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Mindestlohn
passiert
Bundestag
Umfrage: 88 Prozent
für Untergrenze
BERLIN – Nach monatelangen zä-
hen Verhandlungen in der großen

Koalition ist die Einführung ei-
nes flächendeckenden Min-
destlohns beschlossene Sa-
che. Der Bundestag stimmte
mit großer Mehrheit der
Lohnuntergrenze von 8,50
Euro pro Stunde zu. Rund
vier Millionen Menschen sol-
len laut Arbeitsministerium

direkt vom Mindestlohn profi-
tieren. Damit wollen die Regie-
rungsparteien eine Wende in der
Arbeitsmarktpolitik einläuten.
Arbeitsministerin Andrea Nahles
(SPD) sprach vom „Meilenstein
in der Arbeits- und Sozialpolitik“.
Das Gesetzespaket sei von he-
rausragender Bedeutung für Mil-
lionen Arbeitnehmer, die endlich
einen anständigen Lohn bekom-
men würden. Opposition und
Gewerkschaften kritisieren Aus-
nahmen für Praktikanten, Lang-
zeitarbeitslose, Erntehelfer oder
Zeitungsboten.

In der namentlichen Abstim-
mung votierten 535 Abgeordnete
für den Gesetzentwurf, fünf
stimmten dagegen. 61 enthielten
sich. Die fünf Gegenstimmen
stammen von CDU-Abgeordne-
ten. Neben der Agrarpolitikerin
Gitta Connemann aus Nieder-
sachsen stammen die Kritiker alle
aus ostdeutschen Wahlkreisen.
Sie fürchten vor allem Arbeits-
platzverluste in Ostdeutschland.
Andreas Lämmel aus Dresden,
Obmann im Wirtschaftsaus-
schuss, hatte bereits während der
Koalitionsverhandlungen darauf
gedrängt, keinen gesetzlichen,
sondern einen durch die Tarif-
partner branchenspezifisch und
regional angepassten Mindest-
lohn zu fixieren.

In der Bevölkerung gibt es da-
gegen eine überwältigende Zu-
stimmung zum Mindestlohn. 88
Prozent sind für die Einführung,
nur zehn Prozent sind gegen das –
neben dem Rentenpaket – wich-
tigste sozialpolitische Projekt der
schwarz-roten Bundesregierung.
Das ergab der aktuelle Deutsch-
landtrend von Infratest Dimap im
Auftrag von ARD-„Tagesthemen“
und der „Welt“. Noch vor fünf
Jahren plädierten nur 77 Prozent
für eine Lohnuntergrenze. Seite 5
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Drogenexzesse und Partynächte,
Entzugskuren, Verhaftungen und
Rückfälle in die Sucht. Durch
seine privaten Abstürze ist
manch Prominenter noch be-
kannter geworden als durch seine
eigentliche Arbeit.

Das Alkohol- und
Drogenproblem
der Schauspielerin
Lindsay Lohan
wurde zunächst
vor allem durch
ihre Aufenthalte
in amerikanischen

Entzugskliniken öffentlich. Doch
auch vor Gericht musste sich die
Schauspielerin immer wieder
wegen Trunkenheit am Steuer
sowie Drogenbesitzes verant-
worten und wurde zu Haftstrafen
verurteilt. Auch nach ihrem
sechsten Aufenthalt in einer
Rehabilitationsklinik soll sie
unlängst wieder mit ein paar
Drinks gesehen worden sein. 

Dem Fußball-
trainer Chris-
toph Daum
wurde 2000 der
Konsum von
Kokain nach-
gewiesen. Daum
beteuerte zu-

nächst seine Unschuld, stimmte
aber einer gerichtsmedizinischen
Analyse einer Haarprobe auf
Drogenrückstände zu. Er habe
ein reines Gewissen, sagte er vor
der Presse. Der Kokainkonsum
konnte ihm aber nachgewiesen
werden. 2001 gab er den Drogen-
konsum öffentlich zu.

Rob Ford, Bür-
germeister von
Toronto, hat
Ende vergange-
nen Jahres ge-
standen, Crack
geraucht zu
haben. Nach

seiner Entziehungskur ist er am
Montag wieder zur Arbeit zu-
rückgekehrt. Er habe seine Pro-
bleme lange „komplett ver-
drängt“, gestand Ford ein. 

Ecstasy, Kokain, Alkohol: Pop-
star Britney Spears machte
Mitte der Nullerjahre vor allem
mit Skandalen Schlagzeilen:
Partynächte, abrasierte Haare,
Nervenkrisen, Klinikaufent-

halte. Mittler-
weile hat sich die
Pop-Prinzessin
wieder gefangen
und tritt jetzt in
ihrer eigenen
Show in Las
Vegas auf.
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nerstag alle Termine für die kom-
mende Woche ab, um sich erst
einmal zurückzuziehen. An sei-
nem Bundestagsmandat will er
den Angaben zufolge festhalten.

Beim SPD-Sommerfest an der
Berliner Kongresshalle war Hart-

mann nicht zugegen – die Ermitt-
lungen gegen ihn aber waren in
aller Munde. Die SPD-Fraktion
war vom Gang der Dinge kalt er-
wischt worden. Man wusste zwar,
dass die Immunität eines Abge-
ordneten aufgehoben werden

sollte – der Name war jedoch bis
zur Sitzung des Ausschusses am
Mittwochnachmittag nicht be-
kannt. Erst zu diesem Zeitpunkt
erfuhr die Parlamentarische Ge-
schäftsführerin der SPD-Frakti-
on, Christine Lambrecht, dass es

Fall Hartmann 
hat die SPD kalt
erwischt 
Die Sozialdemokraten 
sind schockiert über die
Drogenermittlungen gegen 
den Bundestagsabgeordneten 
aus Rheinland-Pfalz.
Erinnerungen an den
Edathy-Skandal werden 
wach

ANZEIGE

PROMIS 
UND DROGEN

MANUEL BEWARDER

Ausgefallene Zähne und aufge-
kratzte Wunden im Gesicht: Wer
die Fotos der Drogenabhängigen
aus den USA sieht, blickt in den
Abgrund der Droge Crystal Meth.
Kaum eine Droge ist so zerstöre-
risch wie dieses Methampheta-
min. Aus Deutschland kennt man
diese Bilder kaum. Laut Experten
hat das aber weniger damit zu tun,
dass es hierzulande keine Konsu-
menten gibt. Vielmehr hängt das
mit dem hiesigen Gesundheitssys-
tem zusammen, das in der Breite
eine deutlich bessere Versorgung
als in Amerika ermöglicht.

Wer in der Bundesrepublik
Crystal Meth konsumiert, kann
die körperlichen Auswirkungen
somit leichter verdecken. Dass
man einem Menschen nicht um-
gehend ansieht, ob er die Droge
nimmt, liegt aber auch daran, dass
es selbst bei diesem höchst zerstö-
rerischen und sehr schnell abhän-
gig machenden Rauschgift vor-
kommen kann, dass ein Nutzer
ihm nicht gleich 
verfällt. Einmal im Monat eine
Prise zum Durchfeiern? Für kurze
Zeit die Leistung bei der Arbeit
steigern? Und nicht abhängig wer-
den? Das geht auch mit Crystal
Meth, erklären Experten. Aller-

dings warnen sie, dass im Grunde
niemand die Droge unter Kontrol-
le haben kann.

Im Frühjahr erschien die erste
größere Studie zum Crystal-Kon-
sum in Deutschland. Gefördert
durch das Bundesgesundheitsmi-
nisterium, forschten Wissen-
schaftler der Universitätsklinik
Hamburg-Eppendorf. Der Ein-
blick in die Kristall-Welt zeigt un-
ter anderem: Die Droge ist längst
in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Der Crystal-Vorwurf
gegen den SPD-Politiker Michael
Hartmann kann deshalb eigent-
lich nicht überraschen. In der Stu-
die sagten viele Befragte: Unter

anderem spielt die Leistung im ei-
genen Beruf eine Rolle. Crystal,
das auch unter den Namen Tina
oder C bekannt ist, putscht auf,
hält lange wach, zügelt den Appe-
tit, blockiert körperliche Schmer-
zen, enthemmt, steigert die Lust
auf Sex und euphorisiert. 

Vom Konsumenten lässt sich
das Rauschgift aufgrund seiner
starken Wirkung schwerer kon-
trollieren als fast jedes andere.
Crystal kann eine Wirkung entfal-
ten, die fünffach stärker als die
von Speed ist. Auf natürlichem
Wege wäre diese künstliche Be-
lohnung nicht möglich. Das Me-
thamphetamin ist leicht herzu-
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Crystal Meth ist in der Mitte der Gesellschaft ange
Die Droge breitet sich in Deutschland aus: Auch viele Schüler, Handwerker und Mütter nehmen sie

MANUEL BEWARDER, ULRICH
CLAUSS UND DANIEL FRIEDRICH
STURM

BERLIN

Karl Lauterbach ist in die-
sen Tagen ein gefragter
Mann. In gewöhnlichen

Zeiten gibt der promovierte Me-
diziner und SPD-Gesundheitspo-
litiker seinen Bundestagskolle-
gen immer wieder Auskunft zu
dem einen oder anderen Zipper-
lein, erteilt Ratschläge und emp-
fiehlt Heilmethoden. Seitdem am
Mittwochabend der Drogenver-
dacht gegen den SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Michael Hart-
mann bekannt wurde, ist das In-
teresse an Lauterbachs medizini-
scher Expertise besonders groß.
Beim „Hoffest“, der traditionel-
len Sommerparty der SPD-Bun-
destagsfraktion, am Mittwoch-
abend lässt sich Lauterbach, von
Journalisten befragt, präzise über
die physischen und psychischen
Konsequenzen des Konsums spe-
zieller Drogen aus.

Die Vorwürfe gegen Lauter-
bachs Fraktionskollegen Hart-
mann sind das wichtigste Ge-
sprächsthema des Abends. Weni-
ge Stunden zuvor waren die Er-
mittlungen der Berliner Staats-
anwaltschaft wegen Drogenver-
dachts via „Bild“-Zeitung be-
kannt geworden. Konkret geht es
um den Verdacht auf Kauf der
Modedroge Crystal Meth. Die
Immunität Hartmanns als Abge-
ordneter war am Mittwoch auf-
gehoben worden, die Berliner
Wohnung des 51-Jährigen wurde
durchsucht.

Dabei seien die Ermittler je-
doch nicht fündig geworden, sag-
te der Sprecher der Staatsanwalt-
schaft, Martin Steltner, am Don-
nerstag. „Die Ermittlungen dau-
ern an.“ Noch am Mittwoch war
Hartmann als innenpolitischer
Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion zurückgetreten. Es habe
sich um einen Entschluss aus ei-
gener Entscheidung gehandelt,
Hartmann sei dazu nicht ge-
drängt worden, erfuhr die „Welt“
aus SPD-Kreisen. Der Mainzer
Bundestagsabgeordnete nimmt
sich angesichts der Ermittlungen
eine Auszeit und sagte am Don-

Unter Verdacht: Der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Michael Hartmann
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sich um Hartmann handelt. Der
Politiker startete den Tag offen-
bar ohne jegliche Vorahnung. Die
Gewerkschaft der Polizei hatte
von 8 bis 10 Uhr zum parlamenta-
rischen Frühstück eingeladen.
Der Vorsitzende des Innenaus-

schusses, Wolfgang Bosbach
(CDU), die Innenexperten Cle-
mens Binninger (CDU) und Hart-
mann diskutierten dabei im Res-
taurant des Bundestags. „Hart-
mann war ganz normal. Entwe-
der wusste er es noch nicht oder

er ließ sich nichts anmerken“,
sagte ein Teilnehmer. Anschlie-
ßend ging Hartmann in die Sit-
zung des Innenausschusses.
Fraktionsmitarbeiter hatten kurz
vor Bekanntwerden der Vorwürfe
gegen 15.30 Uhr zuletzt noch tele-
fonisch Kontakt zu Hartmann,
ohne dass irgendetwas auf das
Bevorstehende hinge-
deutet hätte, wie zu hö-
ren war. Selbst engste
Mitarbeiter Hartmanns
traf die Nachricht wie
aus heiterem Himmel.
Eine Agenturmeldung
über eine angebliche
Durchsuchung seines
Büros wurde als unzu-
treffend bezeichnet.
„Hartmanns Bundes-
tagsbüro wurde nicht
durchsucht“, sagte ei-
ner, der Tür an Tür mit
ihm arbeitet, der „Welt“. In Par-
lamentskreisen war im Kontext
des Verdachtes gegen Hartmann
von der Modedroge Crystal Meth
die Rede.

In der SPD-Fraktion, bei Abge-
ordneten und Mitarbeitern,
herrscht nackte Ratlosigkeit über
die Vorwürfe. „Nicht schon wie-
der“, heißt es bei den Sozialde-
mokraten. Erst vor einem halben
Jahr hatten Ermittlungen wegen
des Verdachts auf Besitz von Kin-
derpornografie gegen den SPD-
Abgeordneten Sebastian Edathy
die SPD – und in beträchtlichem
Maße die große Koalition – er-
schüttert. Just am Mittwoch
nahm der achtköpfige Bundes-
tagsuntersuchungsausschuss zu
Edathy seine Arbeit auf.

Edathy und Hartmann – beide
machten sich als Innenpolitiker
einen Namen. Hartmann, der zu
den pragmatischen „Netzwer-
kern“ in der SPD-Fraktion zählt,
hatte sich 2011 als innenpoliti-
scher Sprecher gegen seinen Kol-
legen Rüdiger Veit vom linken
Flügel durchgesetzt. Veit wird
nun als Nachfolger Hartmanns
gehandelt. Im Amt als innenpoli-
tischer Sprecher hatte Hartmann
den langjährigen Innenexperten
Dieter Wiefelspütz beerbt – und
sich rasch als sachverständig und
eloquent profiliert. Im Kreis von
Parlamentskollegen und Journa-

listen wurde der joviale und doch
diskrete Hartmann sehr ge-
schätzt. Seine wiederholte Wahl
zum Mitglied des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums (PKGr)
offenbarte ein tiefes Vertrauen in
seine Arbeit. 2002 war Hartmann
erstmals in den Bundestag ge-
wählt worden – über die rhein-

land-pfälzische Landesliste der
SPD. Auf einer Internet-Platt-
form zum Vergleich der Kandida-
ten vor der Bundestagswahl 2013
äußerte sich Hartmann zum The-
ma Drogen. Der SPD-Politiker
stimmte dagegen, sogenannte
weiche Drogen wie Haschisch
oder Marihuana zu legalisieren.

