
SPÖ wählt Faymann zum Chef
Die österreichischen Sozialdemokra�
ten haben am Freitag Werner Faymann
mit 93,36 Prozent zum Nachfolger des
Parteivorsitzenden Alfred Gusenbauer
gewählt. Die Koalition aus SPÖ und
Volkspartei war im Juli nach andert�
halb Jahren auseinandergebrochen.

Kreis will Asse-Flutung stoppen
Im Streit um die Schließung des Atom�
mülllagers Asse hat der Landkreis Wol�
fenbüttel vom Betreiber Helmholtz�
Zentrum München verlangt, die Arbei�
ten zur Flutung umgehend zu stoppen.
Sie beschränkten mögliche Alternati�
ven für die Schließung.

„Mehrheit gegen Musharraf steht“
Die Regierungskoalition in Pakistan
geht von einer Zwei�Drittel�Mehrheit
im Parlament bei dem geplanten Amts�
enthebungsverfahren gegen Präsident
Pervez Musharraf aus. Informationsmi�
nisterin Sherry Rehman sagte am Frei�
tag, allein mit ihren 305 Stimmen kön�
ne die Volkspartei PPP schon die erfor�
derlichen 295 Stimmen stellen.

Umfrage: Clement soll bleiben
Fast die Hälfte der Deutschen glaubt,
dass der frühere Bundeswirtschaftsmi�
nister Wolfgang Clement der SPD ge�
schadet hat. Trotzdem sprechen sich
im aktuellen ARD�„Deutschland�
trend“ drei Viertel gegen einen Partei�
ausschluss aus.

Schulhefte für Hartz-IV-Familien?
Der Deutsche Sozialgerichtstag hat
die kostenlose Abgabe von Lernmateri�
al an Kinder von Hartz�IV�Empfän�
gern verlangt. Der Regelsatz reiche
nicht aus, um auch die mit dem Schul�
besuch verbundenen Kosten zu tragen.
Derweil gehen bei den Sozialgerichten
immer mehr Klagen gegen Hartz�IV�
Bescheide ein.

Der Rechtspoulist ist zurück
Der Rechtspopulist Jörg Haider hat in
Österreich 50 Tage vor den National�
ratswahlen wieder die bundespoliti�
sche Bühne betreten. Der Kärntner
Landeshauptmann wurde gestern
Abend zum neuen bundesweiten Chef
des rechten „Bündnisses Zukunft
Österreich“ (BZÖ) bestimmt. Österrei�
chische Medien berichteten bereits
mehrfach, Haider wolle als Kanzler�
kandidat für die Rechten bei den Wah�
len am 28. September antreten.

Corrigendum: Falter statt Walter
Durch ein Versehen
wurde in unserer
gestrigen Ausgabe
zum Interview mit
dem Göttinger Poli�
tologen Franz Wal�
ter (Foto: zg) ein fal�
sches Bild abge�
druckt. Zu sehen
war Walters Kollege
Jürgen Falter, Professor in Mainz.

Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Weniger Netto für alle? Höhere
Beitragsbemessungsgrenzen zum 1. Janu�
ar 2009, die Kosten für die Krankenkas�
sen steigen. Entlastungen sind ungewiss.
Hintergründe zur Entwicklung der Sozi�
alversicherungsbeiträge.

> Zahlen die Versicherten wirklich nur
die Hälfte der Sozialabgaben?

Gesetzlich Versicherte und ihre Arbeitge�
ber zahlen hälftig die Sozialabgaben –
ein Prinzip, das in den vergangenen Jah�
ren allerdings immer mehr zuungunsten
der Versicherten durchlöchert wurde.
Auch die Praxisgebühr und Zuzahlungen
gehen allein zu Lasten der Versicherten.
Die Pflegeversicherung ist bundesweit
bis auf Sachsen hälftig geteilt. Rentner

zahlen sie komplett selber, Erwachsene
ab 24 Jahren ohne Kinder zahlen 0,25 Pro�
zentpunkte Aufschlag aus eigener Ta�
sche. Der Gesundheitsfonds kann bei Kas�
sen sowohl Zusatzbeiträge als auch Boni
zur Folge haben.

