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höhnte der Europapolitiker. Er
rechne damit, dass „diese Sache
in der Koalitionsrunde themati-
siert wird“.

Dass der Ärger bei den Libera-
len so groß ist, liegt zum einen
daran, dass zwei ihrer Kernthe-
men berührt sind: Datenschutz
und Wirtschaft. Denn wie das
Handelsblatt 2007 und zuvor die
New York Times recherchiert ha-
ben, nutzen die USA die Daten
auch zu Zwecken der Wirt-
schaftsspionage. Der Bundesver-
band der Deutschen Industrie
äußerte diese Befürchtung am

Dienstag ebenfalls. Daten zum
Zahlungsverkehr erlaubten
Rückschlüsse auf Märkte, Ver-
tragspartner und Geschäftsum-
fänge.

Zum anderen fühlt sich die
FDP vom neuen Innenminister
überfahren. Teilnehmer der Koa-

litionsverhandlungen erzählen,
dass de Maizières Vorgänger
Wolfgang Schäuble (CDU) bei die-
sen Gesprächen konsensorien-
tierter mit den Freidemokraten
umgegangen sei. „Er hat das The-
ma Swift von sich aus angespro-
chen und Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger über den Stand
des Verfahrens unterrichten las-
sen“, erzählt einer, der dabei war.
Auch Schäuble habe Zweifel an
dem Abkommen geäußert und
man habe sich in dem Eindruck
getrennt, bei der Ablehnung des
Vertrages einig zu sein. Wenn ihr

Schwarzer König schlägt gelbe Dame
DATENSCHUTZ Die FDP ärgert sich beim EU-Abkommen über den Austausch von Bankdaten mit den USA über den
neuen Innenminister. De Maizière habe alle Kritiker überfahren. Die Justizministerin fordert Nachbesserungen

VON DANIEL SCHULZ

Das EU-Abkommen über den
Austausch von Bankdaten mit
den USA sorgt für Ärger zwi-
schen FDP und CDU. „Wir sind al-
les andere als glücklich darüber,
wie das gelaufen ist“, sagte der
FDP-Innenexperte Christian Ah-
rendt am Dienstag. Seine Kolle-
gin Gisela Piltz fragte spitz, wie
wohl „die Union damit umgeht,
dass die Kritik der eigenen Rei-
hen ungehört verhallte“. Und
Alexander Alvaro, der liberale
Mann für die Innenpolitik im Eu-
ropaparlament, sagte, der Vor-
gang sei für ihn und seine Partei
„ziemlich unverständlich.“

Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) hatte am
Montag bei der Abstimmung in
Brüssel über das sogenannte
Swift-Abkommen mit Enthal-
tung gestimmt. Der Vertrag er-
möglicht US-Sicherheitsbehör-
den das Auswerten von Überwei-
sungen zwischen den EU-Län-
dern und Drittstaaten – offizielle
Begründung ist die Terrorismus-
bekämpfung. Nur ein Nein
Deutschlands hätte das Vertrags-
werk verhindern können.

De Maizière hatte offenbar
selbst inhaltliche Bedenken, sag-
te aber nach dem Beschluss, ein
unbefriedigendes Abkommen
sei besser als gar keines. Diese
Begründung bringt Alexander
Alvaro besonders in Rage: „Dass
etwas Schlechtes besser ist als
nichts, könnte vielleicht das
neue Motto der CDU werden“,

Da verstanden sie sich noch besser: Innenminister und Justizministerin in den ersten Regierungtagen Foto: ap

„Die deutsche Haltung
zum Datenschutz hat
keine Mehrheit“
EXINNENMINISTER GERHART BAUM

mann, sagte, die Ministerin wolle
die Proteste aussitzen.

In der Tat: Schavans Vorschlag
bringt die Studierenden in die
Defensive, denn der Zeitpunkt
des Bologna-Gipfels ist gut ge-
wählt. Über die Semesterferien
wird es für die Studierenden
schwierig werden, die öffentli-
che Aufmerksamkeit aufrecht-
zuerhalten.