Erst vor vier Wochen hatte der
Bundestag auf Antrag der Opposi-
tion über die Drogenpolitik debat-
tiert. Eine „Entkriminalisierung“
von Drogen forderten hier Grüne
und Linke. SPD-Gesundheitsex-
perte Karl Lauterbach zeigte sich
skeptisch. „Im internationalen
Vergleich ist die deutsche Drogen-
politik in den letzten Jahren näm-
lich insgesamt erfolgreich gewe-
sen“, sagte Lauterbach Anfang Ju-
ni der „Hamburger Morgenpost“.
Er verlangte: „Wir sollten unseren
Schwerpunkt stärker auf andere
Phänomene legen: Mit Crystal
Meth etwa ist ein völlig neues
ernsthaftes Problem aufgetreten.“

Mitarbeit: Martin Lutz

Der SPD-Politiker Michael Hart-
mann will sich in der Öffentlich-
keit zunächst nicht zu den
gegen ihn erhobenen Drogen-
vorwürfen äußern. Der am
Mittwoch zurückgetretene
Abgeordnete werde zur Zeit
„gegenüber der Öffentlichkeit
keine Stellungnahme abgeben“,
erklärte sein Anwalt Johannes
Eisenberg. Hartmann bemühe
sich derzeit, den genauen Inhalt
der Vorwürfe und ihre Be-
gründung durch Aktenein-
sicht bei der Berliner Staats-
anwaltschaft zu klären. Im
Anschluss werde der SPD-
Politiker „gegenüber den Er-
mittlungsbehörden die er-
forderlichen Stellungnahmen
abgeben“, unterstrich Eisen-
berg. Erst danach werde Hart-
mann entscheiden, „ob und wie
er sich zu den Vorwürfen öf-
fentlich äußert“. Eisenberg
zufolge soll es bei den Vor-
würfen um den Erwerb von
Betäubungsmitteln „in eigen-
verbrauchsüblicher Menge“
gehen. Die Vorwürfe gegen den
51-Jährigen sollen nach Informa-
tionen der „Bild“-Zeitung im
Zusammenhang mit der Mode-
droge Crystal Meth stehen.
Nach Bekanntwerden der Er-
mittlungen gegen Hartmann
herrscht in dessen Heimat-
gemeinde Wackernheim (Kreis
Mainz-Bingen) Betroffenheit.
„Ich bin wirklich erschüttert“,
sagte Ortsbürgermeisterin
Sybille Vogt (Freie Wähler-
gruppe). Der Mainzer Bun-
destagsabgeordnete habe
immer engen Kontakt zu seiner
Heimatgemeinde gehalten.
Dort sehe man jetzt „in erster
Linie den Menschen Michael
Hartmann und weniger den
Politiker“, sagte Vogt. Was
weiter mit und um Hartmann
passiere, müsse man abwarten.
Die rheinland-pfälzische SPD
bekannte sich demonstrativ zu
ihm. „Für uns gilt die Un-
schuldsvermutung“, sagte Ge-
neralsekretär Jens Guth.

stellen. Der Wirkstoff befindet
sich in vielen Grippemitteln. An-
leitungen zur Umwandlung in
Crystal findet man mittlerweile
sogar im Internet. Die Kristalle
kann man schnupfen, ins Blut
spritzen oder auch die Dämpfe
einatmen, nachdem sie erhitzt
wurden. Die Motive für den Kon-
sum sind vielfältig. In ihrer Studie
nennen die Wissenschaftler als
Gründe für den Erstkonsum Par-
tys, Neugier, den Freundeskreis,
Sex, Arbeit oder Schule. 50 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass
berufliche Gründe beim Konsum
von Methamphetamin eine „er-
hebliche Rolle“ spielen könnten.

Die Forscher weisen darauf hin,
dass man die Zahlen aufgrund der
wenigen Teilnehmer zurückhal-
tend interpretieren müsse.

Das Alter der Teilnehmer der
Studie, die auch den Konsum von
Amphetaminen beleuchtete, lag
zwischen 15 und 63 Jahren. 40 Pro-
zent von ihnen wohnen im ländli-
chen Raum oder kommen aus
Kleinstädten. Viele von ihnen ha-
ben die Schule mindestens mit ei-
nem Fachabitur abgeschlossen.
Vor allem in den Bundesländern
Bayern, Sachsen und Thüringen
ist die Droge verbreitet. Entlang
der Grenze gibt es auf tsche-
chischer Seite viele illegale Labo-
re, in denen das Rauschgift herge-
stellt wird. Auf den Grenzmärkten
ist die Droge leicht zu erwerben.
Die Kosten für die aufputschende

Droge sind im Vergleich zu Kokain
sehr gering.

Mittlerweile bemerken Sucht-
berater und Landeskriminalämter,
dass sich die Droge im Bundesge-
biet ausbreitet. Auch in Berlin ist
Crystal Meth angekommen und
laut Experten besonders im
Nachtleben beliebt. Ein Suchtbe-
rater in Ostdeutschland berichte-
te, dass die Droge dort mittlerwei-
le wie Alkohol oder Cannabis in
der Gesellschaft verankert ist.

Lehrer und Krankenschwes-
tern klopfen in der Sprechstunde
an. Berufsschüler nehmen Meth,
weil sie denken, sie würden so ih-
re Prüfungen besser schaffen.

Handwerker mit Rückenproble-
men unterdrücken mit der Droge
ihren Schmerz. Alleinerziehende
Mütter versuchen, mit Crystal
Kind und Karriere unter einen
Hut zu bringen. Doch der körper-
liche Verfall schreitet schneller
voran. „Bei längerem Konsum
treten Verfolgungswahn,
Schweißausbrüche, Panikatta-
cken beim Entzug auf“, so das Fa-
zit eines Nutzers in der Uni-Stu-
die. Das Herz, die Niere, die Ner-
venzellen leiden. Und eine Über-
dosierung kann schnell zum Tod
führen. Personen, die Crystal her-
stellen, verkaufen, kaufen oder
besitzen, machen sich strafbar.

kommen
zur Leistungssteigerung – und verfallen ihr. Der Konsum verursacht schwere körperliche Schäden

Crystal Meth kann durch eine
Meth-Pfeife geraucht werden
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Es ist billig, schnell, einfach herstellbar und
lebensgefährlich: Crystal Meth 
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In Nürnberg findet heute und
morgen der Ehrenamtskon-
gress 2014 statt. Das laut Baye-
rischem Sozialministerium
bundesweit einzigartige Forum
dient dem Austausch von Wis-
senschaft und Praxis zu ak-
tuellen Fragen des bürger-
schaftlichem Engagements.
Rund 500 Teilnehmer aus ganz
Deutschland werden für den
Kongress erwartet.

TERMIN DES TAGES

PKW-MAUT
Brüssel wartet auf
konkreten Vorschlag
Im Ringen um die Pkw-Maut
wartet die EU-Kommission
weiter auf konkrete Gesetzes-
vorschläge aus Deutschland.
Das teilte die Brüsseler Behörde
gestern mit. Am Vortag hatten
sich Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) und
EU-Verkehrskommissar Siim
Kallas in Brüssel getroffen,
Dobrindts Mautpläne aber nach
Kommissionsangaben nur sehr
allgemein besprochen – es sei
um „einige Ideen“ Dobrindts
zur Maut gegangen. Ein detail-
liertes Konzept soll noch vor
der Sommerpause folgen.

SCHÖNES STÄDTLE
Stuttgart bleibt 
Kulturhauptstadt
Stuttgart bleibt laut einer Stu-
die die Großstadt mit dem
reichhaltigsten Kulturangebot
in ganz Deutschland. Das pri-
vate Hamburgische Weltwirt-
schaftsinstitut verglich im Auf-
trag der Privatbank Berenberg
erneut die 30 größten Städte im
Hinblick auf ihr Kulturleben.
Das Ergebnis: Baden-Württem-
bergs Landeshauptstadt bleibt
die Nummer eins, wie vor zwei
Jahren gefolgt von München,
Dresden, Berlin und Bonn.

CHRISTIAN LINDNER
FDP bekommt 
keinen neuen Namen
Der FDP-Vorsitzende Christian
Lindner hat Überlegungen in
den eigenen Reihen zu einer
Umbenennung der Partei eine
Absage erteilt. „Die FDP wird
weiter FDP heißen in der Zu-
kunft“, bekräftigte Lindner auf
dem Wirtschaftstag der CDU. 

GESETZESÄNDERUNG
Verschärfung des
Asylrechts beschlossen
Der Bundestag hat mit den
Stimmen der großen Koalition
eine Verschärfung des Asyl-
rechts beschlossen. Künftig
gelten Serbien, Bosnien-Herze-
gowina und Mazedonien als
sichere Herkunftsländer. Asylbe-
werber aus diesen Staaten kön-
nen so schneller in ihre Heimat
zurückgeschickt werden.

POLITIK KOMPAKT
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MANUEL BEWARDER

Das Kopfschütteln sagt al-
les. Die Geste des frühe-
ren Mitarbeiters des US-

Nachrichtendienstes National
Security Agency (NSA), William
Binney, ist bereits eine deutli-
che Antwort auf die Frage des
Grünen-Politikers Konstantin
von Notz. Ob die massive Aus-
weitung der Überwachungspra-
xis durch den Dienst nach den
Anschlägen vom 11. September
2001 demokratisch legitimiert
war, wollte der Obmann im Un-
tersuchungsausschuss wissen.

Nein, lautet schließlich die
Antwort des Amerikaners. Nach
den Attentaten habe man die
NSA von Regierungsseite ledig-
lich gefragt: Was könntet ihr
machen? „Und das wurde dann
gemacht“, sagt Binney. Tele-
kommunikationsdaten wurden
fortan wie mit dem Staubsauger
eingesackt, die Kooperationen
mit den großen Telefon- und In-
ternetfirmen deutlich ausge-
baut. Bei der NSA galt das Mot-
to: „Lasst uns allem nachjagen“,
sagte der Zeuge. Mit der Zeu-
genbefragung Binneys startete
das Untersuchungsgremium des
Bundestages zur Ausspähaffäre
mit der Beleuchtung der Arbeit
der Nachrichtendienste. Vor al-
lem wollen die Abgeordneten
wissen, in welcher Weise auslän-
dische Dienste wie die NSA oder
der britische GCHQ Daten über
Bundesbürger ausforschen und
damit womöglich Grundrechte
brechen.

Binney, der ab 1970 für die
NSA gearbeitet hatte und dort
zuletzt Technischer Direktor
war, verglich die Ausspähaktivi-
täten seines Heimatlandes mit
dem Vorgehen in Diktaturen:
„Sie wollen Informationen über
alles haben“, sagte er. „Dahinter
sind sie her. Das ist ein totalitä-
rer Ansatz, den man bislang nur
bei Diktatoren gesehen hat.” 

geworden waren. Laut Recher-
chen von NDR und WDR landen
Nutzer des Anonymisierungs-
netzwerkes Tor, mit dem Inter-
netnutzer ihre Spuren verwi-
schen können, in einer speziel-
len NSA-Datenbank. Binney er-
klärte: Es erscheine ihm nach-
vollziehbar, dass der Dienst die-
jenigen genauer unter die Lupe
nehme, die sich vor den Blicken
der Dienste schützen wollten.

Die SPD hat in dieser Sache
mittlerweile Generalbundesan-
walt Harald Range zu Ermitt-
lungen aufgefordert. Bislang
geht die Behörde nur dem Ver-

Überwachung wie in einer Diktatur
Der frühere NSA-Mitarbeiter Binney enthüllt Ausspähpraxis des US-Geheimdienstes

William Binney kennt die NSA nur zu gut. Mehr als 30 Jahre lang arbeitete er für den US-Geheimdienst
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„Sie wollen
Informationen
über alles“
William Binney über die
Spionage-Taktik der NSA

ERLANGEN - Sebastian Hahn mag
den Rummel um seine Person
nicht. Dennoch wird der 27-jähri-
ge Student aus dem bayerischen
Erlangen seit gestern mit unzäh-
ligen Fragen überschüttet, weil
er in den Fokus des US-Geheim-
dienstes NSA geraten ist. Der In-
formatiker engagiert sich seit
über sechs Jahren für das Ano-
nymisierungsnetzwerk Tor. Mit
Tor können Internet-Nutzer ih-
re Spur im Netz verschleiern.
Und der Tor-Unterstützer Hahn
muss nun erleben, wie er von

den Analysten der NSA in eine
Schublade mit „Extremisten“
einsortiert wurde.

Nach einem Bericht der Sen-
der NDR und WDR in-
teressiert sich die NSA
besonders für die Ser-
ver des Anonymisie-
rungs-Netzes, darunter
auch einen Computer,
den Hahn in einem Re-
chenzentrum in Nürn-
berg zur Unterstützung
des Tor-Netzwerks an-
gemietet hat. Dieser

nimmt in dem Netzwerk eine
„Sonderstellung“ ein, wie Hahn
selbst schreibt. Denn er verwal-
tet eine Liste der anderen Tor-

Server. Diese Liste
brauchen Nutzer, sie
rufen sie automatisch
von Computern wie
dem von Hahn ab. Wer
dessen Server über-
wacht, weiß also, wel-
che Rechner sich in das
Tor-Netzwerk einwäh-
len. Auch Menschen,
die lediglich die Tor-

Webseite ansteuern, landen dem
Fernsehbericht zufolge in einer
NSA-Datenbank. Die Internet-
Adresse des Rechners sei dauer-
haft in das NSA-Spionagewerk-
zeug „XKeyscore“ programmiert.
Das gelte auch für einen Server,
der vom deutschen Hackerverein
Chaos Computer Club betrieben
wird. Von seinem Einsatz will der
Student sich nicht abbringen las-
sen. Auf Twitter schreibt er: Jetzt
sei ein exzellenter Zeitpunkt, um
mit der Unterstützung von Tor
anzufangen.

Bayerischer Student im Visier der NSA 
US-Geheimdienst soll deutsche Nutzer des Anonymisierungsdienstes Tor ausspioniert haben

Hahn im ARD
Morgenmagazin 
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Als er für sich erkannt habe,
dass die NSA den falschen Weg
eingeschlagen habe, sei er ge-
gangen. Der Dienst aber ver-
folgte sein Ziel weiter: Inzwi-
schen sei es im Prinzip möglich,
die gesamte Bevölkerung zu
überwachen – nicht nur im Aus-
land, sondern auch in den USA.
Das widerspreche der Verfas-
sung. „Alle Menschen auf der
Welt haben Rechte“, betonte
Binney gestern.

Der ehemalige NSA-Mitarbei-
ter, der nach eigener Aussage
aber wenig mit der Analyse der
Informationen zu tun hatte,
machte keinen Hehl daraus, was
der Staat mit seinem umfassen-
den Wissen über Personen an-
stellen könne. Er vermute, dass
man in den Datenmengen ge-
zielt nach Hinweisen sucht, um
unliebsame Personen zu diskre-
ditieren.

