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Milliardenhilfen gehen an den Bürgern vorbei 
Die Kredite zur Rettung der Euro-Zone dienen vor allem der Stabilisierung der Banken // Nur kleiner Teil deckt Haushaltslücken

Peter Ehrlich, Brüssel
...................................................................................................................................................................

Wenn die Bundestagsabgeordneten am Donnerstag
dem Hilfsprogramm für die Rekapitalisierung spa-
nischer Banken zustimmen, wird eine magische
Grenze überschritten. Die Summe bereits gezahlter
oder zugesagter Kredite aus Europa und vom Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) für Griechenland,
Irland, Portugal und jetzt Spanien überschreitet die
Summe von 500 Mrd. Euro. Das klingt nach gewalti-
gen Überweisungen an die Regierungen in Athen
und Madrid, Lissabon und Dublin. Tatsächlich
landet aber nur der kleinere Teil der Hilfen über die
Haushalte der Nehmerländer bei den Bürgern. Der
größte Teil der Hilfsprogramme dient der Stabili-
sierung des Finanzsektors. Genauer: Bezahlt wird
für die Rekapitalisierung und Abwicklung maroder
Banken und für die Ablösung alter Kredite – im In-
teresse auch deutscher Anleger.

Jeder Grieche müsse sich klarmachen, dass sich
Europa die Solidarität 30 000 Euro pro Kopf kosten
lasse, argumentierte EU-Kommissionschef José

Manuel Barroso im Juni. Was die Schulden pro grie-
chischem Bürger angeht, stimmt die Zahl. Schaut
man aber in die Details der Hilfsprogramme, wird
ein gigantischer Verschiebebahnhof zwischen den
europäischen Institutionen sichtbar.

So gaben vergangene Woche die Finanzminister
der Eurogruppe 1 Mrd. Euro für Griechenland frei.
Der Rettungsfonds EFSF zahlte – allerdings mit
Sperrvermerk. Griechenlands neuer Finanzminister
Giannis Stournaras kann das Geld nicht nutzen, um
Rechnungen zu bezahlen. Rund 900 Mio. Euro da-
von muss er im Herbst in den Euro-Stabilitätsme-
chanismus (ESM) einzahlen. Nachbar Zypern dürfte
das erste Land sein, das vom ESM Geld bekommt. 

Einschließlich der letzten Milliarde hat die EFSF
seit März 108,9 Mrd. Euro für Griechenland aufge-
wendet. 35 Mrd. Euro davon dürfte der Fonds dem-
nächst von der Europäischen Zentralbank (EZB) zu-
rückbekommen – die waren nur eine Sicherheit für
den Fall, dass beim Schuldenschnitt für die privaten
Gläubiger etwas schief gegangen wäre. Fast ge-
nauso groß ist die Summe, die die EFSF beim Schul-
denschnitt für fällige Zinsen auf griechische Anlei-

hen und als Zuckerbrot für betroffene Anleger zur
Verfügung stellte. Die Gläubiger bekamen beim
mehr oder weniger erzwungenen Umtausch der al-
ten Anleihen EFSF-Papiere. 25 Mrd. Euro gab es für
den griechischen Bankenrettungsfonds. 

Auf den griechischen Staatshaushalt selbst ent-
fielen von den EFSF-Geldern 14,4 Mrd. Euro. Davon
wurden noch Altschulden bei der EZB und Zinsen
bezahlt. Das Haushaltsdefizit Athens ohne Zinszah-
lungen dürfte laut der gemeinsamen Planung von
Griechen und der Troika aus EU-Kommission, EZB
und IWF derzeit gerade einmal bei 500 Mio. Euro
pro Quartal liegen. Jenseits von Umschuldungen
und Bankenhilfen entfallen von 164 Mrd. Euro des
von 2012 bis 2014 laufenden zweiten Griechenland-
Programms gerade einmal 21 Mrd. Euro auf das ei-
gentliche Haushaltsdefizit. Bei Portugal gibt es 24
von 79 Mrd. Euro für den Haushalt, bei Irland 15,6
von 67,5 Mrd. Euro – jeweils während eines Drei-
Jahres-Programms. Der Rest bleibt im Finanzsys-
tem. Aber nach den deutschen Gesetzen darf die
Hilfe ja auch nur fließen, wenn die „Stabilität des
Euro-Systems insgesamt“ gefährdet ist.

