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Chiracs Europa-Wagnis
AbLehnung der Verfassung wäre fatal

Lutz Hermann (Paris)
Vorigen Monat noch hatte
Jacques Chirac eine Volksab
stimmung ausgeschlossen. Das
Wählervolk sei unberechenbar,
die Europawahl habe das man
gelnde Interesse für Integration
und Erweiterung der EU mani
festiert. Die Mehrheit, so Chi
racs Uberlegungen, liege woan
ders. Wenn der Präsident die
beiden Häuser des Parlaments,
Senat und Nationalversamm
lung, zu einem Kongress zu
sammenriefe, käme die EU-Ver
fassung glatt durch. Dort be
stimmen die Konservativen.
Warum also die letzten drei
Jahre seiner Amtszeit mit der
Hypothek einer eventuell fol
genreichen Niederlage befrach
ten? Doch seine Bedenken
wurden von der eigenen Partei
UMP nicht geteilt: Die Europaverfassung gehe das Volk un
mittelbar an. Sie werde ihr täg
liches Leben beeinflussen. Wa
rum die Franzosen nicht direkt
befragen? UMP, ihr liberaler
Koalitionspartner UDF und die
Linksopposition sprachen sich
für ein Referendum aus. Sie
setzten Chirac in Zugzwang.
Auch der scheidende UMP
Chef Main Jupp tritt für einen

Volksentscheid ein. Chirac
musste das Wagnis eingehen.
Als er den Wahlakt ankün
digte, nannte er den Verfas
sungstext „gut“. Er engagiert
sich für ein „Ja“. Erste Mei
nungsumfragen scheinen Zu
stimmung für das Abhalten des
Referendums zu signalisieren.
Mit erheblichem Widerstand
muss Chirac dennoch rechnen.
In allen Parteien tummeln sich
Gegner der Verfassung. Der
rechtsradikale Trommler Le
Pen versucht schon, die antieu
ropäische Fronde anzuführen.
Ein Faktor der Unberechen
barkeit könnte Wirtschaftsmi
nister Nicolas Sarkozy werden.
Er will für den Vorsitz der UMP
kandidieren. Die Ubernahme
der Parteispitze steht außer
Zweifel. Sie wäre ein enormer
Machtzuwachs für den Rivalen,
den Chirac nicht ignorieren
kann. Sarkozy braucht er, um
das Referendum zu gewinnen.
Wie loyal er dann zur Ja-Kam
pagne steht, bleibt abzuwarten.
Eine Ablehnung der EU-Ver
fassung in Frankreich wäre
fatal. Das Land, das durch Gis
card d‘Estaing den Entwurf
ausarbeiten ließ und das mit
Jean Monnet und Robert Schu
man die Väter der Union stell
te, würde Kopfschütteln auslö
sen. Paris würde viele Freunde
in der Welt verlieren. Deshalb
ist die Abstimmung ein Risiko
für den Präsidenten. Chirac
wird sein ganzes Prestige ein
setzen müssen, um Frankreich
mit der Annahme des Referen
dums im Kreis der EU-Füh
rungsnationen zu halten.

Rürups Reform-Btaupause
SoziaLer Ausgleich ist nicht zum NuLltarif zu haben
Nicht verzagen, Rümp ftagen.
Der selbstbewusste Wirtschafts
weise, SPD-Parteibuchinhaber
und Diener vieler Herren von

Zusatzbeitrag zum Einkommen
der gesetzlich Versicherten wäre
diese Unwucht weniger stark.
Rürups dritte Variante, eine
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Weniger Material, mehr Arbeitsplätze
NiederLande machen effizienteren Rohstoffverbrauch zu EU-Schwerpunkt. Konferenz in Maastricht.
VON UNSEREM REDAKTEUR
RALPH ALLGAIER
MAASTRICHT. Energie und Roh
stoffe effizienter nutzen, Materialverbrauch senken
um dieses
Thema geht es am kommenden
Wochenende bei einer nicht
öffentlichen Konferenz in Maas
tricht, zu der die niederländische
Umweltministerin Sybilla Dekker
ihre Amtskollegen aus der Europä
ischen Union sowie Vertreter ver
schiedener Unternehmen eingela
den hat.
Nach Informationen von Ste
phanie Weis-Gerhardt, Geschäftsführerin der Aachener Umweltstiftung Kathy Beys, hat die Regie
rung in Den Haag beschlossen,
Oko-Innovation und Ressourceneffizienz zu einem Schwerpunkt
—