Er ging auch auf Erkenntnisse
ein, die erst am Morgen bekannt

dacht nach, dass das Handy von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
ausgespäht werde. Mit dem
deutschen Betreiber eines Ser-
vers für das Tor-Netzwerk gebe
es nun jedoch namentlich ein
zweites Ausspähziel. Zudem sei-
en Nutzer dieses Servers im Vi-
sier. Range solle handeln – „und
zwar möglichst schnell”, sagte
der SPD-Obmann im NSA-Un-
tersuchungsausschuss, Christi-
an Flisek, am Rande einer Aus-
schusssitzung in Berlin. Er sag-
te, nun sei klar, dass es um glo-
bale Massenüberwachung gehe.

Es gebe keinen Grund mehr
für Range, gegen die NSA nur
wegen des Verdachts des Abhö-
rens des Merkel-Handys zu er-
mitteln. Vor der Ausschusssit-
zung hatten zudem vor allem
Linke und Grüne scharf kriti-
siert, dass bisher ausgehändigte
Akten der Bundesregierung vie-
le geschwärzte Passagen ent-
hielten. 

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-04-ab-16 55d33ca0a1aa91cdf3a6f2b416fe1a8f



FREITAG, 4. JULI 2014 DIE WELT KOMPAKT SEITE 5

POLITIK

Die Volksvertreter sind
dem Wortsinne ihrer Be-
rufung gerecht geworden,

als sie gestern eine historische
Entscheidung getroffen haben:
Die Einführung eines allgemei-
nen und flächendeckenden Min-
destlohns für Deutschland. Es ist
ein ebenso grobschlächtiges wie
ideologisches Mittel zur Schlie-
ßung jener in diesem Land ja hin-
länglich leidvoll ertragenen Ge-
rechtigkeitslücken. Das Abstim-
mungsergebnis ist nordkorea-
nisch klar. Bis auf fünf Dissiden-
ten begrüßen alle Abgeordneten
die Einführung der Lohnunter-
grenze. Die Linke enthielt sich le-
diglich, weil ihr 8 Euro 50 zu
knausrig waren, sie wollten lieber
zehn Euro. Oder zwölf? Egal,
Marktwirtschaft hat die Ex-SED,
Ex-PDS nie wirklich interessiert,
und so darf sie sich jetzt im
Grundsatz auch mit den beiden
Unionsparteien verbunden füh-
len. Die gerechte Lohnfindung ist
nicht mehr Sache von Tarifpar-
teien oder Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern, sondern vom Staat
klar umzäunt.

Ein gewohnt trostloses Bild
gibt der so genannte Wirtschafts-
flügel der Union ab, der lange ge-
mault hat, um schließlich mur-
rend wie immer und mit ein paar
papierenen „Verbesserungen“ ru-
higgestellt, einer weiteren Fixie-
rung der Marktwirtschaft zuge-
stimmt hat. Wie bei allen Eingrif-
fen in das bunte Treiben der ir-
gendwie freien Wirtschaft stehen
herrliche bürokratische Neben-
wirkungen an. Mindestlohnfin-
dungskommissionen und neue
Kontrollabteilungen. Gewerk-
schafter fordern eine Mindest-
lohn-Hotline, wo Arbeitgeber
und Chefs verpfiffen werden
können. Wo Staat draufsteht,
folgt Überwachung auf dem Fuß.
Das ermittelnde Zollamt wird
sich freuen.

Die Gewerkschaften sind an-
sonsten ziemlich glücklich, und
der neue DGB-Chef darf verkün-
den, dass hier – unter einer
knapp an der absoluten Mehrheit
vorbeigerasselten Kanzlerin – na-
hezu eins-zu-eins Gewerk-
schaftspositionen umgesetzt
werden. Die Konsequenzen ganz
unten in der Gesellschaft sind
vielfältig. Langzeitarbeitslose
und Nichtqualifizierte werden
kaum eine Chance mehr erhal-
ten, die Generation Praktikum
kann einpacken, Frisuren werden
teuer und für die untere Mittel-
schicht nicht mehr finanzierbar.
Es wird mehr Schwarzarbeit ge-
ben, Jobs wandern im Osten über
die Grenze. Aber das Gute ist: Die
Deutschen sind wieder ein wenig
gerechter geworden, glauben sie
zumindest. Ihre Sozialliturgie hat
einen neuen Vers erhalten. An-
drea Nahles ist die Päpstin des
Sozialen. Es ist ihr Triumph. Un-
ser Herz gehört den fünf Neinsa-
gern. Sie stehen für ein anderes,
freieres, liberaleres Land.

KOMMENTAR

Die fünf
Glorreichen

ULF POSCHARDT

STEFAN VON BORSTEL 

Mit überwältigender
Mehrheit hat der Bun-
destag die Einführung

eines allgemeinen, gesetzlichen
Mindestlohns zum 1. Januar 2015
in Deutschland beschlossen.
Nach langen, zähen Verhandlun-
gen in der großen Koalition
stimmten CDU/CSU und SPD in
namentlicher Abstimmung na-
hezu geschlossen für den Min-
destlohn. Auch die Grünen
stimmten zu, während sich die
Linke – sie fordert einen Min-
destlohn von zehn Euro – ent-
hielt. Von 601 Abgeordneten vo-
tierten 535 für den Gesetzent-
wurf von Arbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD). 61 enthiel-
ten sich. Nur fünf stimmten da-
gegen – allesamt Abgeordnete
der CDU. Neben der Agrarpoli-
tikerin Gitta Connemann aus
Niedersachsen stammen die
Kritiker alle aus ostdeutschen
Wahlkreisen. Trotz der zahlrei-
chen Nachbesserungen bis zur
letzten Minute blieben Conne-
mann und die ostdeutschen
Parlamentarier Thomas Feist,
Andreas Lämmel, Katharina
Landgraf und Jana Schimke ih-
rer Überzeugung treu und
stimmten mit nein.

Die Abgeordneten fürchten
vor allem Arbeitsplatzverluste
in Ostdeutschland. Andreas
Lämmel, Direktkandidat aus
Dresden und Obmann im Bun-
destags-Wirtschaftsausschuss
hatte bereits während der Koali-
tionsverhandlungen darauf ge-
drängt, keinen gesetzlichen,
sondern einen durch die Tarif-
partner branchenspezifisch und
regional angepassten Mindest-
lohn zu fixieren. Um ihren kriti-
schen Standpunkt nochmals
klar zu formulieren, hatten die
ostdeutschen CDU-Abgeordne-
ten einen Brief an den Frakti-
onsvorsitzenden geschrieben.
Ihre grundsätzliche Kritik am
Mindestlohn und seine Folgen
für Ostdeutschland blieb jedoch
ungehört. „Ich habe gegen den
Mindestlohn gestimmt, weil das

Gesetz ordnungspolitisch falsch
ist und weit über die Verhand-
lungen des Koalitionsvertrages
hinausgeht“, sagte Lämmel nach
der Abstimmung im Bundestag
der „Welt“. „Es ist außerdem zu
befürchten, dass die Tarifauto-
nomie nicht gestärkt, sondern
weiter ausgehöhlt wird.“ 

Andere Kritiker in der Union,
die sich im Vorfeld lautstark zu
Wort gemeldet hatten, stimmten
dagegen am Freitag mit „Ja“. So
etwa der Vorsitzende des Wirt-
schaftsausschusses Peter Rams-
auer (CSU). Nahles Gesetzent-
wurf widerspreche „Geist und
Buchstaben des Koalitionsver-
trags“ hatte Ramsauer ge-
schimpft und massive Änderun-
gen gefordert. Noch am Montag
hatte er in der „Bild-Zeitung“

prophezeit: Viele Wirtschaftspo-
litiker in der Union würden dem
Gesetz nicht zustimmen, da es
nach wie vor wirtschaftspoli-
tisch in die falsche Richtung ge-
he. Dabei hatten die Koalitions-
spitzen da die letzten Korrektu-
ren beim Mindestlohn für Zei-
tungsausträger, Saisonarbeiten
und Praktikanten längst festge-
zurrt. Gestern stimmte Rams-
auer dann mit „Ja“ – wie auch
der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende aus Baden-Würt-
temberg, Thomas Strobl, oder
Fraktionsvize Michael Fuchs. Sie
gaben sich dann doch mit den
beschlossenen Ausnahmen und
Sonderregeln zufrieden. Strobl
und Fuchs hatten explizit Aus-
nahmeregelungen für Saisonar-
beitskräfte in der Landwirt-

schaft gefordert – und auch be-
kommen. Nun mussten sie Ko-
alitionstreue zeigen.

Nicht nur in der Union, auch
in der SPD gab es scharfe Kriti-
ker an dem Gesetzentwurf aus
dem Hause ihrer SPD-Ministe-
rin – ihnen gingen die geplanten
Ausnahmen im Entwurf zu weit.
Von einem „verfaulten Apfel“
hatte Hilde Mattheis, die Vorsit-
zende der Linken in der SPD
gestern noch gesprochen: „Mit
der Festschreibung des Min-
destlohns im Koalitionsvertrag
hatten wir einen roten Apfel in
die Hand bekommen und jetzt
zeigt sich, dass er auf der einen
Seite verfault ist“, hatte sie mit
Blick auf die geplanten Ausnah-
men erklärt. Am Tag der Ab-
stimmung pries sie den Min-
destlohn als „Erfolg“, der maß-
geblich auf die Arbeit der SPD-
Linken zurückzuführen sei und
stimmte mit ja.

Vor der Abstimmung hatte
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) noch einmal
eindrücklich für ihr Gesetz ge-
worben. Sie sprach von einem
„Meilenstein in der Arbeits- und
Sozialpolitik“. Das Gesetzespa-
ket sei von herausragender Be-
deutung für Millionen Arbeit-
nehmer, die endlich einen an-
ständigen Lohn bekommen
würden. Für viele Bürger hande-
le es sich gar um die höchste
Lohnerhöhung ihres Lebens. 

Die beiden Oppositionspartei-
en Grüne und Linke kritisierten
erneut die vorgesehenen Ausnah-
men vom Mindestlohn – vor al-
lem für Langzeitarbeitslose, die
erst nach sechs Monaten einer
neuen Beschäftigung die Lohnun-
tergrenze von 8,50 Euro pro Stun-
de erreichen sollen. Die Grünen-
Arbeitsmarktpolitikerin Brigitte
Pothmer sagte, die Koalition sei
mit den Sonderregeln für einzel-
ne Branchen vor Lobbyinteressen
eingeknickt. Ein allgemeiner ge-
setzlicher Mindestlohn sei aber
überfällig. Die Grünen wollten
sich nunmehr dafür einsetzen,
dass der Mindestlohn umfassen-
der und gerechter werde.

Ein zäher Weg
bis zur Einigung
Nach langen Verhandlungen und viel
Kritik wird der Mindestlohn Gesetz
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Sie hat gut lachen: Arbeitsministerin Andrea Nahles erhält breite Zustimmung für ihr Gesetz

Fast vier Millionen Menschen
sollen ab dem nächsten Jahr
vom flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohn profitieren.
Allerdings trifft die neue Re-
gelung nicht für jeden zu. Das
Nachsehen haben Jugendliche,
Langzeitarbeitslose und Prakti-
kanten während der Ausbildung.
Sie haben keinen gesetzlichen
Anspruch. Hier die drei Aus-
nahmen im Detail: 
1. Der Mindestlohn gilt nicht
für Jugendliche unter 18
Jahren. Auf diesem Weg soll
erreicht werden, dass sie nicht
zugunsten einer besser bezahl-
ten Hilfstätigkeit auf eine Aus-

bildung verzichten.
2. Wer mehr als zwölf Mona-
te arbeitslos war, dem kann
ein Arbeitgeber in den ersten
sechs Monaten im neuen Job
den Mindestlohn verwehren. 
3. Praktika während Aus-
bildung und Studium zur
Berufsfindung dürfen drei
Monate dauern, ohne dass ein
Mindestlohn anfällt. Darüber
hinaus sowie im Anschluss an
Ausbildung und Studium muss
Praktikanten der Mindestlohn
gezahlt werden. Ausgenommen
ist nur, wer sich nach der Aus-
bildung in einem völlig neuen
Berufsfeld orientieren will.

DIE DREI GROSSEN AUSNAHMEN VOM
GESETZLICHEN MINDESTLOHN
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FRANKREICH
65 Prozent gegen
Rückkehr Sarkozys 
Einer Umfrage des Instituts CSA
zufolge befürworten nur noch 33
Prozent der Franzosen eine
Rückkehr von Ex-Präsident
Nicolas Sarkozy in die Politik. 65
Prozent sprachen sich dagegen
aus. Die Sozialisten kritisierten
Sarkozys TV-Interview gestern
scharf. Er habe der Justiz des
Landes „übel mitgespielt“, sagte
Parlamentspräsident Claude
Bartolone. 

SYRIEN
Großteil versprochener
Hilfsgelder fehlt
Die Vereinten Nationen haben
die Geberländer zu mehr fi-
nanzieller Hilfe für die Millio-
nen Flüchtlinge des Syrien-
Konflikts aufgerufen. Für das
laufende Jahr fehlten noch
immer rund 70 Prozent der
benötigten Gelder, warnte der
UN-Hochkommissar für Flücht-
linge, António Guterres, in
Genf. Zudem sei die Stabilität
von Aufnahmeländern wie dem
Libanon gefährdet.

UKRAINE
Poroschenko wechselt
Militärführung aus
Nach den monatelangen erfolg-
losen Kämpfen gegen die Se-
paratisten in der Ostukraine will
Kiew mit einer neuen Militärfüh-
rung die Wende schaffen: Auf
Vorschlag von Präsident Petro
Poroschenko bestätigte das
Parlament gestern Waleri Gele-
tej als Verteidigungsminister und
Viktor Muschenko als General-
stabschef. Geletej kündigte eine
baldige „Siegesparade“ auf der
annektierten Krim an.

USA
Erhöhte Sicherheit 
an Flughäfen
Aus Sorge vor möglichen Bom-
benanschlägen mit neuartigen
Sprengsätzen drängen die USA
auf verstärkte Sicherheitschecks
an ausländischen Flughäfen. Der
Schritt beruhe auf einer ver-
änderten Einschätzung der welt-
weiten Terrorgefahr. Die USA
befürchten, dass Terrorgruppen
aus Syrien und dem Jemen neu-
artige, schwer aufspürbare
Sprengsätze entwickeln.

AUSLAND KOMPAKT

Nicht nur die SPD hat aktuell
ein Drogenproblem: Die kon-
golesische Präsidentengarde ist
offenbar in Cannabis-Geschäfte
verwickelt. Sicherheitskräfte in
dem zentralafrikanischen Land
zerstörten gestern in der öst-
lichen Stadt Goma mehrere
illegale Cannabis-Plantagen, die
von Elitetruppen angelegt wor-
den sein sollen. Präsident Jo-
seph Kabila selbst habe An-
weisung gegeben, das Marihua-
na zu beseitigen. 