EU erleichtert Tests von
Arzneien am Menschen
Die EU-Kommission will Arznei-
mitteltests am Menschen in
Europa vereinfachen – allerdings
ohne die Sicherheitsstandards für
die Patienten zu senken. Gesund-
heitskommissar John Dalli legte
am Dienstag einen Vorschlag für
ein neues Gesetz vor, das vor al-
lem die Genehmigung der soge-
nannten klinischen Prüfungen
beschleunigen, die Berichterstat-
tung erleichtern und für mehr
Transparenz sorgen soll. Klini-
sche Prüfungen mit Freiwilligen
spielen eine Schlüsselrolle bei
der Entwicklung neuer Arznei-
mittel und der Verbesserung übli-
cher Behandlungen. Die meisten
Prüfungen führt die Pharmain-
dustrie durch. Aber auch Stiftun-
gen, Krankenhäuser und For-
schungsnetzwerke sind in dem
Bereich aktiv. Die Forscher hatten
vor allem den bürokratischen
Aufwand gegeißelt. Die neuen
Vorgaben sehen nun etwa vor,
dass die Forscher nicht mehr ge-
trennt bei verschiedenen Stellen
weitgehend identische Informa-
tionen vorlegen müssen. Zudem
werden die Hürden für weniger
risikoreiche Tests gesenkt. Dalli
schätzt, dass die Verwaltungskos-
ten so um 800 Mio. Euro pro
Jahr sinken.  MARK SCHRÖRS

Koalition in Israel
zerbricht 
Nur zwei Monate nach der Bil-
dung einer großen Koalition in
Israel scheidet die Kadima-Partei
wieder aus der Regierung aus.
Die größte Fraktion im Parla-
ment stimmte am Dienstag nach
Rundfunkangaben dafür, die Ko-
alition mit dem rechtsorientier-
ten Likud zu verlassen. Die Kadi-
ma hatte zuvor mitgeteilt, Ver-
handlungen mit dem Likud über
die Wehrpflicht in Israel seien
gescheitert. Der Kadima-Vorsit-
zende Schaul Mofas hatte ange-
kündigt, er werde nicht in der
Regierung bleiben, sollten Emp-
fehlungen für die Aufnahme
streng religiöser Männer in die
Armee nicht umgesetzt werden.
Einen Kompromissvorschlag von
Ministerpräsident Benjamin Net-
anjahu, diese statt mit 18 bis zum
Alter von 23 Jahren einzuziehen,
lehnte der Kadima-Vorsitzende
ab. Ultra-Orthodoxe waren bis-
lang von der Wehrpflicht befreit.
Im März hatte der Oberste
Gerichtshof dies als verfassungs-
widrig eingestuft. DPA

Rumäniens Ponta gibt
im Streit mit EU nach
Die rumänische Regierung hat im
Streit mit der EU über umstritte-
ne Gesetzesänderungen in letzter
Minute nachgegeben. Minister-
präsident Victor Ponta habe
schriftlich zugesagt, alle Aufla-
gen der Kommission zu erfüllen,
teilte die Sprecherin von Kom-
missionschef José Manuel Barro-
so mit. Die Kommission hatte für
ihre Sitzung am Mittwoch eine
harte Stellungnahme und Sankti-
onsdrohungen vorbereitet. Sie
hatte die Rücknahme mehrerer
Notverordnungen verlangt sowie
den Rücktritt von Abgeordneten,
die wegen Korruption verurteilt
wurden. PETER EHRLICH

Hamas lässt drei
Männer exekutieren 
In dem von der radikal-islami-
schen Hamas regierten Gazastrei-
fen sind am Dienstag drei wegen
Mordes verurteilte Männer hin-
gerichtet worden. Die Exekutio-
nen seien in „Übereinstimmung
mit unserer Religion und den pa-
lästinensischen Gesetzen“ vorge-
nommen worden, teilte das Ha-
mas-Innenministerium mit. Nach
palästinensischem Recht muss ei-
gentlich Präsident Mahmud Ab-
bas über den Vollzug der Todes-
strafe entscheiden. Die Hamas re-
giert jedoch nach einem eigenen
Rechtssystem und ohne Konsul-
tation mit dem Präsidenten. Seit
der Machtübernahme durch die
Hamas 2007 sind im Gazastreifen
14 Palästinenser hingerichtet
worden. Rund 30 Todesurteile
wurden verhängt. Vielen Betrof-
fenen wurde eine Zusammen-
arbeit mit Israels Sicherheits-
diensten vorgeworfen. REUTERS

An die Luft gesetzt: Ein Mann lässt Moskitos aus dem Labor auf die Kleinstadt Juazeiro los
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Angriff der Gen-Moskitos
Eine Firma will mit manipulierten Insekten Krankheiten bekämpfen – erst in Brasilien, dann in Europa

Friederike Böge, Berlin, 
und Taylor Barnes, Rio de Janeiro
........................................................................................................................