> Wie entwickelt sich die Belastung
2009?

Größter Unsicherheitsfaktor ist der neue,
bundesweit einheitliche Beitragssatz zur
Krankenversicherung. Nach derzeitigen
Schätzungen könnte er mit dem Start des
Gesundheitsfonds bei 15,5 Prozent oder
mehr liegen. Zurzeit wird über die Hono�
rarreform der Ärzte verhandelt, die allein
mindestens 0,2 Beitragssatzpunkte zum
heutigen Wert zusätzlich kosten wird. Ei�
ne Steigerung um 0,5 bis 0,6 Prozentpunk�
te gegenüber dem gegenwärtigen Stand

ist wahrscheinlich. Für Besserverdiener
steigt voraussichtlich in allen Sozialversi�
cherungszweigen die Beitragsbemes�
sungsgrenze. Sie müssen dann auf einen
größeren Teil ihres Einkommens – voraus�
sichtlich bis zu 100 Euro – Sozialabgaben
zahlen. Wie hoch die Anhebung ausfällt,
ist von der Entwicklung der Bruttoar�
beitsentgelte dieses Jahr abhängig.

> Sind Entlastungen in Sicht?
Bei der Arbeitslosenversicherung wird ei�
ne Absenkung um 0,3 Prozentpunkte auf
drei Prozent angepeilt – zu wenig, um die
andererseits absehbaren Erhöhungen aus�
zugleichen.
Doch in der SPD mehren sich die Stim�
men, darauf zu verzichten. Die Rückla�
gen der Versicherung würden dadurch so
sehr strapaziert, dass ausgerechnet im

Abschwung eine Erhöhung notwendig
würde. „Gerade wenn eine Konjunktur�
eintrübung droht, müssen wir die Arbeit�
nehmer weiter entlasten“, hält CSU�Ge�
neralsekretärin Christine Haderthauer
im Gespräch mit unserer Berliner Redak�
tion dagegen. „Das Geld dafür ist da, die
Rücklagen sind üppig.“

> Droht weniger Netto für alle?
Letztlich hängt das auch von der Ent�
wicklung der steuerlichen Rahmenbedin�
gungen ab. Mit Erleichterungen für Fami�
lien in Folge des Existenzminimumsbe�
richts, mit möglichen Änderungen bei
der Pendlerpauschale kann sich die indi�
viduelle Rechnung positiv verändern. Be�
trachtet man die absehbare Entwicklung
der Sozialversicherungsbeiträge allein,
ist weniger Netto zu erwarten.

Koblenz/Berlin. (dpa/AP) Die deutschen
Soldaten, die bei einem Selbstmordan�
schlag in Afghanistan schwer verletzt
wurden, sind zurück in Deutschland.
Zwei der Männer ringen laut Klinikanga�
ben noch immer mit dem Tod. Sie liegen
auf der Verbrennungsintensivstation des
Bundeswehrkrankenhauses Koblenz im
künstlichen Koma. Ihr Zustand sei „wei�
terhin kritisch“, sagte der behandelnde
Arzt Sebastian Hentsch am Freitag. Ne�
ben Verbrennungen und Brüchen erlitten
die beiden 23 Jahre alten Männer ernste
Lungenschäden durch die Explosion.

„Noch wissen wir nicht, wo die Reise
hingeht“, sagte Hentsch. Der Zustand ei�
nes dritten, 51�jährigen Soldaten, der bei
dem Attentat im Süden der nordafghani�
schen Stadt Kundus am Mittwoch eben�
falls verletzt wurde, sei stabil. Er könne
in absehbarer Zeit die Klinik verlassen.