SACK REIS
SEOUL – Im Streit um das nord-
koreanische Atomprogramm
wollen China und Südkorea stär-
ker zusammenarbeiten und kei-
ne Kernwaffen auf der koreani-
schen Halbinsel dulden. „Wir
sind uns einig, dass wir mit allen
Mitteln die Denuklearisierung
Nordkoreas erreichen müssen
und strikt gegen einen neuen
(nordkoreanischen) Atomtest
sind.“ Das sagte Südkoreas Prä-
sidentin Park Geun Hye nach ei-
nem Treffen mit dem chinesi-
schen Staats- und Parteichef Xi

Jinping gestern in Straßburg.
Nordkorea erklärte unterdessen,
weiter taktische Raketen testen

zu wollen. Xi betonte, dass sich
die betroffenen Länder für eine
Wiederaufnahme der seit meh-
reren Jahren eingefrorenen
Mehrparteiengespräche über das
Atomprogramm Nordkoreas ein-
setzen sollten.

Während China größere Flexi-
bilität von allen Seiten fordert,
wollen Südkorea und die USA,
dass das kommunistische Re-
gime in Pjöngjang vor neuen Ge-
sprächen zunächst seine Bereit-
schaft zur Abrüstung unter Be-
weis stellt. An den sogenannten

Sechser-Gesprächen nahmen
neben Nordkorea, den USA, Chi-
na und Südkorea noch Russland
und Japan teil.

Xis zweitägiger Besuch in Se-
oul wird von Beobachtern auch
als verstecktes Warnsignal Pe-
kings an den traditionellen Ver-
bündeten Pjöngjang verstanden.
Es ist das erste Mal seit der Auf-
nahme diplomatischer Bezie-
hungen zwischen Seoul und Pe-
king 1992, dass ein chinesischer
Präsident zuerst nach Süd- und
nicht nach Nordkorea reist.

Schulterschluss mit Südkorea
Chinas Staatschef kritisiert in Seoul das nordkoreanische Atomwaffenprogramm

Willkommenszeremonie: Park
Geun-hye und Xi Jinping
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Die islamistischen Isis-Re-
bellen bauen ihre Macht
in Syrien und im Irak

aus. Wenige Tage nach Ausru-
fung ihres Kalifats über die
Grenzen der beiden Staaten hin-
weg standen die sunnitischen
Kämpfer in einem Gebiet, das in
einem Bogen von Aleppo im
Nordwesten Syriens bis vor die
irakische Hauptstadt Bagdad
reichte. Saudi-Arabien, der südli-
che Nachbar des Iraks und welt-
größte Erdölexporteur, schickte
30.000 Soldaten an die Grenze.
Dort wurden irakische Soldaten
Medienberichten zufolge ins
Landesinnere abgezogen, was
die irakische Führung gestern
aber zurückwies.

In Syrien habe Isis erstmals
die Kontrolle über das Gebiet
von der irakisch-syrischen
Grenzstadt Albu Kamal bis kurz
vor die Metropole Aleppo er-
langt, teilte die syrische Beob-
achtungsstelle für Menschen-
rechte mit. Albu Kamal liegt
rund 400 Kilometer von Aleppo
entfernt. Isis herrsche damit al-

lein in Syrien über ein Gebiet,
das fünfmal so groß sei wie der
Libanon. In der östlichen Grenz-
provinz Deir al-Sor habe die der
Al-Qaida nahestehende Nusra-
Front Isis die Kontrolle überlas-
sen, sagte die oppositionelle Be-
obachtungsstelle weiter. Al-Nus-
ra sei aus ihren Hochburgen Ma-
jadin und Schuhail abgezogen.
Isis habe zudem das größte syri-
sche Ölfeld Al-Omar kampflos
von der Nusra-Front übernom-
men. In Dei al-Sor seien nur
noch die Provinzhauptstadt und
der Flughafen sowie einige Dör-
fer unter Kontrolle der Truppen
von Präsident Baschar al-Assad.
Zudem hätten sich sunnitische
Stämme der Isis angeschlossen. 

In den vergangenen Wochen
rückten die Isis-Kämpfer bis
kurz vor Bagdad vor. Die radika-
len Islamisten haben weite Ge-
biete im Norden und Westen des
Iraks unter ihre Kontrolle ge-
bracht. Der Irak grenzt im Wes-
ten auf einer Länge von rund
600 Kilometern an Syrien. Im
Süden haben der Irak und Saudi-

Arabien eine rund 800 Kilome-
ter lange gemeinsame Grenze.

Der saudi-arabische König Ab-
dullah habe alle notwendigen
Maßnahmen ergriffen, um das
Land vor „terroristischen Bedro-
hungen“ zu schützen, meldete
die staatliche Nachrichtenagen-

tur SPA. Zuvor waren einem „Al-
Arabija“-Bericht zufolge iraki-
sche Soldaten aus der Grenzregi-
on abgerückt. 2500 Soldaten sei-
en abgezogen worden und hätten
das Grenzgebiet zu Saudi-Ara-
bien und Syrien unbewacht zu-
rückgelassen. Saudi-Arabien ha-
be daraufhin 30.000 Soldaten an
die Grenze zum Irak entsandt.

Ein Grund für den Abzug der
irakischen Truppen sei nicht ge-
nannt worden, berichtete ein
irakischer Offizier dem Nach-
richtensender „Al-Arabija“. Dem
widersprach die irakische Füh-
rung. Die Grenze sei „vollständig
in der Hand“ der irakischen
Grenztruppen, sagte der Militär-
sprecher von Ministerpräsident
Nuri al-Maliki in Bagdad. Die
Falschmeldung solle die Moral
des Volkes und der Truppe un-
tergraben.

Wegen der Krise im Irak hat-
ten am Mittwoch der saudische
König Abdullah und US-Präsi-
dent Barack Obama miteinander
telefoniert. Das US-Präsidialamt
teilte mit, die beiden hätten die
Notwendigkeit einer Regierung
der nationalen Einheit im Irak
erörtert. Der Irak droht zu zer-
fallen. Die Bevölkerung ist ge-
spalten zwischen Schiiten, die
die Regierung unter Maliki stel-
len, und Sunniten, die sich viel-
fach benachteiligt fühlen. Zu-
dem leben im Nordosten des
Landes, wo es reiche Erdölfelder
gibt, rund fünf Millionen Kur-
den. Deren Präsident Massud
Barsani rief nach Angaben von
Abgeordneten das Parlament
auf, eine Volksabstimmung über
die Unabhängigkeit der Autono-
men Region Kurdistan vorzube-
reiten. Einen Zeitplan habe Bar-
sani nicht genannt. Seinen Wor-
ten nach entschied sich die kur-
dische Regierung zu diesem
Schritt, „weil der Irak fertig ist“. 

Die Kurden haben im Kampf
gegen die Isis-Rebellen ihr Ein-
flussgebiet in den vergangenen
Wochen um 40 Prozent ausge-
weitert. Die USA haben die Kur-
den eindringlich aufgefordert,
sich nicht von der Zentralregie-
rung in Bagdad abzuspalten. Ein
eigener kurdischer Staat würde
das Nato-Mitglied Türkei beun-
ruhigen, denn die dortige Arbei-
terpartei PKK erhielte durch ihn
Aufwind.

Isis auf dem Vormarsch
Islamisten stehen kurz vor Aleppo. Saudi-Arabien sendet
30.000 Soldaten an die Grenze zum Irak

Islamistische Kämpfer feiern militärische Erfolge bei einer Parade in Raqqa (Syrien) 
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Die 32 vor drei Wochen im
Irak verschleppten türkischen
Lkw-Fahrer sind freigelassen
worden. Die Männer seien
gestern nach Ankara aus-
geflogen worden, teilte der
türkische Außenminister mit.
Die Bemühungen um die
Freilassung weiterer 49
Türken würden fortgesetzt.
Unter den Gefangenen befin-
den sich Soldaten, Diploma-
ten und Kinder. Sie wurden
bei der Eroberung Mossuls
gefangen genommen.

32 GEFANGENE
FREIGELASSEN
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Nach dauernden Raketen-
angriffen aus dem Gaza-
streifen verlegt Israels

Armee zusätzliche Truppen an
den Rand des Palästinenserge-
biets. „Wir bewegen Truppen“,
bestätigte Armeesprecher Peter
Lerner gestern. Er betonte, Isra-
el sei nicht an einer Offensive im
Gazastreifen interessiert. Die
Hamas solle den fortwährenden
Raketenbeschuss israelischer
Grenzorte unterbinden, um eine
weitere Eskalation zu
verhindern. „Wir streben
eine Deeskalation der
Lage an, aber wir müssen
trotzdem für alles bereit
sein“, sagte Lerner.

Der militärische Arm
der im Gazastreifen herr-
schenden Hamas hat Is-
rael gestern Abend mit
Angriffen auf „neue Zie-
le“ gedroht. Ein maskier-
ter Sprecher der radika-
lislamischen Organisation warn-
te den jüdischen Staat. Sollte Is-
rael „dumme Schritte“ unter-
nehmen, würden Israels Städte
zu Zielen, sagte er.

Binnen 24 Stunden hätten mi-
litante Palästinenser mehr als 30
Raketen auf Israel abgefeuert.
Drei davon schlugen in Häusern
in der Grenzstadt Sderot ein.
Auch Hamas-Kämpfer seien an
einigen der Angriffe beteiligt ge-
wesen, sagte Lerner. 

Israelische Kampfflugzeuge
flogen in der Nacht erneut An-
griffe im Gazastreifen. Dabei
wurden nach Militärangaben 15
Ziele der Hamas beschossen, da-
runter versteckte Raketenab-
schusseinrichtungen und Waf-
fenlager. Palästinensische Zeu-
gen berichteten von heftigen Ex-
plosionen im Gazastreifen und
Schäden an Gebäuden. Etwa
zehn Verletzte seien in Kranken-
häuser gebracht worden. 
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ANTJE SCHIPPMANN

Ursula von der Leyen hat sich am
Mittwoch im Bundestag für die
Beschaffung bewaffnungsfähiger
Drohnen ausgesprochen. Harsche
Kritik kommt aus der Opposition
und vom Koalitionspartner SPD.
Bei einer Expertenanhörung vor
dem Verteidigungsausschuss An-
fang der Woche diskutierten Geg-
ner und Befürworter kontrovers
über die umstrittene Technik. Der
Völkerrechts-Experte Wolff Heint-
schel von Heinegg (Europa-Uni-
versität Frankfurt/O.) argumen-
tierte für die Drohne. 

DIE WELT: Herr von Heinegg,
warum braucht die Bundes-
wehr bewaffnete Drohnen?
WOLFF HEINTSCHEL VON
HEINEGG: Drohnen dienen einer-
seits dem Schutz deutscher Solda-
ten, andererseits präzisieren sie
die Kriegsführung. Völkerrechtlich
zulässige militärische Ziele kön-
nen dank der präzisen
Distanzwaffen ange-
griffen werden, ohne
dass Soldaten oder Zi-
vilisten unnötig gefähr-
det werden.

Es ist vonseiten der
Kritiker oft die Rede
von der „Ritterlich-
keit“ oder „Fairness“
des Krieges, die in
Gefahr sei, wenn
„per Knopfdruck wie
im Videospiel“ getötet wird.
Im Kriegsrecht gibt es immer zu-
lässige Ziele und unzulässige Ziele,
wie zum Beispiel Zivilisten. Diese
rechtliche Regelung ist eine zivili-
satorische Errungenschaft. Wer
Kollateralschäden nicht zu ver-
meiden sucht oder gar Waffen ge-
gen Zivilisten richtet, verstößt also
ohnehin gegen das Völkerrecht.
Egal ob mit einer Drohne oder an-
deren Geschossen. Bei Artillerie-
geschossen, die Dutzende Kilome-
ter weit reichen, sieht der Schütze
jedoch gar nicht selbst das Gelän-
de, auf dem sein Geschoss ein-
schlagen wird, und kann nur hof-
fen, dass er keine Zivilisten trifft.
Drohnen hingegen übertragen fast
in Echtzeit Aufnahmen des Gebie-
tes, das der Soldat angreifen soll.
Er ist dadurch viel vertrauter mit
dem feindlichen Gelände und
kann unbeabsichtigte Schäden viel
effektiver vermeiden.

Was ändert sich für den ein-
zelnen Soldaten, wenn er sei-
nen Gegner aus dem sicheren
Raum per Drohne angreift? 
Sind Objekte das Ziel, ist das
Stresslevel verständlicherweise
sehr gering. Bei menschlichen Zie-
len ist das natürlich etwas ande-
res. Es ist die alte Scharfschützen-
problematik: Beobachtet ein Sol-
dat sein Ziel über mehrere Stun-
den, baut er eine Beziehung auf. Es

fällt ihm schwerer zu schießen.
Deshalb tritt die posttraumatische
Belastungsstörung bei Soldaten,
die Drohnen bedienen, häufiger
auf als bei anderen. Bei Piloten be-
mannter Luftfahrzeuge beispiels-
weise gilt hingegen „Fire and For-
get“: Sie bekommen die Koordina-
ten, schießen ihre Flugkörper ab,
ohne selbst zu wissen, was sie tref-
fen, und fliegen wieder weg. Das
ist psychisch eine deutlich gerin-
gere Belastung.

Steigt mit Drohnen die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Bun-
deswehr in Ländern eingreift,
in denen sie mit normaler Ar-
tillerie nicht tätig werden wür-
de? Man denke beispielsweise
an die gezielten Tötungen in
Pakistan.
Die Ausstattung der Bundeswehr
mit bestimmten Waffensystemen
präjudiziert nicht die Qualität
oder Quantität von Bundeswehr-
einsätzen. Ich sehe in Deutschland

keine Bereitschaft, es
den USA nachzutun
und etwa in Pakistan
Angriffe durchzufüh-
ren. In der überwälti-
genden Mehrheit der
Fälle wird es sich um
Einsätze handeln, zu
denen der Sicher-
heitsrat der Vereinten
Nationen ermächtigt
hat.

Wie bewerten Sie
die öffentliche Debatte?
Sie ist von falschen Vorstellun-
gen geprägt. Es handelt sich
nicht um Killer-Roboter, sondern
einfach nur um hochpräzise Waf-
fen, die punktgenau ins Ziel ge-
führt werden. Die Waffen, mit
denen die Drohnen bestückt
werden würden, sind teilweise
lasergesteuert, ihr Sprengradius
ist gering, sodass wirklich nur
das gewünschte Ziel zerstört
wird. Die Drohnen-Gegner be-
fürchten meist, dass Drohnen
nur der Anfang für eine grundle-
gende Autonomisierung der
Kriegsführung sein könnten. Das
halte ich für Spekulation und se-
he keine Anhaltspunkte für eine
solche Entwicklung. Die Solda-
ten, die wir mit den Drohnen
schützen könnten, sind Frauen
und Männer in ihren Zwanzi-
gern, die wir nicht so leichtfertig
opfern sollten, wenn wir es ein-
fach vermeiden können.

Also braucht die Bundeswehr
noch vor 2020 bewaffnete
Drohnen?
Der Bedarf hängt von den zukünf-
tigen Einsätzen ab, nicht von ei-
nem willkürlich festgelegten Da-
tum. Ich meine: Je eher, desto bes-
ser. Immerhin muss das Personal
ja auch ausgebildet und stets auf
dem neuesten Stand gehalten wer-
den.