Auch an anderer Front geraten
die streikenden Studierenden
zunehmend unter Druck: Immer
mehr besetzte Hörsäle werden
nun auch polizeilich geräumt.
An der Technischen Universität
Dortmund beendete die Polizei
in der Nacht zu Dienstag eine
Hörsaalbesetzung. Einunddrei-
ßig BesetzerInnen erhielten eine
Anzeige wegen Hausfriedens-
bruch. In den Tagen zuvor hatte
auch in Bochum, Bonn, Bielefeld,
Düsseldorf und Osnabrück die
Polizei im Auftrag der Unileitun-
gen Hörsäle an den Hochschulen
geräumt.

Für die Studierenden stellt
sich nun die Frage, wie es mit

dem bundesweiten Bildungs-
streik erfolgreich weitergeht.
„Weil die Streikaktionen dezent-
ral organisiert sind, fehlt uns
derzeit noch eine koordinierte
Strategie für den weiteren Streik-
verlauf. Wir denken im Moment
nur bis Mitte Dezember“, sagte ei-
ne streikende Studentin der taz.
Von Studierenden in Dortmund,
Bochum und Osnabrück hieß es
gegenüber der taz, noch gebe es
viele entschlossene Streikakti-
vistInnen, um bis Weihnachten
durchzuhalten.

Am 10. Dezember tagt in Bonn
die Kultusministerkonferenz, zu
der die Studierenden stark mobi-
lisieren. Daneben rufen die Stu-
dierenden zu zwei „Alternativen
Bildungsgipfeln“ auf. Am Wo-
chenende soll eine Regionalkon-
ferenz in Bochum eine Plattform
zum weiteren Austausch bieten.
Am folgenden Wochenende soll
dann auf einem Regionalforum
in Regensburg über die weiteren
Strategien des Bildungsstreiks
diskutiert werden. MARTIN KAUL
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Studis werden abgeräumt
BILDUNGSSTREIK Mit dem Bologna-Gipfel setzt Bildungsministerin Schavan
die Studierenden unter Zugzwang. Die suchen noch nach einer Strategie

BERLIN taz | Mit einer Einladung
zu einem bundesweiten Bil-
dungsgipfel hat Bildungsminis-
terin Annette Schavan (CDU) die
Forderungen der Studierenden
und der Hochschulrektorenkon-
ferenz aufgegriffen.

Bei einem großen „Bologna-
Gipfel“ will Schavan im April die
WissenschaftsministerInnen der
Länder, HochschulrektorInnen
sowie StudierendenvertreterIn-
nen an einen Tisch holen. Ein Mi-
nisteriumssprecher sagte der
taz, bei dem Gipfel gehe es um
„alles, was die Studenten derzeit
plagt: Verbesserungen bei der
Bologna-Umsetzung, Entschla-
ckung der Bachelorstudiengänge
und bessere Mobilität“.

Studierende und Oppositi-
onspolitiker kritisieren den Ter-
min als zu spät. „Wir können
doch nicht erst Mitte nächsten
Jahres über die Probleme an den
Unis sprechen“, sagte Jenny Mo-
rin vom Presseteam des Bil-
dungsstreiks der taz. Der bil-
dungspolitische Sprecher der
SPD-Fraktion, Ernst-Dieter Ross-

ANZEIGE

men unterzeichnet. Deutsch-
land ist Pakistans wichtigster
Handelspartner in der EU. 2008
betrug das Handelsvolumen 1,5
Milliarden Euro. Diese Summe
wird sich gut verdoppeln, sollte
die Bundesregierung demnächst
den Verkauf dreier deutscher U-
Boote an Pakistan genehmigen.
Der Deal liegt wegen der instabi-
len Lage im Atomstaat noch auf

Eis. Doch die schwarz-gelbe Bun-
desregierung will der HDW-
Werft in Kiel den Auftrag sichern,
der sonst an Frankreich ginge.