Am Freitag waren bei Kundus erneut
Deutsche bei Kundus Ziel eines Angriffs.
Nordwestlich der Stadt Kundus schossen
Unbekannte auf ein Fahrzeug der Kredit�
anstalt für Wiederaufbau (KfW). Verletzt
wurde niemand, an dem Jeep entstand
Sachschaden, wie eine KfW�Sprecherin
berichtete. Wie viele Personen in dem
Fahrzeug saßen, blieb unklar. Die Helfer
wurden im deutschen Haus in Kundus in
Sicherheit gebracht. Das Entwicklungs�
ministerium in Berlin bestätigte den An�
griff; es sei niemandem etwas passiert.

Für die US�Truppen in Afghanistan
waren die Monate Mai bis Juli das bis�
lang verlustreichste Quartal seit dem
Sturz der Taliban 2001. In diesem Zeit�
raum kamen 65 US�Soldaten ums Leben.
Im Juli wurden erstmals seit fünf Jahren
mehr US�Soldaten in Afghanistan als im
Irak getötet. Dort war der Juli der Monat
mit den wenigsten Verlusten seit Beginn
des Krieges (wir berichteten).

Washington. (dpa) Der ehemalige Bin�La�
den�Chauffeur ist im ersten US�Kriegs�
verbrecherprozess seit dem Zweiten Welt�
krieg zu fünfeinhalb Jahren Haft verur�
teilt worden. Die Militärjury im Gefange�
nenlager Guantánamo blieb damit am
Donnerstag deutlich unter dem Antrag
der Anklage, die mindestens 30 Jahre für
Salim Hamdan wegen Unterstützung des
Terrorismus gefordert hatte. Ihm würden
zudem 61 Monate Gefangenschaft auf die
Strafe angerechnet, sagte ein Sprecher.

Dennoch könnte Hamdan laut Penta�
gon länger als die verbleibenden fünf Mo�
nate festgehalten werden, da die USA ihn
als „feindlichen Kämpfer“ betrachten.
Staatsanwaltschaft und Verteidigung
zeigten sich zufrieden mit dem Urteil.

Berlin. (dpa) Wegen großer Nachfrage
will die Bundesregierung die Gebäudesa�
nierung zum Energiesparen mit zusätzli�
chen 500 Millionen Euro fördern. Damit
sollen die dramatisch gestiegenen Heiz�
kosten gesenkt, der Klimaschutz verbes�
sert und die schwächelnde Konjunktur
gestützt werden, erklärten Bundesbaumi�
nisterium und SPD am Freitag. Auch die
Debatte über Änderungen des Mietrechts
geht weiter, um Anreize für mehr Sanie�
rungsinvestitionen zu schaffen.

Die Gelder für zinsverbilligte Kredite
oder Zuschüsse verteilen sich auf die
nächsten zehn Jahre. Bis Ende Juli waren
die diesjährigen Mittel von 900 Millionen
Euro wegen großer Nachfrage bereits aus�
geschöpft gewesen.

Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Rudolf G. Wagner ist Profes�
sor am Sinologischen Institut der Univer�
sität Heidelberg. Er ist überzeugt, dass
die Olympischen Spiele China verändern
werden. „Nur vielleicht anders, als man
sich das vorstellt.“

> Herr Professor Wagner, die Vergabe
der Olympischen Spiele an Peking war
verbunden mit der Hoffung, China wür�
de sich öffnen. War das blauäugig?

Die Olympischen Spiele kommen mit ei�
nem ganzen Paket von Idealen wie Völker�
freundschaft, friedlicher Wettbewerb und
Fairness – aber nicht mit einem Programm
zur Entfaltung der Zivilgesellschaft oder
Überwindung von Einparteiherrschaft.

> Minderheiten werden unterdrückt, Me�
dien zensiert – wovor hat China Angst?