„Drohnen sind keine
Killer-Roboter“
Völkerrechtsexperte empfiehlt
Anschaffung der umstrittenen Waffen

Wolff Heintschel
von Heinegg
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Der israelische Außenminister
Avigdor Lieberman hatte nach
dem Mord an drei jüdischen Ju-
gendlichen eine breite Militärof-
fensive im Gazastreifen gefor-
dert. Andere Minister warnten
jedoch vor einem solchen Ein-
satz. Israel setzte in der Nacht
die Suche nach den Mördern der
Jugendlichen fort. 13 Personen
wurden im Westjordanland fest-
genommen, wie eine Armeespre-
cherin bestätigte.

In der Nacht zum Donnerstag
tagte zum dritten Mal in dieser
Woche das israelische Sicher-
heitskabinett. Es war zunächst
unklar, ob dabei Entscheidungen
getroffen wurden. Ministerpräsi-
dent Benjamin Netanjahu hatte
harte Schritte gegen die Hamas
angekündigt.

Nach dem jüngsten Mord an
einem arabischen Jugendlichen
gingen die Krawalle in Jerusa-
lem in der Nacht weiter. Im
Stadtteil Silwan warfen De-
monstranten nach Angaben der
Zeitung „Haaretz“ Brandfla-
schen auf die Häuser jüdischer
Bewohner. Die Leiche des 16-
jährigen Mohammed Abu Che-
dair war am Mittwoch in einem
Wald bei Jerusalem gefunden
worden. Israelische Medien
sprachen von möglicher Rache
rechtsgerichteter Israelis für
den gewaltsamen Tod der drei
verschleppten jüdischen Ju-

gendlichen. Auch ein kriminel-
ler Hintergrund wird jedoch
nicht ausgeschlossen.

UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon verurteilte den Mord an
dem jungen Araber. Die Verant-
wortlichen müssten so bald wie
möglich zur Rechenschaft gezo-
gen werden, forderte Ban in New
York. Er rief sowohl Israel als
auch die Palästinenser zur Zu-
rückhaltung in dem Konflikt auf,
damit nicht noch mehr Tote zu

beklagen seien.
Auch Bundesaußen-

minister Frank-Walter
Steinmeier verurteilte
das „abscheuliche Ver-
brechen“. „Nichts
rechtfertigt die Ermor-
dung Unschuldiger“,
erklärte er gestern in
Berlin. Die Zusammen-
arbeit zwischen israe-
lischen und palästinen-
sischen Behörden sei

jetzt wichtiger denn je.
Großbritanniens Außenminis-

ter William Hague telefonierte
mit seinem israelischen Amts-
kollegen Lieberman. Beide seien
sich einig gewesen, dass die für
die Verbrechen Verantwortli-
chen zur Rechenschaft gezogen
werden müssten. Sie hätten aber
auch übereingestimmt, dass Pa-
lästinenser und Israelis weiter
zusammenarbeiten müssten,
teilte das Außenministerium in
London mit.

In Jerusalem demonstrierten
rund Tausend Menschen gegen
Gewalt und Rassismus. „Juden
und Araber werden in diesem
Land zusammenleben müssen“,
sagte Oppositionsführer Izchak
Herzog. Extremisten beider Sei-
ten versuchten, das Land in eine
Spirale der Gewalt zu ziehen.
„Aber die Mehrheit der jüdi-
schen und arabischen Gesell-
schaft will in Frieden leben.“

Ein Mann aus Sderot vor den Trümmern seines Hauses. Es wurde von einer Rakete aus Gaza getroffen
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Raketen und Randale
Hamas droht mit Angriffen auf „neue Ziele“. Israel verlegt
Bodentruppen in den Süden. Krawalle in Jerusalem 

„Wir streben eine
Deeskalation der Lage
an, aber wir müssen
für alles bereit sein“ 
Peter Lerner, Armeesprecher
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KULTUR

1 Love Within – Beyond 
Tina Turner
(Universal Music)

2 Islands – Essential
Einaudi 
Ludovico Einaudi 
(Universal Music)

3 Beyond – Buddhist & 
Christian Prayers 
Tina Turner
(Universal Music)

4 The Piano Guys 
The Piano Guys
(Sony Music)

5 Rock Symphonies 
David Garrett 
(Universal Music)

KLASSIK-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

Jungle: „Jungle“ – „Andere
spielen Fußball, wir machen ge-
meinsam Musik.“ Schon seit Ju-
gendtagen produzieren die bei-
den Londoner J und T als Jungle
ansteckenden Elektro-Soul. In Js
Schlafzimmer basteln sie mit
Rechner und Gitarre an ihrer
ganz eigenen Mischung aus Lo-
und Hi-Fi-Sounds. Das lässt ihr
selbstbetiteltes Debüt-Album zu-
gleich glamourös und dreckig
klingen. Die Disco-Retro-Falle
umschiffen Jungle ähnlich ge-
konnt wie zuletzt Daft Punk.
Hier ist sie, die Sommer-Platte
des Jahres.

Das komplette Album (jede Stunde
ein Song) am Wochenende auf
FluxFM: in Berlin auf UKW 100,6;
Stuttgart & Bremen 97,2; Live-
Stream auf www.fluxfm.de

ALBUM DER WOCHE

Werke des Streetart-Künstlers
Banksy sind ab morgen für drei
Monate im Dresdner Stadtmu-
seum zu sehen. Sie gehören zu
rund 70 Arbeiten der Schau „Im
Kreuzfeuer“, die 2013 in der Part-
nerstadt Coventry zum Jubiläum
der Weltkriege konzipiert wurde
und Bezug auf die Konflikte im
20. und 21. Jahrhundert nimmt.
Das Spektrum der Ausstellung
reicht von einer Notiz Yoko
Onos bis zum Triptychon des
Künstler-Duos kennardphillipps.

Banksy jetzt 
auch in Dresden 

MICHAEL PILZ

Vor 30 Jahren hatte sich die
Popkultur nach außen hin
vollendet. Frauen sahen

aus wie Männer, die wie Frauen
aussahen. Im Innern spielten die
Geschlechter zunächst ihre Rol-
len weiter: In den zahlreichen ge-
mischten Duos, die während der
Achtzigerjahre für Musik sorgten,
waren die Männer zuständig für
die Maschinen, sie lösten die
technischen Probleme und stan-
den in feierlichem Ernst hinter
den Synthesizern. Hüllkurven
und Hochpassfilter waren Herr-
schaftswissen. Frauen sangen von
gebrochenen Herzen.

Als das Internet sich für priva-
te Videos öffnete, zeigten schon
Schulmädchen, das Synthesizer
sich auch stapelweise nebenbei
in Heimarbeit bedienen lassen
und besser als Geigen oder Flö-
ten für die Hausmusik geeignet
sind. Sie saßen vor ihren Com-
puterkameras und sangen alte
Lieder von Yazoo und den Eu-
rythmics, spielten mit den Fin-
gern die Musik dazu und mit den
Füßen auf dem Roland-808 die
Beats. Für einprägsame Künst-
lernamen hatten sich die Mäd-
chen früh entschieden. Eine
winzige Person mit blondem
Haar nannte sich Little Boots,
ein androgynes Wesen mit einer
dramatisch modellierten feuer-
roten Tolle trat als La Roux auf.

Elly Jackson war im Sommer
vor fünf Jahren, als „La Roux“ er-
schien, ihr erstes Album, 21 Jahre
alt. Hinter La Roux verbarg sich
nicht nur sie: Ben Langmaid
stand ihr schon im Duo Automan
zur Seite für verhuschte Folk-
songs zur Gitarre, er war gut ver-
netzt im Umfeld der Band Faith-
less, und die älteren Männer der
Musikkritik hielten ihn für Elly
Jacksons Maschinisten. Lang-
maid war ihr Produzent. Er kura-
tierte ihre Aufnahmen und ließ
seine Kontakte spielen, ihre Lie-
der schrieb und komponierte sie
an ihren Keyboards selbst. Als er
La Roux verließ, weil er ihr
nichts mehr geben konnte, litt
sie, weil sie einfach gern am Le-
ben leidet.

Nach ihrem erfolgreichen De-
büt, einer Tournee und dem ver-
dienten Grammy tauchte Elly
Jackson ab und gab sich ihrem
Leid hin. Ihre Stimme ver-
schwand, Panikanfälle kamen
hinzu. Nicht nur ihr Album spiel-
te in den Achtzigern des vorigen
Jahrhunderts. Auch sie selbst
hatte sich einem Zeitgeist ausge-
liefert, der für alle Ewigkeiten
umzugehen scheint und regel-
mäßig sein toupiertes Haupt er-
hebt. La Roux pflegt die Neuro-
sen einer seltsamen Epoche, die
sich unablässig wiederholt, als
Farce und Fake. Von Simon Rey-
nolds, der dem Pop das schöne
Wort Retromanie beschert hat,
stammt auch der Begriff des Ich-
Jahrzehnts der 1980er.

So wie die „Me-Decade“ ihre
Comebacks nach Fünfjahresplä-
nen begeht, kehrt auch La Roux

zurück, als wäre nichts gewesen.
Sie hat einen neuen Produzen-
ten namens Ian Sherwin, aber
wer heute La Roux sagt, meint
nicht mehr das Duo, sondern sie
allein. „Trouble In Paradise“
heißt ihre zweite Platte. Auf dem
Cover sitzt sie auf der Kühler-
haube einer Limousine, die
schon 1984 für ihr retrofuturisti-
sches Design gefeiert worden
wäre (vor fünf Jahren fuhr La
Roux in einem solchen Wagen
durch ihr Video zu „Quick-
sand“). Es ist eine Strandszene
in heiteren, gewagten bis ge-
schmacklosen Pastelltönen.

„La Roux“, das erste Album,
feierte den Synthpop als sparta-
nische Folklore des Maschinen-
zeitalters. „Trouble In Paradi-
se“ öffnet den Raum, die Sonne
scheint, und es wird Funk ge-
spielt. Man weiß nie, ob es die
Gitarren, die man hört, tatsäch-
lich gibt oder nur in den Schalt-
kreisen. Sogar die Stimme hört
sich heller an, mit einem Hauch
von Autotune. So hat sich die
Musik schon damals aufgetan
bei Tears For Fears, Talk Talk
oder A Flock of Seagulls. Es
passte auch mehr hinein: politi-
sche Programme wie bei Hea-
ven 17 oder soziale Studien wie
bei ABC.

La Roux, die wie ein Kind
von David Bowie und Tilda
Swinton aussieht, kam 1988 als
Tochter der Schauspielerin Tru-
die Goodwin zur Welt. Wenn
man ihr glauben will, wurde sie
zu „Sweet Dreams“ von den Eu-
rythmics gezeugt, noch heute
hört sie nur die Platten, die bei
ihrer Mutter im Regal standen
und richtet sich in Garderobe
und Frisur noch immer nach
den Hüllen und den Videos, die
Dank Youtube so allgegenwärtig
sind wie sie es in den Achtzigern
nie waren. In „I’m Not Your
Toy“ und „Bulletproof“ hat sie
die Videos vor fünf Jahren nach-
gestellt. In Interviews wärmte
sie die Parolen ihrer
Sehnsuchtsära wieder
auf: „Gitarren haben ih-
re Zeit gehabt.“ Das hat
sich zwar schon in den
Neunzigern, als die
Retromanie ausbrach,
als Irrtum erwiesen.
Aber was muss sich
La Roux um ihr Ge-
schwätz von ges-
tern scheren,
wenn ihr Gestern
unser Heute ist? 

In Wellen kocht
das letzte kulturell in
sich geschlossene Jahrzehnt
der Popgeschichte immer wie-
der hoch. Was wird dann
über Modesünden, Macken
und Musik gelacht: In die-
sem albernen Revivalzirkus
haben sich die Achtziger in
eine Summe ihrer billigs-
ten Klischees verwan-
delt. In ein Zeitalter
der Schulterpolster
und Stock Aitken
Waterman. Da-
bei entstand

Songs
aus dem
Paradies 
der 80er
La Roux ist nach
fünf Jahren zurück.
Und sie strahlt mit
dem schönsten
Synthpop

Wie das geht, lesen Sie
auf Seite 26

Großes Bild
scannen und das

neue Musikvideo zu
„Let me down

gently“ von La Roux
sehen 

damals die Popkultur, wie wir sie
heute kennen, eine bunte Welt
aus Sparten und aus Stämmen.
Für den einen war die Zeit ge-
prägt von Ostermärschen und
Protestsongs, für den anderen
von Hedonismus, Koks und Ka-
rottenhosen und für wieder an-
dere von den Smiths oder New
Order.

La Rouxs Achtziger sind ein-
deutig neoromantisch. Äußerlich
in ihrer aufgesprühten Haarhau-
be und ihrer somnambulen Sil-
houette – innerlicher kann man
gar nicht musizieren. So ver-
gleichsweise gelöst und sonnig
sie inzwischen spielt und singt:
kein Stück, das sich nicht anhört
wie eine vertonte Therapiesit-
zung. Alles dreht sich um Sex
und Liebe. „Du machst mich
glücklich im Alltag, nur warum
hältst du mich nachts gefan-
gen?“, heißt es in „Cruel Sexuali-
ty“. In „Sexotheque“ heißt es:
„Er möchte wissen, wie es ist, he-
rumzuhuren; sie will wissen, wie
es ist, eine Familie zu gründen.“
„Du bist nicht mein Leben, doch
ich möchte, dass du daran Teil
hast“, heißt es in „Let Me Down
Gently“, wo La Roux im Video
dazu einsam vor sich hin singt
und ihr rotes Haar als Vorhang
vor den großen Augen trägt.

So überspannt waren die
Achtziger, als Pop zugleich poli-
tisch und privat war. Wer nur
über Narzissmus redet, vergisst,
wie revolutionär der Zeitgeist
war: Während sich Feministin-
nen an ihrem festgefügten
Feindbild abarbeiteten, wurde
das biologische Geschlecht zum

kulturellen, bis die Töchter 25
Jahre später die Maschinen
stürmten und vermensch-
lichten. Das Anorganische
der Synthesizer ist auf
„Trouble in Paradise“ das
Wahre und Organische.

Dass niemand aus dem
Paradies seiner Erinne-
rung vertrieben werden
könne, sagen die Nostalgi-
ker. Und dass sich, wer die

Achtziger erlebt hat,
nicht daran erinnern

könne. La Roux führt
uns ins Paradies

zurück.