ihrer derzeit laufenden Ratspräsi
dentschaft innerhalb der EU zu
machen. Im Nachbarland haben
die Regierenden offenbar erkannt,
dass sich hinter dem etwas sperri
gen Themenkomplex Brisantes
verbirgt. So formulieren die Nie
derländer in einem anlässlich der
Maastrichter Konferenz erstellten
Strategiepapier als zentrale Bot
schaft, dass durch Umweltschutz
in Unternehmen ein starker
Impuls hin zu mehr Wettbewerbs
fähigkeit gesetzt werden könne.
Eine Studie, die drei deutsche
Wirtschaftsinstitute im Auftrag
der Kathy-Beys-Stiftung und der
Unternehmensberatung Arthur D.
Little im vergangenen Jahr erar
beitet haben, kommt zu dem
Ergebnis, dass durch den sparsa
meren Verbrauch von Rohstoffen

und den Einsatz innovativer Tech
niken und Ideen in der industriel
len Produktion innerhalb von
zehn Jahren 755 000 Arbeitsplätze
in Deutschland geschaffen wer
den könnten. Für den Staat ergäbe
sich danach ein Einsparpotenzial
von bis zu 20 Milliarden Euro
unter anderem durch geringere
Sozialausgaben. Bei sinkenden
Produktionskosten wachse die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirt
schaft, heißt es weiter. Die Steige
rung der Produktivität, so die Stu
die, führe allerdings nur dann zu
neuen Jobs, wenn der erzielte
Gewinn nicht durch erhöhte
Lohnforderungen der Arbeitneh
mer aufgezehrt wird.
Auf der Ebene der Politik wird
dem Thema zurzeit nur am Rande
Aufmerksamkeit geschenkt. Nach
—

Auskunft von Jürgen Maaß, Spre
cher von Bundesumweltminister
Jürgen Trittin, fördert sein Haus
entsprechende Pilotprojekte in
deutschen Unternehmen. Das
Bundeswirtschaftsministerium
wird in diesem Jahr erstmals einen
verge
„Material-Effizienzpreis“
ben. Seit einigen Monaten bildet
sich zudem ein internationales
Netzwerk von Experten, die allein
im Mai dieses Jahres zu vier Work
shops in Mailand, London, Buda
pest und Paris zusammenkamen.
In Maastricht dürfte es nun
darum gehen, konkrete Strategien
zu entwickeln, um den Gedanken
der Ressourcenproduktivität zu
fördern. Ein Hebel hierzu könnte
eine Steuer auf Materialverbrauch
sein, über deren Machbarkeit der
zeit in Fachkreisen diskutiert wird.

Milde lächeln,
hart zuschlagen
Iache[es mit Konfuzius und HegeL: Aut3enminister
Joschka Fischer kritisiert bei seinem Besuch
ungewöhnLich scharf MenschenrechtsLage in China.
VON DOROTHEA HÜLSMEIER
PEKING. Auch Konfuzius und He
gel mussten herhalten. Außenmi
nister Joschka Fischer und sein
chinesischer Amtskollege Li Zhao
xing lieferten sich in Peking einen
öffentlichen Schlagabtausch der
diplomatischen Meisterklasse. Auf
dem Roten Teppich in der Halle
des chinesischen Außenministeri
ums nahm Grünen-Politiker Fi
scher am Donnerstag kein Blatt
vor den Mund.
Nach dem Austausch der übli
chen Freundlichkeitsfloskeln kri
tisierte Fischer ungewöhnlich of
fen die Menschenrechtslage in
China, die Todesstrafe

dafür, dass er „sehr gut, sehr
freundschaftlich, sehr positiv“ mit
ihm geredet hal?e und dass die
„freundschaftliche Zusammenar
beit“ natürlich fortgesetzt werde.
Fischer teilte hart aus, um dann
bescheiden zu sagen: „Im Verhält
nis zu China ist Deutschland ein
kleines Land.“ An dieser Stelle holt
U zum diplomatischen Gegenschlag aus. „In einem Punkt, lie
ber Freund Fischer, kann ich
Ihnen nicht zustimmen.“ Lis
Pause.
wird
laut.
Stimme
„Deutschland ist kein kleines
Land und ist unser größter Han
delspartner in Europa.“ Die Anwe
senden atmen erleichtert auf.