China sieht sich am Übergang zu modera�
tem Wohlstand. Diese Schwelle ist gesetz�
mäßig turbulent. Als der Westen zwi�
schen dem 17. und 19. Jahrhundert an der
Stelle stand, gab es Revolutionen, Bürger�
kriege, Kriege. Die Kommunistische Par�
tei geht von einem Anstieg sozialer und
politischer Spannungen aus – und hat
gleichzeitig den Anspruch, eine Führung
zu bieten, die die Härten des Übergangs
mildert. Die rigorose Kontrolle potentiel�
ler Unruhefaktoren ist insofern notwen�
dig. Sie schützt die chinesische Bevölke�
rung vor ihrer eigenen Unreife.

> Welches ist für Sie die augenfälligste
Veränderung, die China in den vergan�
genen 30 Jahren vollzogen hat – abgese�
hen vom Wirtschaftsboom?

China hat heute mehr Internet� und Han�
dynutzer als irgendein anderes Land.
Das ist eine wichtige Grundlage für den
boomenden Elektronikmarkt. Und gleich�
zeitig sorgt der „Goldene Schild“ für die
rigoroseste Abschottung des Internets
von der internationalen Dis�
kussion. Wir haben eine gespal�
tene öffentliche Sphäre, deren
freier Teil viel von der mögli�
chen Irritation über mangeln�
de Meinungsfreiheit abfängt.
Für eine Kommunistische Par�
tei ist das eine originelle, et�
was riskante, aber effektive
Konstruktion.

> Wie würden Sie die aktuelle Regierung
Hu Jintaos politisch einordnen?

Das besondere Merkmal der gegenwärti�
gen Führungsgruppe ist der Versuch, das
durch die wachsende Schichtung der Ge�
sellschaft – zwischen arm und reich,
Stadt und Land, entwickelter Küsten
und ärmerem Hinterland – verschärfte so�
ziale Konfliktpotential zu reduzieren. Sie
tut dies durch eine Fülle von Maßnah�
men, von der Erdbebenhilfe bis zur Ab�
schaffung der Agrarsteuer, von der finan�
ziellen Unterstützung dörflicher Schulen
bis zum Versuch, eine Krankenversiche�
rung für die ländlichen Gebiete zu entwi�

ckeln. Sie bezieht ihre Legitimität nicht
daraus, dass sie gewählt ist, sondern da�
raus, dass sie erbringt, was eine gute Re�
gierung erbringen sollte.

> Wie stabil ist die Macht der KP?
Wir haben kommunistische Regierungen
gesehen, die sahen so stabil aus wie ein
Felsklotz und waren am nächsten Don�
nerstagnachmittag im freien Fall. Die chi�

nesische Partei hat diese Ent�
wicklungen studiert. Am wich�
tigsten ist wohl, dass die KP
bislang imstande war, den
Übergang in die Moderne unter
voller Nutzung der Machtposi�
tion der Partei mit einer Flexi�
bilität handzuhaben, die zu
breiter Akzeptanz in der Bevöl�
kerung geführt hat.

> Wann werden wir ein demokratisches
China erleben?

Wenn man sich darunter ein politisches
System vorstellt, wie es in Deutschland
oder den USA existiert, werden wir das
vielleicht nie erleben. Umgekehrt gibt es
zunehmend Staaten, die die chinesische
Mischung – autoritäre Herrschaft und
Modernisierung – attraktiv genug finden,
um Teile, etwa Kontrolle der öffentlichen
Sphäre, zu kopieren.

> Können die Olympischen Spiele die chi�
nesische Gesellschaft verändern?

Sie werden gewiss die chinesische Gesell�

schaft verändern, nur vielleicht anders,
als man sich das vorstellt. Peking sieht
die Spiele als Bestandteil einer Strategie
des „friedlichen Aufstiegs“ Chinas unter
die Weltmächte. Und ich bin sicher, dass
alles getan wird, um die Weltöffentlich�
keit in diesem Sinne einzustimmen.

> Erfolgreiche Spiele werden das Selbst�
bewusstsein Pekings steigern. Wird
sich die Staatsregierung anschließend
noch stärker gegen Einflussnahme aus
dem Westen wehren?