Angeblich wurde La Roux zu
„Sweet Dreams“ von den
Eurythmics gezeugt
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LARS WALLRODT

DIE WELT: Herr Müller, der
Achtelfinal-Einzug gegen Al-
gerien fühlte sich beinahe an
wie eine Niederlage. Per Mer-
tesacker explodierte anschlie-
ßend sogar in einem Inter-
view und wehrte sich gegen
„die ganze Fragerei“. Wie se-
hen Sie das?
THOMAS MÜLLER: Ich sehe
das wie Per, er hat es auf den
Punkt gebracht. Ich kann sehr
gut leben mit sachlicher Kritik.
Wenn ich nicht gut gespielt ha-
be, setze ich mich bestimmt
nicht vor den Spiegel und erzäh-
le mir: „Boah, hast du heute wie-
der geil gespielt“. Aber die Art
und Weise, wie die Kritik nach
dem Algerien-Spiel formuliert
wurde und wie wir dargestellt
wurden, war nicht in Ordnung.
Wir hatten ja fast das Gefühl, als
ob wir uns entschuldigen müs-
sen für den Viertelfinal-Einzug.
Ich glaube, ich habe irgendwo
sogar etwas von „Schande“ gele-
sen. Also für mich sieht eine
Schande anders aus.

Aber der Gegner hieß auch
„nur“ Algerien.
Ich weiß auch, dass die öffentli-
che Wahrnehmung war, dass es
nur gegen Algerien ging und al-
les unter einem 4:0 quasi nicht
akzeptabel wäre. Ich verstehe
das schon. Aber dass nach einem
2:1 nach Verlängerung nun auto-
matisch alles schlecht ist und
wir gegen Frankreich eigentlich
gar nicht antreten brauchen, se-

he ich komplett anders. Wenn
die Italiener so gespielt hätten,
hätte es bestimmt geheißen:
„Die cleveren Hunde – haben
den Gegner kurz zappeln lassen
und dann zugestochen.“ Wir ha-
ben mehr geackert als Algerien,
die eigentlich als die großen
Kämpfer ausgerufen waren. Der
Trainer hat es richtig gesagt: Es
war ein Sieg des Willens. Wir
wollen dafür nicht mit Lobes-
hymnen überschüttet werden.
Aber harsche Kritik finde ich
auch nicht gerecht.

Wie fanden Sie denn die Leis-
tung des deutschen Teams
insgesamt bei der WM?
Ich habe das Gefühl, wir haben
eine gute Truppe auf dem Platz –
egal, wer spielt. Gegen Portugal
ist es super gelaufen: erste Chan-
ce gleich Elfmeter und Tor. Da-
nach Standardsituation und Tor.
Dann die Rote Karte. Danach
konnten wir kontern. Da schaut
das Spiel natürlich gut aus. Ich
fand, das Ghana-Spiel war unser
schwächstes von der Mann-
schaftstaktik her. Da haben wir
uns in der ersten Halbzeit zu
sehr nach hinten fallen lassen.
Das USA-Spiel danach war ein
Schritt nach vorne, da war die
erste Viertelstunde sehr gut und
wir haben bis auf die Doppel-
chance zum Schluss kaum Mög-
lichkeiten der Amis zugelassen.
Gegen Algerien war die erste
Halbzeit natürlich ein Rück-
schritt, wie wir ihn uns eigent-
lich nicht vorstellen konnten.
Aber wir wissen, worauf es an-

kommt und machen grundsätz-
lich viele Sachen gut.

Die WM 2010 war großes
Spektakel: 4:1 gegen England,
4:0 gegen Argentinien. Wa-
rum fehlt das diesmal?
Ich finde unsere Auftritte bis-
lang viel souveräner als 2010. Da
standen wir vor dem letzten Vor-
rundenspiel vor dem Aus. Wir
sind definitiv eine bessere
Mannschaft als 2010. Wir haben
damals ganz anders gespielt,

hatten nicht die Qualität, ein
Spiel von hinten aufzuziehen.
Wir haben uns gegen England
und Argentinien hinten reinge-
stellt und dann halt gut gekon-
tert. Gegen Argentinien haben
wir mit drei Mann Messi ver-
folgt. Wenn ich jetzt unser Spiel
angucke: Wir sind viel weiter als
damals.

Jetzt geht es gegen Frankeich...
Gegen Frankreich wird es ein
anderes Spiel als gegen Alge-

rien. Die werden uns nicht den
Ball geben und sagen: „Dann
kommt mal, wir verteidigen.“
Sie werden Respekt vor uns ha-
ben, aber auch genug Spieler,
die sich unwohl fühlen würden,
wenn sie uns erst in ihrer Hälfte
attackieren. Ich glaube, es wird
ein offeneres Spiel werden als
die anderen.

Bei Frankreich fehlt Ihr Bay-
ern-Kollege Franck Ribéry. Es
wird schon debattiert, ob sein
Ausfall eine ähnliche Wirkung
wie der von Michael Ballack
vor der WM 2010 haben könn-
te, dem gemeinhin eine be-
freiende Wirkung für das
Team zugeschrieben wird.

Man kann da immer viel rein-
interpretieren. Wenn Frankreich
gegen uns ausscheidet, was wir
ja alle hoffen, hat Ribéry viel-
leicht doch gefehlt. Im Fußball
ist grundsätzlich jeder zu erset-
zen, aber ich denke, ein fitter
Ribéry tut jeder Mannschaft gut.

Haben Sie wieder einen Frei-
stoßtrick auf Lager?
Noch ein paar. Wieso?

Gegen Algerien stürzten Sie
vor einem Freistoß absicht-
lich, um dann durchzusprin-
ten.
Das fand ich richtig geil, um ein
Haar hätte es funktioniert. Die
Verteidigung hat kein bisschen
auf mich reagiert. Wenn der
Lupfer über die Mauer 30 Zenti-
meter höher kommt, stehe ich
allein vor dem Tor. Natürlich
kriegt man den Trick um die Oh-
ren gehauen, wenn er nicht
klappt. Aber das war es wert.

Wäre ein Viertelfinal-Aus ak-
zeptabel für Sie?
Zufrieden heim fahre ich nur
mit dem Titel im Gepäck. Ich
spiele beim FC Bayern, wir spie-
len seit Jahren auf Topniveau.
Da könnte ich nicht einmal nach
einem verlorenen Finale sagen:
Ich bin zufrieden. Dann sitze ich
bestimmt nicht mit einem Lä-
cheln im Flieger.

Der Allrounder: Offensivspieler
Thomas Müller ist zuständig für
die Tore, die Stolperer und den
Spaß bei der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft 
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„Wir sind 
besser als 2010“
Thomas Müller über die Lehren aus
dem Algerien-Spiel, das Duell mit
Frankreich und verstolperte Freistöße 

gilt. Kroos soll bei den Königli-
chen einen Vertrag über fünf
Jahre erhalten und fünf Millio-
nen Euro netto im Jahr verdie-

BERLIN – Die Zeile lässt an
Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig: „Hecho!“ (Geschafft!), ti-
telte die Sportzeitung „Marca“
über den Transfer von Bayern-
Mittelfeldspieler Toni Kroos zu
Real Madrid. In der Online-Aus-
gabe lautete die Wortspielüber-
schrift: Kroos ist Real. Beide
Klubs hätten sich demnach auf
25 Millionen Euro Ablöse geei-
nigt für den Spieler, dessen Ver-
trag in München im kommenden
Jahr ausläuft.

Der 24-Jährige habe zuvor ein
letztes Angebot der Münchner
abgelehnt, berichtete „Marca“,
das als Real Madrids Hausblatt

nen. Die Zeitung zitiert Volker
Struth, den Berater von Toni
Kroos, mit einem Satz, den die-
ser den Verantwortlichen des FC

Bayern übermittelt
haben soll: „Toni
wird nicht verlän-
gern, und das ist
keine Frage des
Geldes.“

Der Transfer soll
nach dem letzten
WM-Spiel der deut-
schen Mannschaft
bekannt gegeben
werden. Noch am
Montag hatte Kroos
das Gerücht wegge-

lächelt: „Ich kann nicht zu allem
was sagen, was in den Medien
steht. Es wurden ja schon alle
Teams genannt.“

Für Kroos, aber auch das
deutsche Team und Trainer Joa-
chim Löw kommt diese Meldung
vor dem heutigen WM-Viertelfi-
nale gegen Frankreich (18.00
Uhr, ARD und Liveticker bei
welt.de) zur Unzeit und dürfte
der Konzentration auf das Spiel
nicht förderlich sein. Bislang war
Kroos stets über die volle Spiel-
zeit auf dem Feld. Auch gegen
Frankreich dürfte er in der Start-
formation stehen, trotz der
jüngsten Gerüchte. Aus der Ruhe

brächten ihn die ständigen Spe-
kulationen nämlich nicht, beton-
te er. Darauf könne er sich ja
schon „seit einem halben Jahr
einstellen“.

Kroos wird auch von Löw als
Taktgeber im Mittelfeld ge-
schätzt, der mit seinen Pässen
eine Abwehrreihe öffnen kann.
In den bisherigen vier Partien
hatte er eine Passquote von star-
ken 85 Prozent – 40 Pässe, die
ihr Ziel erreichten. Weniger gut
ist seine Zweikampfbilanz mit 55
Prozent gewonnenen Duellen.
Der Mangel an körperlicher Ro-
bustheit gilt als eines seiner we-
nigen Defizite.

Kroos-Transfer zu Real – ein Problem für Löw? 
Das Hausblatt der „Königlichen“ ist sich sicher: Der Bayern-Star wechselt nach Madrid

Wechsel zur falschen Zeit: Toni Kroos (r.) gibt
Bundestrainer Joachim Löw Grund zur Sorge
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LARS WALLRODT UND 
LARS GARTENSCHLÄGER

Rio de Janeiro. Wem treibt
dieser Name nicht ein seli-
ges Lächeln auf das Ge-

sicht? Die endlosen Strände von
Copacabana und Ipanema, Sam-
baklänge in den Straßen, das Ma-
racanã-Stadion, die Christussta-
tue über der Stadt. Rio de Janeiro,
Ort der Sonne und des Fußballs.

Auch Oliver Bierhoff kann sich
der Magie der Stadt nicht entzie-
hen. Schwärmerisch wird sein
Blick, wenn er an Rio denkt. Nun
ist es nicht so, dass der Manager
der deutschen Nationalmann-
schaft in den vergangenen drei
Wochen im Regen gesessen hätte.
Es ist sogar wärmer im Quartier
des Deutschen Fußball-Bundes in
Santo Andre als in Rio, und in Sa-
chen Exotik braucht sich das Fi-
scherdörfchen mit seiner pittores-
ken Schönheit auch nicht zu ver-
stecken. Es ist nur so schrecklich
wenig los hier. „Es wäre schon
schön gewesen, eine größere Stadt
in der Nähe zu haben, einen Ort,
an dem ein bisschen Action ist“,
sagt Bierhoff. Allerdings, mag ihm
entgegnet werden, war er es ja, der
diesen Ort als WM-Heimat der
Mannschaft ausgewählt hat. Bier-
hoff will sich auch nicht beschwe-
ren, er lobt das „Campo Bahia“
und seine teamgeistfördernde
Wirkung in den höchsten Tönen:
„Aber jetzt nach Rio, das hat
schon was.“

Es ist eine bedeutende Reise für
das deutsche Team. Das Viertelfi-

Schicksalsspiel 
für den
Schattenmann
Showdown gegen Frankreich: Das Duell entscheidet 
über die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw
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USA
Obama lädt 
„Klinsmänner“ ein
US-Präsident Barack Obama hat
Jürgen Klinsmann und die ame-
rikanische Nationalmannschaft
dazu eingeladen, ihn erneut im
Weißen Haus zu besuchen. „Ihr
Jungs habt uns stolz gemacht.
Wie Ihr die Herzen eines ganzen
Landes erobert habt, ist unglaub-
lich“, teilte der 52-Jährige den
US-Boys in einem Telefonat nach
dem dramatischen Aus gegen
Belgien mit.

KAMERUN
Szalai geht: S04 bereit
für Choupo-Moting
Torjäger Adam Szalai wird Schal-
ke 04 verlassen und zum Liga-
Konkurrenten 1899 Hoffenheim
wechseln. Das berichtet die Bild-
Zeitung. Damit steht der Transfer
von Kameruns WM-Teilnehmer
Maxim Choupo-Moting kurz
bevor, der vom FSV Mainz 05
ablösefrei zu den Königsblauen
wechseln soll. Die Ablösesumme
für Szalai liegt angeblich bei
sechs Millionen Euro.

ITALIEN
Prandelli heuert 
in Istanbul an
Cesare Prandelli (Foto) hat
schon wenige Tage nach seinem
Rücktritt als italienischer Na-
tionaltrainer einen neuen Job.
Der 56-Jährige werde am kom-
menden Montag seinen Dienst

als Coach des türkischen Erst-
ligisten Galatasaray Istanbul
antreten, teilte Klub-Präsident
Ünal Aysal via Twitter mit: „Ich
kann den Fans den Titel ver-
sprechen.“ Der Italiener sei
„mutig, gewissenhaft, diszip-
liniert und hungrig auf Erfolg“.
Prandelli hatte nach zwei Plei-
ten in der Vorrunde und dem
damit verbundenen WM-Aus
der Squadra Azzurra sein Amt
nach vier Jahren niedergelegt.

BRASILIEN
Vater benennt Kind nach
vier Frankreich-Stars
Aus Liebe zu Frankreich hat ein
Brasilianer seinen Sohn nach so
vielen französischen Fußballstars
benannt, dass der Knirps auch
mit sieben Jahren seinen eigenen
Namen noch nicht aussprechen
kann. Seine ersten drei Namen
schaffe er problemlos, dann sei
er am Ende, sagte Zinedine Yazid
Zidane Thierry Henry Barthez
Eric Felipe Silva Santos. Glück-
lich ist Sohn Zidane über seinen
Namen nicht. „Ich würde viel
lieber Luiz Gustavo heißen“,
sagte er.
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die auch von Neuer jetzt würdig
geschmückt wird – diese deutsche
Eiche im Tor reiht sich nahtlos ein
in die Liste der geschichtsträchti-
gen WM-Veteranen, beginnend
bei Toni Turek, dem 54er-Helden
von Bern. Oder denken wir an

OSKAR BECK

Wenn ein Japaner Harakiri begeht,
ist das die höchste Stufe der ritu-
ellen Selbsttötung. Manuel Neuer
aber lebt – trotz Harakiri-Ver-
dachts, den vor allem Oliver Kahn
hegte nach der Ausflugssaison des
Nationaltorhüters gegen Algerien.
Manuel Neuer aber lebt. Putz-
munter sogar: „Harakiri? Ich weiß,
was ich riskiere, ich bin mir des
Risikos bewusst – wenn ich raus-
gehe, darf ich keinen Schritt zu
spät kommen. Aber so ist mein
Spiel.“

Auch gegen Frankreich wird
Neuer wieder so spielen, sozusa-
gen wie Uhu, der Alleskleber, mal

Torwart, mal Verteidiger, mal Aus-
putzer – und immer instinktiv ent-
scheiden, ob der Moment geeignet
ist, um fluchtartig den Kasten da
hinten zu verlassen „und eine Si-
tuation zu entschärfen, noch be-
vor ein gegnerischer Stürmer al-
lein auf mich zuläuft“.