In Juazeiro sind die Mücken los. Rund
14 Millionen Moskitos mehr als sonst
haben in den vergangenen sechs
Wochen die Bewohner der brasiliani-
schen Kleinstadt im ärmlichen Bun-
desstaat Bahia heimgesucht. Jede Wo-
che haben Wissenschaftler weitere
500000 Insekten im Zentrum des
Ortes freigelassen – gentechnisch
veränderte Moskitos, die sie in einem
Labor mit Rinderblut von einem
Schlachthof gezüchtet haben. 

Was klingt wie ein Horrorszenario,
ist der weltweit größte Feldversuch
mit gentechnisch veränderten Mü-
cken, durchgeführt im Auftrag der bri-
tischen Biotechfirma Oxitec. Sollten
die Tests positiv verlaufen, könnte es
bald eine neue Methode im Kampf ge-
gen das Denguefieber geben – und
weitere Anwendungen, auch in
Europa. Doch Kritiker warnen, dass
die Folgen der Freisetzung von sol-
chen Insekten noch kaum erforscht
seien und Experimente von vielen
Staaten zu leicht zugelassen würden.

Allein in den vergangenen sechs
Monaten sind in Brasilien eine halbe
Million Menschen am Denguefieber
erkrankt. Deshalb ist man dort ver-
zweifelt auf der Suche nach einer effi-

zienteren Präventionsmethode, wie
Oxitec sie verspricht. Das brasiliani-
sche Forschungsinstitut Moscamed
züchtet nach Anleitung der Briten
männliche Moskitos, deren Nach-
kommen im Larvenstadium sterben.
Kommen also die Labormännchen an-
stelle ihrer wild aufgewachsenen Art-
genossen bei der Fortpflanzung zum
Zuge, reduziert sich die Population –
nach Oxitec-Angaben um 80 Prozent
innerhalb eines Jahres. 

In einem Wohngebiet besserge-
stellter Brasilianer wäre ein solcher
Feldversuch kaum vorstellbar, gesteht
Moscamed-Chef Aldo Malavasi zu.
„Versuchen Sie mal, der Mittelschicht
zu erklären, dass Sie Moskitos freilas-
sen. Da wäre sehr viel Widerstand zu
erwarten“, erklärt er lachend. Um die
Bevölkerung in Juazeira zu überzeu-
gen, hat das Institut Radiospots mit
folkigen Melodien komponieren las-
sen: „Dies ist ein guter Moskito. Lass
ihn rein, er ist die Lösung.“ Auch der
Begriff „gentechnisch verändert“
kommt darin mehrmals vor.

Kritiker werfen Oxitec dennoch
Geheimnistuerei vor. „Es gibt keine
öffentlich zugänglichen Informatio-
nen, die von unabhängigen Forschern
überprüft werden können“, sagt Guy
Reeves, Forscher am Max-Planck-In-
stitut für Evolutionsbiologie in Plön.
Zwar geht der Wissenschaftler davon

aus, dass die Risiken für den Men-
schen eher gering sein dürften. Doch
gerade bei der Bekämpfung von Epi-
demien sei es notwendig, die Öffent-
lichkeit genau zu informieren, um
Ängste zu verhindern, wie es sie zum
Beispiel in vielen islamischen Län-
dern gegenüber der Polioimpfung ge-
be. „Wenn die Menschen weniger ko-
operativ sind, ist das ein biologisches
Risiko“, sagt er. „Anders als bei gen-
technisch veränderten Nahrungsmit-
teln kann man bei genetisch veränder-
ten Moskitos nicht einfach Nein sa-
gen, denn sie fliegen.“

Oxitec-Forschungschef Luke Al-
phey bezeichnet Reeves’ Kritik als
„Unsinn“. Die Daten seien an wissen-
schaftliche Zeitschriften geschickt
worden – Veröffentlichungen dieser
Art würden immer lange dauern. 

Entscheidend wird am Ende nicht
nur sein, ob sich mit Oxitecs Methode
die Verbreitung des Denguefiebers
reduzieren lässt, sondern auch, ob
Staaten sich das leisten können. Rund
10 Dollar pro Einwohner würde das
Verfahren in einem Land wie Brasilien
kosten, sagt Alphey. 

Auch in Europa sieht Oxitec An-
wendungsmöglichkeiten, nicht gegen
Moskitos, die das Denguefieber über-
tragen, sondern gegen Motten oder
Fruchtfliegen, die Ernteschäden ver-
ursachen. So hat das Unternehmen in
Großbritannien einen Feldversuch
mit genetisch veränderten Motten be-
antragt. Die Entscheidung der Behör-
den steht noch aus. Sollte es dazu
kommen, wäre das nach Reeves’ Ein-
schätzung „ein Experiment von enor-
men Ausmaßen“, denn die Tiere könn-
ten Hunderte Kilometer weit fliegen.
So könnten auch Bauern in Nachbar-
ländern transgene Raupen auf ihren
Feldern finden. 