Die Einflussnahme ist alles andere als ein�
heitlich. Man denke nur an die Debatte
darüber, ob der Dalai Lama offiziell emp�
fangen wird. Viele Kreise aus der Wirt�
schaft fanden das riskant. Umgekehrt
hat der „Krieg gegen den Terror“ gezeigt,
welches Verhältnis die USA zur Demokra�
tie haben. Das hat ihre Glaubwürdigkeit
nicht eben erhöht. China hat auf die west�
lichen Berichte über die Menschenrechte
längst mit einem eigenen Report über die
Menschenrechtslage in den USA reagiert.

> Die Führung unter Hu Jintao soll beim
nächsten Nationalkongress 2012 abge�
löst werden. Wie ist die nachrückende
politische Generation ausgerichtet?

Ich persönlich gehe davon aus, dass der
Erfolg der bisherigen Strategie auch die
nachfolgende Generation davon überzeu�
gen wird, daran festzuhalten. Es ist in
der Partei bislang keine Gruppe sichtbar,
die radikale Veränderungen vorschlägt.

Auf dem Weg in die Moderne: China befindet sich an einer historischen Schwelle, die soziale Spannungen auslösen kann. Mit aller Macht will die Regierung Unruhen verhindern. Foto: dpa

Bagdad. (dpa) Der Irak, einer der wich�
tigsten Erdöl�Exporteure der Welt, bohrt
erstmals seit 20 Jahren wieder nach
„schwarzem Gold“. Die Arbeiten auf
dem Al�Gharaf�Ölfeld bei Nassirija, 350
Kilometer südlich von Bagdad, hätten
gestern begonnen, bestätigte ein Spre�
cher des irakischen Ölministeriums. We�
gen Kriegen und Sanktionen hatte der
Irak seit zwei Jahrzehnten keine neuen
Vorkommen mehr erschlossen.

Der Irak gilt als das Land mit den
drittgrößten Ölreserven der Welt. Exper�
ten sprechen von Vorkommen im Umfang
von rund 112 Milliarden Barrel. Dem Mi�
nisterium zufolge könnten sie sogar dop�
pelt so groß sein. Gefördert werden der�
zeit 2,5 Millionen Barrel am Tag.

Brüssel. (AFP) Im Atomstreit mit dem
Iran will die EU die vom UN�Sicherheits�
rat Anfang März beschlossenen Sanktio�
nen besonders strikt umsetzen. Die EU�
Länder sollen gegenüber der iranischen
Regierung keine neuen Verpflichtungen
in Bezug auf Zuschüsse, Finanzhilfen
und Vorzugsdarlehen eingehen, heißt es
in dem Beschluss des EU�Ministerrats
vom Freitag. Dies gelte besonders für Kre�
dite, Garantien und Versicherungen für
den Export. „Wachsamkeit“ sollen die
EU�Staaten auch im Warenverkehr per
Schiff und Flugzeug und in Bezug auf die
Tätigkeiten der ihrer Hoheitsgewalt un�
terstehenden Finanzinstitute mit Firmen�
sitz Iran üben. Ausdrücklich genannt
wird dabei die Bank Saderat.

Versicherten droht 2009 ein Netto-Minus
Einheitliche Beiträge sind ein Unsicherheitsfaktor – Mehr Sozialabgaben für Gutverdiener – Individuell kann aber auch mehr Netto drin sein

Verletzte Soldaten
in Lebensgefahr

Erneuter Angriff in Afghanistan

Fünfeinhalb Jahre
für Bin Ladens Fahrer

Regierung stockt
Energieprogramm auf

„Zum Schutz vor der eigenen Unreife“
China-Experte Professor Wagner über die Eigenheiten der Regierung in Peking und die politischen Folgen der Olympischen Spiele

Iraker suchen wieder
nach neuem Öl

EU setzt Sanktionen
gegen Iran in Kraft
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