Als „besten Libero seit Franz
Beckenbauer“ lobt Bundestor-
warttrainer Andy Köpke seine
Nummer eins im Rahmen der Ein-
stimmung auf das Frankreichspiel
jeden Tag, vorwärts und rück-
wärts, zum Auswendiglernen. Und
dieses Wort hat Gewicht, denn
Köpke, das Reflexwunder beim
EM-Sieg 1996, gehört zur Helden-
galerie der deutschen Torhüter,

Sepp Maiers Robinsonaden beim
WM-Sieg 1974, Olivers Kahn mira-
kulöse WM 2002 als „Faust Got-
tes“ und „King Kahn“ – und aus
aktuellem Anlass natürlich beson-
ders an Toni Schumacher, der im
WM-Halbfinale 1982 beim „Drama
von Sevilla“ nach dem Elfmeter-
schießen als Triumphator die
Faust gen Himmel hämmerte. Es
war die Pose des Helden.

Aber für die Franzosen war der
Held ein Strolch. „Vor 32 Jahren“,
schrieb „Le Monde“ in Paris diese
Woche, „beging Schumacher eine
Art von Attentat auf Battiston.“

Es war unerträglich schwül und
heiß in jener historischen Nacht in
Sevilla, und irgendwann glühte

Manuel Neuer: Ein Deutscher zum Knuddeln 

Im Laufduell: Manuel Neuer (l.)
gegen Algeriens Islam Slimani
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ersten Hälfte seit Erfindung des
Pausentees verunsichert. Genau
wie Fans und Medien.

Vor allem die Vehemenz der öf-
fentlichen Kritik hat die Spieler
überrascht. „In anderen Ländern
freuen sie sich erst mal und stel-
len dann kritische Fragen“, sagte
Stürmer Thomas Müller mit Blick
auf ein ziemlich zickiges Interview
(„Was wollen Sie jetzt von mir?“),
das sein Kollege Per Mertesacker
nach dem Abpfiff gegeben hatte.

Es ist eine ambivalente Stim-
mung, im Team und bei den 80
Millionen Bundestrainern im
Land. Nach dem 4:0 zum Auftakt
gegen Portugal wurde vielerorts
der WM-Titel schon als verbucht
angesehen. Anschließend kippte
die Stimmung, bis nach dem Alge-
rien-Spiel Katzenjammer herrsch-
te. Bei genauerer Betrachtung al-
lerdings fällt auf, dass die deut-
sche Mannschaft überwiegend ge-
gen Rivalen antreten musste, die
sich zunächst auf das Verteidigen
beschränkten. Nur Portugal bot
der DFB-Auswahl ein offenes Spiel
an – und wurde bestraft. Nun
kommt in Frankreich die zweite
Mannschaft, die sich nicht damit
zufrieden geben wird, gelegent-
lich zu kontern.

Es ist ein entscheidendes, ein
wegweisendes Spiel. Vor allem für
Löw. Seit dem Halbfinal-Aus bei
der Europameisterschaft 2012 ge-
gen Italien verfolgt die Öffentlich-
keit jeden Schritt des Bundestrai-
ners mit einem gewissen Misstrau-
en. Als in der WM-Qualifikation
beim 4:4 gegen Schweden ein Vier-

nale gegen Frankreich findet am
Freitag (18.00 Uhr, ARD und Live-
ticker bei welt.de) dort statt, wo
Joachim Löws Mannschaft gern
neun Tage später erneut spielen
würde: im altehrwürdigen Mara-
canã, Austragungsort des Finals.
„Das ist natürlich das ganz große
Ziel“, sagt der Bundestrainer.

Doch davor liegen noch zwei
Spiele, und schon das nächste hat
es in sich. „Es gibt in dieser Partie
keinen Favoriten, es ist eine Partie
auf Augenhöhe“, sagt Bierhoff.
Zwar haben auch die Franzosen
sich schwergetan in ihrem Achtel-
finale gegen Nigeria, das sie durch
zwei späte Tore 2:0 gewannen.
Doch auch das deutsche Team ist
nach den 120 Minuten gegen Alge-
rien und der wohl schwächsten

Deutschland - Frankreich 
(heute, 18.00 Uhr, ARD)
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SASCHA LEHNARTZ

PARIS – François Hollande hat in
den jüngsten Umfragen fünf Pro-
zentpunkte auf der Beliebtheits-
skala gewonnen, und keiner kann
sich so recht erklären warum.
Letzten Monat waren es nur noch
18 Prozent der Franzosen, die eine
positive Meinung von ihrem Präsi-
denten hatten – ein historischer
Tiefpunkt. Nun sind es immerhin
wieder 23 Prozent, dabei steigen
die Arbeitslosenzahlen wie eh und
je, die Wirtschaft wächst nicht,
und der Regierung will weiter
nichts gelingen.

Woher kommt also die plötzli-
che Stimmungsaufhellung? Die
Meinungsforscher haben einen
Verdacht: Es könnte der „WM-Ef-
fekt“ sein. Die überraschend
schwungvollen Auftritte der
„Bleus“ bei der Weltmeisterschaft
in Brasilien haben die französi-
sche Dauerdepression, nun ja,
noch nicht vollständig vertrieben,
aber zumindest ein wenig gelin-
dert. Etwas Besseres als das Vier-
telfinale gegen Deutschland kann
Hollande da gar nicht passieren. 

Gewinnt Frankreich gegen Mer-
kel, wird die Stimmung noch bes-
ser; verlieren die Blauen, sind sie
zumindest deutlich weiter gekom-
men als beim letzten Mal in Süd-
afrika, sie haben sich spielerisch
klar gesteigert und sich vor
allem viel besser benommen.
Es gab keinen Trainings-
streik, und bislang hat kein
Spieler den Trainer in der
Halbzeitpause als Huren-
sohn beschimpft und ihm
empfohlen, sich von hinten
penetrieren zu lassen, wie
seinerzeit Nicolas Anelka
dem autoritäts- und planlo-
sen Raymond Domenech.

Die Fortschritte im Betra-
gen und die bislang guten
Leistungen haben erheblich dazu
beigetragen, die Franzosen mit ih-
rer Mannschaft zu versöhnen.
Hollande, der als leidenschaftli-
cher Fußballfan gilt und einst ein
passabler Hobbykicker war, hat
bislang die Spiele der Équipe Tri-
colore im Élysée-Palast verfolgt.
Gemeinsam mit einer handverle-
senen Schar von Gästen. Im An-
schluss wurden über Twitter und
auf der Élysée-Homepage dann
ein paar diskrete Schnappschüsse
gezeigt, welche gute Laune ver-
breiteten. 

Vor dem Achtelfinalspiel der
Franzosen gegen Nigeria ließ der
Präsident sich in seiner Eigen-
schaft als Fußballexperte vom
Sender „Canal +“ an einem Tisch
im Garten des Élysée-Palastes in-
terviewen. Ein sichtlich aufge-
räumter Hollande lobte den
Teamgeist der jungen französi-
schen Mannschaft und zog an-
sonsten vor allem Parallelen zwi-
schen dem Fußball und der Poli-
tik: Er kenne die Franzosen sehr
gut, sagte Hollande, sie könnten
sehr enthusiastisch sein, aber sie

verurteilten auch sehr schnell, was
sie gerade noch bewundert hätten.
Er jedenfalls unterstütze die fran-
zösische Nationalmannschaft bis
zum Ende, egal wie sie spiele. Was
zähle, sei nicht der Weg, sondern
das Ende des Weges. Und da kön-
ne man noch weit kommen. Man
wusste in diesem Moment nicht
so genau, ob Hollande da über sei-
ne Regierung sprach oder über die
französische Nationalmannschaft. 

Für diesen Freitag hat der Prä-
sident – der die Mannschaft zwar
im Trainingslager besucht hatte,
aber im Gegensatz zu Angela
Merkel noch nicht nach Brasilien
gereist ist – sich ein paar Zu-
schauer mit Deutschland-Bezug
in den Élysée-Palast eingeladen:
den ehemaligen Bremer Mittel-
feldregisseur Johan Micoud,
Marc Keller, der mal beim Karls-
ruher SC kickte, und nicht zuletzt
Michel Hidalgo, jenen Trainer,
der Frankreich 1984 zum Europa-
meistertitel führte, der aber vor
allem jene „Bleus“ coachte, die in
der legendären Nacht von Sevilla
am 8. Juli 1982 Deutschland im
Elfmeterschießen noch unterlag,
nachdem sie in der Verlängerung
schon 3:1 geführt hatte.

Doch dieser Équipe Tricolore
soll es anders ergehen, sie hat sich
von ihren divenhaften Stars eman-
zipiert. Auch deshalb ist sie jetzt

eine echte Équipe. Sie hat mit dem
Viertelfinale jetzt schon mehr er-
reicht, als man von ihr erwartet
und als man ihr zugetraut hätte.
Alles, was jetzt noch kommt, ist
ein Bonus. Frankreichs National-
mannschaft kann das Viertelfinale
gegen Deutschland in etwa so lo-
cker angehen, wie Deutschland
vor vier Jahren gegen Argentinien
antreten konnte. Wenn sie ge-
winnt, wird die Begeisterung gren-
zenlos sein; wenn sie verliert, wird
ihr das niemand übel nehmen,
sondern man wird sich auf die
nächsten Turniere dieser jungen
und vielversprechenden Truppe
freuen.

Grenzenlos optimistische Re-
porter haben beim Präsidenten
bereits nachgefragt, was passiert,
wenn Frankreich das Finale am 13.
Juli gewinnen sollte. Dann würde
der Empfang der Sieger auf den
Champs-Élysées nämlich mit der
Militärparade am Nationalfeiertag
kollidieren. Hollande zeigte sich
vorsichtig optimistisch: Wenn es
so weit komme, werde man das lo-
gistisch irgendwie hinkriegen.

Frankreich: Wo guter Fußball
schlechte Politik vergessen macht
Präsident Hollande denkt schon an Titelfeier

Hier geht’s lang: François Hollande (mit
Angela Merkel) plant weit voraus
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Schumacher durch. Wie unter
Strom, mit gefühlten tausend Volt
in der Birne, rannte er aus seinem
Kasten und streckte ungefähr dort
außerhalb des Strafraums, wo
Neuer gegen Algerien unfassbare
21 Ballkontakte hatte, im Stil eines
Rammbocks den auf ihn zustür-
menden Franzosen Battiston nie-
der. Der verlor drei Zähne, wurde
mit einem angebrochenen Hals-
wirbel und einer Gehirnerschütte-
rung weggetragen, und Schuma-
cher lehnte am Pfosten, kaute
Kaugummi und sagte später: „Ich
zahl’ ihm die Jacket-Kronen.“ Die
ganze Welt heulte auf, und „Le
Quotidien de Paris“ schäumte:
„Du Schwachsinniger! Was

glaubst Du eigentlich, wer Du
bist?“

„Könnte Ihnen das auch passie-
ren?“, wird jetzt Neuer gefragt.

Der Lange hält kurz inne, stellt
sich in Gedanken seine drohenden
Ausflüge im nahenden Viertelfina-
le in Rio vor, beruhigt dann aber
alle: „Ich hoffe nicht. Das mit
Schumacher war schon eine bru-
tale Szene. Ich will dem Gegner
kein Leid zufügen.“ Angst vor ei-
ner Gewalttat Neuers müssen die
Franzosen nicht haben.

Er ist anders.
Er spielt anders und tickt an-

ders. Er hat ein eingebautes Ventil
gegen den Überdruck und lässt
Dampf aus dem Dampfkessel, ehe

der Deckel wegfliegt. Mit seiner
inneren Bierruhe widerspricht er
der landläufigen Meinung, dass
ein Torwart nur dann genial sein
kann, wenn er gaga ist. Neuer hat
keinen Sprung in der Schüssel,
pinkelt während des Spiels nicht
hinters Tor, rammt keine Franzo-
sen beim Luftkampf ins Kranken-
haus, hechtet im Strafraum nicht
nach Tauben und geht auch nicht
mit gestrecktem Bein auf Augen-
höhe auf Gegner los wie Olli Kahn
das tat, wenn er seinen Kung-Fu-
Tag hatte. Der deutsche Torwart
der Gegenwart ist kein Kahn und
kein loderndes Dynamitpaket wie
Schumacher. Neuer ist eher einer
zum Knuddeln.

Tore-Vorsprung verspielt wurde,
riss die alte Narbe prompt wieder
auf. „Vercoacht“ habe er das Spiel,
bellte der Boulevard und traf da-
mit einen wunden Punkt. Denn
schon beim Halbfinal-Aus 2012 ge-
gen Italien hatte der Bundestrai-
ner taktische Fehler begangen.

Dass Löw zudem einen fast
südamerikanischen Hurra-Fußball
spielen ließ, sahen viele offenbar
als Verrat an den deutschen Fuß-
balltugenden an, die bis dato vor
allem aus Rennen, Grätschen und
unbändigem Willen bestanden.
Plötzlich kombinierten Özil, Göt-
ze und Co., dass es mitunter eine
Lust war. Doch die Zauberei ging
zulasten der Defensivarbeit, und
bei dem Gros der deutschen Fans
scheint die Lust auf Tore weniger
ausgeprägt zu sein als die Abnei-

gung gegen Gegentore.
Löw hat das registriert und

reagiert. Er lässt in Brasilien
defensiver spielen, vor der

Viererkette sind nun drei
defensive Mittelfeld-
spieler platziert statt
zwei wie zuvor. In der
Abwehr lässt er vier
gelernte Innenvertei-
diger spielen, die
zwar Tore verhin-
dern können, aber
für den Spielaufbau
wenig leisten. Im
modernen Fußball
sind die Außenposi-
tionen der Verteidi-
gung allerdings für
Offensivaktionen
mittlerweile ebenso
zuständig wie für die
Defensive. Doch Je-

rome Boateng und
Benedikt Höwedes
konzentrieren sich in
Brasilien verstärkt auf
das Verteidigen – auf

Löws Geheiß.
Und siehe: Auch mit

dieser Variante ist das
Volk nicht zu zufrieden.
Es wird die Rückkehr von
Kapitän Philipp Lahm auf
die rechte Seite gefordert
– und die Reaktivierung
der Doppelsechs. Nicht
nur aus taktischen Überle-

gungen, sondern vor allem,
um grundsätzlich etwas zu
verändern. Das latente Ge-

fühl, dass Deutschland irgendwie
falsch aufgestellt sei, scheint so
manchen Fan und Experten um-
zutreiben – und hat zu einer bri-
santen Stimmung geführt.