Merkel mahnte auch weitere
Anstrengungen für eine bessere
Verständigung zwischen Pakis-
tan und dessen Nachbarstaaten
Afghanistan und Indien an.
Deutschland habe daran ein
„sehr hohes Interesse“.

Antiterrorhilfe für Pakistan
STAATSBESUCH Merkel plädiert für Bildung – den U-Boot-Verkauf erwähnt sie nicht

BERLIN dpa/taz | Bundeskanzle-
rin Angela Merkel hat Pakistan
Hilfe im Kampf gegen den Terro-
rismus angeboten. Dazu zählte
Merkel nach einem Treffen mit
Premierminister Yousuf Raza Gi-
lani am Dienstag in Berlin auch
Investitionen in die Ausbildung
der pakistanischen Jugend.

Bei dem Besuch wurde ein
neues Investitionsschutzabkom-

Name nicht zitiert wird, geben Li-
berale zu, von der Kehrtwendung
des Innenministeriums über-
rascht worden zu sein.

Am Dienstag forderte Bundes-
justizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger dann
auch weitreichende Änderungen
am Abkommen. Es gilt zunächst
für neun Monate. Danach wird
auf europäischer Ebene nachver-
handelt.

Leutheusser-Schnarrenber-
ger will erreichen, dass alle in-
nerdeutschen und innereuropä-
ischen Überweisungen von der
Überwachung ausgenommen
seien. Außerdem monierte sie
Speicherfristen für die Daten
von bis zu fünf Jahren selbst für
Informationen, die von den USA
nicht mehr für den Antiterror-
kampf benötigt werden. Dies sei
eine „überdimensionierte Vor-
ratsdatenspeicherung“, sagte
Leutheusser-Schnarrenberger.

Zudem dürften den US-Ter-
rorfahndern europäische Bank-
daten nur bei einem „konkreten
Tatverdacht“ übermittelt wer-
den, nicht in „einem weiten Zu-
griff-Blockverfahren“.

Gerhart Baum, ehemaliger
Bundesinnenminister, warnt al-
lerdings wie andere in der FDP
vor allzu großen Hoffnungen auf
die Nachverhandlungen. „Man
hat bei diesem Abkommen wie-
der gesehen, dass die strikte
deutsche Haltung zum Daten-
schutz in Europa keine Mehrheit
hat“, sagte der liberale Politiker
am Dienstag.

Herdprämie:

Niedersachsen

profitiert
BERLIN taz | Zum umstrittenen
Betreuungsgeld will sich die
neue Bundesfamilienministerin
Kristina Köhler vorerst nicht äu-
ßern. Für sie gelte der Koalitions-
vertrag, teilte die Pressestelle des
Ministeriums der taz mit. Der
Koalitionsvertrag sieht sowohl
die Zahlung von monatlich 150
Euro für Eltern vor, die ihre Kin-
der in den ersten drei Lebensjah-
ren zu Hause erziehen wollen, als
auch Gutscheine für die früh-
kindliche Bildung.

Von Kristina Köhler (CDU)
wird ein zügiges Statement zur
„Herdprämie“ erwartet, weil die
Koalition seit Wochen heftig und
ergebnislos über dieses famili-
enpolitische Instrument streitet.
Während die Union auf die Geld-
variante setzt, hält die FDP am
Gutscheinmodell fest. Jetzt for-
dert die bayrische Sozialministe-
rin Christine Haderthauer (CSU)
laut Presseberichten eine soforti-
ge Beendigung der Debatten.

Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts würden vor
allem Familien in Niedersachsen
vom Betreuungsgeld profitieren.
Dort wurden im Jahr 2008 von
1.000 Kindern unter drei Jahren
909 zu Hause betreut. Das sind
mehr als in jedem anderen Bun-
desland. Der Grund: Mangel an
Kita-Plätzen.

Mit dem Betreuungsgeld ver-
bunden ist das Vorhaben der
Bundesregierung, bis zum Jahr
2013 bundesweit für 750.000
Mädchen und Jungen unter drei
Jahren einen Kita-Platz zur Ver-
fügung zu stellen. SIS