Ein kommerzieller Einsatz der
Tiere müsste von der Europäischen
Union genehmigt werden. Ein ent-
sprechendes Zulassungsverfahren ist
gerade erst in der Vorbereitung – die
ersten Lizenzen dürfte es erst in eini-
gen Jahren geben. In Brasilien aller-
dings ist ein kommerzieller Einsatz
der Moskitos nach Angaben von Oxi-
tec bereits 2013 denkbar. 

Sizilien 
steuert auf
Pleite zu 
Regierungschef Monti will

Gouverneur schassen 

Tobias Bayer, Mailand
........................................................................................................................

Eine drohende Pleite Siziliens ruft Ita-
liens Regierung auf den Plan. Minis-
terpräsident Mario Monti forderte am
Dienstag in einem Brief den Gouver-
neur der südlichen Region, Raffaele
Lombardo, zum Rücktritt Ende des
Monats auf. Der Premier habe in dem
Schreiben seine „große Sorge“ ausge-
drückt, teilte der Palazzo Chigi, der
italienische Regierungssitz, mit.

Die Situation in Sizilien ist prekär:
Nach Schätzungen des italienischen
Rechnungshofs fehlen der wirtschaft-
lich schwachen Region rund 5 Mrd.
Euro. Im schlimmsten Fall bedeutet
das, dass die Gehälter von Staatsbe-
diensteten und Pensionen nicht mehr
ausbezahlt werden können.

Als Ausweg bleibt wohl nur Hilfe
aus Rom. Doch wenn die Zentralregie-
rung einspringt, dürfte das den Kapi-
talmarkt nervös machen. Italiens
Schuldenlast kletterte im Mai auf den
Rekordstand von 1966 Mrd. Euro. Die
Ratingagentur Moody’s stufte die Bo-
nität Italiens am vergangenen Freitag
um zwei Stufen herab. Durch Verkäufe
von Staatsbeteiligungen sollen die
Verbindlichkeiten gedrückt werden. 

Die Probleme Siziliens sind schon
länger bekannt: Die Region verfügt
über wenig Industrie, größter Arbeit-
geber ist der Staat. Sie wird immer
wieder als Beispiel für Missmanage-
ment und Vetternwirtschaft herange-
zogen. Gerne angeführt wird die
Forstwirtschaft. Rund 28 500 Waldar-
beiter werden beschäftigt, die insge-
samt rund 690 Mio. Euro jährlich kos-
ten. Die Stadt Godrano auf Sizilien
kommt bei 1000 Einwohnern auf 190
Waldarbeiter. Zum Vergleich: In Mo-
lise an der Adria sind es 172, aller-
dings zählt die Region an der Adria
320 000 Einwohner.

So ist die Forderung laut gewor-
den, dass Rom die Kontrolle über Sizi-
lien an sich reißen müsse – und dann
den Haushalt durchkämmt. Für solch
ein „Kommissariat“ sprechen sich un-
ter anderem die Partei UDC und Wirt-
schaftsvertreter aus. „Die Regierung
Monti muss das sofort anpacken und
Hand an die Bilanz der Region legen“,
sagte Lo Bello, der dem Arbeitgeber-
verband Confindustria in Sizilien von
2006 bis April 2012 vorgestanden war,
in einem Interview. „Sizilien könnte
das Griechenland Italiens werden.“

Sizilien würde damit einen Teil
seiner nach dem Zweiten Weltkrieg
garantierten Unabhängigkeit verlie-
ren. Aus Sicht von Lo Bello ist das not-
wendig. „Rom muss eingreifen und
die Hürden der Autonomie überwin-
den.“ Die politische und ökonomische
Führung Siziliens habe ihre Freihei-
ten für das eigene Wohl missbraucht:
„Das waren alles Wählergeschenke,
die zu einem Zerfall der Zivilgesell-
schaft geführt und das Wirtschafts-
wachstum abgewürgt haben.“

Bei der Mückenart Aedes albopictus ste-

chen nur die Weibchen

EZB reagiert auf Kritik

Bankenaufsicht Die EZB will Beden-
ken von Kritikern gegen ihre geplante
starke Rolle bei der Bankenaufsicht in
der Eurozone zerstreuen. 

Zusage  Direktoriumsmitglied Jörg As-
mussen sagte am Dienstag zu, dass die
Geldpolitik der EZB nicht von der neuen
Aufgabe beeinflusst werde. Man werde
sich außerdem der demokratischen
Kontrolle stellen. 


