. Das kann
sich bitter auf da� Land auschwächer die Lira wird. Deutich wird, dass die Zentralbank
wirken - und auf Erdogan.
·oN MATTHIAS NIEHUES

\nziehende Lira
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. AusbaEl-der. Stromtletie
kom'mt •· nicht voran
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Wirtschaftsminister Altmaier will nun in Sachen Energiewende liefern

Die kontinuierliche Ver
besserung der Infrastruktur
für den Transport gilt als
Voraussetzung dafür, dass
die Umwandlung gelingt.
'Doch,dabei hakt es.

gen gibt es an vielen Orten Wi
derstand von Anwohnern, Land
wirten und Umweltschützern.
Das Stromnetz müsse aber ener
giewendetauglich erweitert wer
den, erklärte die Bundesnetzagentur. Der Ausbau der ern�u
.,,...
-0
. erbaren Energien ist enorm vo
.,
..c
.rangeschritten„ ihr· Anteil soll
Bonn/Berlin (dpa). Der Ausbau
.,
weiter massiv steigen. B,is 2022
der Stromnetze im 1Zuge der
'
• wird11 das letzte Kernkraftwerk
Energiewende 1" kommt'- · nichr
.,,Q... q, abgeschaltet sein. Die Entwick
schnell rgenug voran. N�ch ak
tuellen Zahlen der-Bundesnetz-.,
"-� .. .,J Jungen haben massive.Folgen für,
agentur sind von erforderlichen
das Stromnetz, das an seine Kapazitätsgrenze zu kommen
7700 Kilometern beim Netzaus Verfolgt Aktionsplan:
.
droht.
bau derzeit 1750 Kilometer ge Peter Altmaier {CDU}
. '
Windstrom wird vor allem•an
nehmigt und nur 950 realisiert.
Das bisherige Tempo beim seiner öffentlichkeitswirksamen den Küsten produziert, er muss
Netzausbau hinke dem raschen Sommerreise auch zügig Taten in die großen Industriezentren
Zuwachs bei der Erzeugung er folgen lässt." Altmaier müsse ei im Süden und Südwesten tra�s
neuerbaren Stroms hinterher, so nen Gesetzentwurf z.u den we portiert werden. Dafür werden
die Bundesnetzagentur.. ,,Der sentlichen Herausforderungen neue Stromleitungen gebraucht,
Netzausbau muss also aufho bei Netzausbau und -optimie- · e� geht um Tausern;le Kilometer.
len." Dabei geht es neben neuen rung vorlegen.
Die zentralen neuen Stromau
Die Grünen-Energiepolitike tobahnen Südlink und Südost
Stromleitungen auch um Pro
jekte zur Verstärkung bestehen rin Ingrid Nestle sagte der dpa, link, die Milliarden kosten, sol
der Netze.
die Bundesregierung habe beim len bis 2025 fertig sein. Der Ver
Bundeswirtschaftsminister
Netzausbau die Verantwortung band kommunaler Unterneh
Peter Altmaier stellte gestern in zu lange allein zu den Bundes men hat die Politik angesichts
Bonn zusammen mit der Bun ländern geschoben. ,,In d�r Fol des schleppenden Ausbaus der
desnetzagentµr . einen Aktions ge klafft die Geschwindigkeit der Stromnetze im Zuge der Ener
plan für einen schnelleren Aus Umsetzung weit auseinander. giewende zum Handeln ·aufge
bau der Stromnetze vor. Es ist Wir brauchen ein�n intensiven fordert. Ziel müsse es sein, wei
der Auftakt einer dreitägigen Dialog mit den Menschen vor tere Staus auf den Stromauto
Reise des CDU-Politikers mit Ort und eine wirksame und bahnen und unnötige Kosten für
die Stromkunden zu vermeiden,
Stationen in Nqrdrµein-Westfa- frühzeitige Beteiligung."
Gegen den Bau neuer Strom sagte VKU-Hauptgeschäftsfüh
1.en und Niedersachs�n. Er be
sucht Kraftwerke, Leitungen und Autobahnen und neuer Leitun- rerin Katherina Reiche gestern.
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Erdkabel-Baustellen und führt'
Bürgerdialoge. I?er SPD-Energie.politiker Bernd Westphal:
,,Leider hinkt der Netzausbau in
Deutschland aktuell hinterher.
Wichtig ist, dass der Minister
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Ministerpräsidenten Daniel
Günther (CDU), auch abge
lehnten Asylbewerbern den
Weg auf den deutschen Ar
beitsmarkt zu erleichtern. Ei
nen solchen „Spurwechsel" ha
be die Union in den Koaliti
onsverhandlungen noch hart
zurückgewiesen, erklärte der
stellvertretende SPD-Vorsit
zende R_alf Stegner gestern.

Familiengeld: Söder
fährt harte Linie

München. Die, Regierung von
Ministerpräsident Markus Sö
der (CSU) fährt im Streit mit
dem Bund um das bayerische
Familiengeld eine harte Linie:
Das Sozialministerium in
München hat das· Zentrum
,,Bayern Familie und Soziales"
ih °!Bayreuth' angewiesen,. das·•
Familiengeld in jedem Fall an
sämtliche -Antragsteller au-szu
zahlen
- auch
dann,
wenn die
'
"
1
Jobcenter der Bundesagentur
für Arbeit bei Hartz-IV-Emp
fängern auf die dann drohende
Kürzung der Sozialhilfe hin
weisen.

Ramelow fordert ·
mehr Offenheit

Berlin. Thüringens linker Mi
nisterpräsident Bodo Rame
low hat den Vorstoß seines
schleswig-holsteinischen
CDU-Kollegen Daniel Gün
ther für mehr Offenheit zwi
schen beiden Parteien .unter
stü�zt. ,,Es ist höchste Zeit, die
ideologischen Scheuklappen
abzulegen", sagte er gestern.
Anders als Günther, der seine
Äußerungen relativiert hatte,
scheint Ramelow prinzipiell
sogar Regierungsbündnisse ins
Auge zu fassen.
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