Es gibt gegen Frankreich zwei
Optionen für Löw. Entweder er
siegt. Oder er verliert. Das mag
keine bahnbrechende Erkenntnis
sein, aber selten waren die beiden
möglichen Varianten so relevant
für die Zukunft eines Trainers wie
heute. Verliert er, wird der öffent-
liche Zorn endgültig über ihm zu-
sammenschlagen. Mit Italien im
Hinterkopf und dem dann vierten
titellosen Turnier unter Löws Füh-
rung wäre ein Aus im Viertelfinale
nicht akzeptabel. Die Mannschaft,
der stets der Stempel „Goldene
Generation“ aufgedrückt wurde,
ist am Zenit ihres Könnens. Spieler
wie Schweinsteiger, Lahm und
Mertesacker sind erfahrene Stüt-
zen, andere wie Müller, Götze, und
Özil längst dem Welpenschutz
entwachsen und Stammspieler in
Spitzenteams.

Gibt es gegen Frankreich eine
klare Niederlage, wird der Deut-
sche Fußball-Bund seinen Chef-
trainer nicht schützen können,
trotz eines Vertrages bis 2016.
Doch selbst bei einem knappen
Ergebnis wäre Löws Ruf schwer
beschädigt. Die Sehnsucht der
Deutschen nach dem Goldpokal
ist nach 18 titellosen Jahren gewal-
tig. Für eine ruhige Weiterarbeit
waren zudem die bisherigen Auf-
tritte nicht souverän genug. Ande-
rerseits kann Löw mit dem Einzug
ins Halbfinale enorm viel Kredit
zurückgewinnen. Frankreich ist
keine Laufkundschaft wie Alge-
rien, gegen das alle einen klaren
Sieg erwarteten. Gegen die Fran-
zosen gab es schon in der Vergan-
genheit bedeutende Spiele, sie ha-
ben einen Ruf im Weltfußball. Ein
Sieg über sie würde das Pendel der
öffentlichen Befindlichkeit gleich
wieder in die andere Richtung
ausschlagen lassen nach dem Mot-
to: „Wenn es darauf ankommt, ist
die deutsche Mannschaft da.“

Durch einen Sieg würde Ruhe
herrschen und bedingungslose
Vorfreude auf das Halbfinale –
vielleicht sogar gegen Brasilien?
Geht es jedoch in die Hose, dürf-
ten Löws Tage als Bundestrainer
gezählt sein.

Sollte Deutschland heute gegen
Frankreich verlieren, geht Joa-
chim Löw wohl als erfolgloser
Trainer der „Goldenen Genera-
tion“ in die Annalen ein

PA/ M.I.S.-SPORTPRESS
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FLORIAN HAUPT

Die Berichterstattung aus
dem brasilianischen
Teamquartier könnte

dieser Tage auch aus einem bela-
gerten Militärbunker kommen.
Fieberhaft wird versucht, dem
Eindruck entgegenzuwirken, die
Schlacht sei schon verloren. Die
Hofpsychologin wurde einbe-
stellt. Teamgeneral Luiz Felipe
Scolari schwor ausgewählte Ku-
riere auf seine Linie ein. Und
schließlich verbreitete Neymar,
der wichtigste Kämpfer, eine hal-
be Stunde lang Aufbruchstim-
mung vor der Presse, gewisser-
maßen als letzte Patrone.

Die Kriegsmetaphern mögen
verziehen werden, sie folgen
dem Vokabular Scolaris, der
nach dem dramatischen Achtel-
finalsieg über Chile erklärte, es
müsse Schluss sein mit der Poli-
tik von „Liebe und Frieden“. Der
Nationaltrainer: „Wir sind sehr
gut erzogen und höflich im Um-
gang mit unseren ausländischen
Gegnern. Aber in der Kabine ha-
ben wir darüber geredet, dass
wir uns nicht die ganze Zeit stei-
nigen lassen müssen. Wir wer-
den jetzt ein bisschen mehr zu
meinem normalen Stil zurück-
kehren und aggressiver sein.“ Al-
les klar: Es hat also einfach nur
an Chauvinismus gefehlt.

Abgesehen davon, dass inter-
nationale WM-Besucher diese
Diagnose nicht durchweg teilen
würden und Scolaris Worte an-
gesichts des beträchtlichen so-
zialen Sprengstoffs im Land als
gefährlich bezeichnet werden
könnten, hat der Veteran aus
tausend Gefechten da natürlich

mal wieder eine schöne Nebel-
kerze gezündet. Denn das Pro-
blem war zuletzt gewiss nicht,
dass er oder seine Spieler zu
sanft zu anderen gewesen wären.
Das Problem war, dass sie sich
selbst nicht im Griff hatten.

„Boys don’t cry“, sang The
Cure vor über 30 Jahren ironisch
über die männliche Unfähigkeit,
Gefühle zu zeigen. Die Musiker
hätten ihre helle Freude an die-
ser brasilianischen Nationalelf.
Bei manchen Spielen schafften
es Stars wie Neymar oder Thiago
Silva nicht einmal, ohne Tränen
die Hymne zu überstehen. Da
war es fast unausweichlich, dass
die Drucksituation des Elfmeter-
schießens in Schluchzorgien
ausarten musste. Die Bilder lau-
fen hier im Fernsehen immer
noch rauf und runter: Silva, der
heult und keinen Elfmeter schie-
ßen will. Torwart Julio Cesar,
der heult und danach zwei Elf-
meter hält. Neymar, David Luiz,
sogar viele Betreuer.

Es ist nicht übertrieben zu sa-
gen, dass die Szenen das Land
geschockt haben. „Emotionales
Chaos“, urteilt das Sportblatt
„Lance“, „viel Herz, wenig Ver-
stand“ sieht die „Folha de Sao
Paulo“. 

Carlos Alberto Parreira ist
heute Teammanager und damit
nach Ansicht der Nation zusam-
men mit Scolari verantwortlich
für die Psychokrise der Mann-
schaft. Denn so unbestritten es
ist, dass die Spieler enormem Er-
wartungsdruck ausgesetzt sind,
so diskutabel ist doch, woher
dieser primär kommt. Wirklich
vom Volk, wie immer behauptet
wird? Oder nicht doch eher von

der brasilianischen Fußballhie-
rarchie, die sich ein Versagen bei
dieser Heim-WM auf keinen Fall
leisten kann, weil dann Mythos
und Marke beschädigt wären,
sprich: die Grundlage für ihre
üppigen Geschäfte?

Es war Parreira, der am ersten
Tag des Trainingslagers „Der
Champion ist da“ tönte, nach-
dem er vor einigen Monaten
schon erklärt hatte: „Es ist un-
denkbar und unvorstellbar, dass
Brasilien diese WM nicht ge-

winnt. Ein Plan B existiert
nicht.“ Erst vor dem Chile-Spiel
wurde den Verantwortlichen be-
wusst, dass sie die falsche Stra-
tegie gewählt hatten. Da
schwenkte Scolari plötzlich ins
Gegenteil um und klang schon
fast ambitionslos: „Wenn wir
ausscheiden, geht das Leben
weiter.“ Der Turnaround kam zu
spät für einige Spieler, allen vo-
ran für den überforderten Kapi-
tän Thiago Silva, der sich vor
dem Elfmeterschießen ganz hin-

ten auf die Liste der möglichen
Schützen setzen ließ und be-
kannte: „Es ist unmöglich abzu-
schalten – selbst nachts, wenn
du im Bett liegst. Ich habe mich
nach dem Eröffnungsspiel hin-
gesetzt und mich gefragt: ,Thia-
go, verdammt, weshalb bist du
so ängstlich?‘“ Vielleicht hat es
ja Regina Brandao herausgefun-
den. Die aparte Psychologin
wurde am Dienstag herbeizitiert,
um das havarierende Schiff wie-
der auf Kurs zu bringen. Bei der
Gelegenheit zeichnete das Ver-
bandsfernsehen ein Interview
mit ihr auf, das zur Beruhigung
der Nation beitragen sollte, al-
lerdings das Gegenteil erreichte.
Vor der sanften Bergkulisse des
Naturschutzgebietes um Tereso-
polis erklärte Brandao zur allge-
meinen Verblüffung nämlich, die
Spieler seit einer Session zu Be-
ginn des Trainingslagers über-
haupt nicht mehr gesehen zu ha-
ben: „Ich habe das per Whats-
App und E-Mail gemacht.“

Tränen-WM: Das
sind Brasiliens
Psychowracks

Entspannung ist bitter nötig: Die Brasilianer um Luiz Gustavo (vorne) und Marcelo stehen unter Druck
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LUTZ WÖCKENER

FORTALEZA –  Ihre großen Rivali-
täten pflegen die Brasilianer mit
anderen Nachbarn – Argentinien
etwa, oder Uruguay. Doch vor
dem WM-Viertelfinale in Forta-
leza gegen Kolumbien beein-
trächtigt die sportliche Brisanz
das Verhältnis zwischen den bei-
den Staaten derart, dass die
Grenze am Spieltag in weiten
Teilen nicht passierbar sein
wird. 

In Absprache mit den kolum-
bianischen Behörden lässt Brasi-
lien am größten gemeinsamen

Grenzübergang für motorisierte
Fahrzeuge und größere Perso-
nengruppen die Schranke herun-

ter. Es ist im weiten Umkreis oh-
nehin der einzige Grenzüber-
gang. Die 50.000-Einwohner-
Stadt Tabatinga und ihr Pendant
Leticia (40.000 Einwohner), das
den südlichsten Flecken Erde
Kolumbiens markiert, liegen –
wie die gesamten 1.643 Kilometer
brasilianisch-kolumbianischer
Grenze – mitten im tropischen
Regenwald. 

Grund der selbst für die Ein-
wohner überraschenden Präven-
tivmaßnahme ist ein Vorfall, der
sich am Samstag ereignet hatte.
Zunächst zog Brasilien nach ei-
nem dramatischen Duell mit

Chile nach Elfmeterschießen ins
Viertelfinale ein. Drei Stunden
später folgte Kolumbien mit ei-
nem souveränen Sieg über Uru-
guay, Brasiliens Erzfeind.

Und da man sich lange kennt
und schätzt, wurde gemeinsam
gefeiert. Die Trikots waren so-
wieso schon einheitlich gelb.
Völkerverständigung zwischen
Menschen, die sich hier fernab
von Bogota, Medellin, Rio de
Janeiro, Brasilia und Sao Paulo
als Einheit verstehen. Bis es –
weshalb ist immer noch unklar –
zu heftigen Auseinandersetzun-
gen kam. An den Folgetagen

spitzte sich die Situation immer
weiter zu. Als Konsequenz un-
terzeichnete Bundesrichter Tar-
sis Augusto de Santana Lima am
Dienstag den Erlass, wonach die
Grenze in der Region von Frei-
tagmittag bis in die Nacht zum
Samstag nicht mit Auto oder
Motorrad überquert werden
dürfe. „Es ist wahrscheinlich,
dass Fans der Siegermannschaft
am Freitag nach dem Spiel auch
über die Grenze fahren würden,
um dort Provokationen zu er-
zeugen. Das wollen wir vermei-
den“, sagte Richter Augusto als
Begründung.

Grenze zu Kolumbien geschlossen – Gastgeber macht dicht
Das Verhältnis zwischen den Viertelfinalgegnern ist freundschaftlich, aber vor der WM-Partie spitzt sich die Lage zu

Feierei vorbei: Brasilien sperrt
heute viele Kolumbianer aus
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Neymar, der Vierfach-Tor-
schütze der Seleção, mimte
bisher den Alleinunterhalter
seines Teams. Diese Rolle hat
bei Kolumbien sein gleich-
altriger Gegenpart inne, der ihm
mit fünf Treffern zudem den
Titel des WM-Superstars streitig

macht. „James Rodriguez ist
ein exzellenter Spieler, ein
Crack, vor allem, weil er so
jung ist“, lobte ihn Neymar,
sagte allerdings auch, dass er
hoffe, „dass sein Zeitalter bei
der WM jetzt zu Ende geht und
Brasilien weiterkommt“.

DUELL DER ALLEINUNTERHALTER

Keine Rede mehr vom schönen Spiel –
der Druck setzt der „Selecao“ zu 
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Der bessere
Präsident 
José Pekerman hat aus Kolumbien
einen Titelanwärter geformt. In
Argentinien hätten sie ihn gern zurück 

TENNIS
Wimbledon: Kvitova
und Bouchard im Finale
Die Tschechin Petra Kvitova hat
in Wimbledon das Finale er-
reicht. Die 24-Jährige bezwang
in der Vorschlussrunde des
Rasen-Tennisturniers in London
gestern ihre Landsfrau Lucie
Safarova 7:6 (8:6), 6:1. Dank des
Erfolgs über die Weltrang-

listen-23. steht die Wim-
bledon-Siegerin von 2011
zum zweiten Mal im End-
spiel der Grand-Slam-
Veranstaltung. Zudem ist
der Weltranglisten-
Sechsten ein Preisgeld
von rund 1,1 Millionen
Euro sicher. Im Finale
trifft sie auf die Kana-
dierin Eugenie Bou-
chard.

HANDBALL
Schwenker neuer

HBL-Präsident
Zwei Tage nach dem

Ende des Lizenz-Hick-
hacks um den HSV

Hamburg ist Uwe
Schwenker zum neuen

Präsidenten des Ligaver-
bandes HBL gewählt worden.

„Das Wichtigste ist, dass wir
ein großes Miteinander haben
müssen und dass wir die Ge-
samtinteressen über die Ein-
zelinteressen stellen müssen.
Die letzten Wochen haben
dazu geführt, dass sich dieses
Bewusstsein in die Köpfe aller
festgesetzt hat“, sagte der 55
Jahre alte Kieler.

RADSPORT
Tour de France startet:
Voigt hat „Bammel“
Am Samstag steht Jens Voigt
zum letzten Mal bei der Tour
de France am Start. Der 42-
Jährige war sich nicht sicher,
ob er dort wirklich noch hin-
gehört. „Ich freue mich schon
darauf“, sagte Voigt kurz vor

dem Grand Depart, „aber ich
habe auch eine gehörige
Portion Bammel.“
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Der edle Staatsmann mit
der schmalen Figur,
dem grauen Haar und

den gut sitzenden Anzügen
machte einen hervorragenden
Eindruck. Seine nachweislichen
Erfolge, die exzellenten Manie-
ren und der moderate Diskurs
fanden viele Fürsprecher im
Wahlvolk. Der Neuling konnte
so auf Anhieb Hunderttausende
Stimmen auf sich vereinen.
Kein schlechtes Ergebnis – vor
allem, wenn man bedenkt, dass
José Nestor Pekerman bei den
Präsidentschaftswahlen gar
nicht angetreten war. 

Doch viele Kolumbianer stri-
chen am Tag nach dem WM-
Auftaktsieg ihrer Mannschaft
einfach die Namen der Kandi-
daten durch und schrieben sei-
nen auf den Zettel. Hätte das
Votum gar zwei Wochen später
stattgefunden, es wäre wohl
richtig eng geworden für den
letztlich wiedergewählten
Staatschef Juan Manuel Santos.
Denn beim Turnier im benach-
barten Brasilien wurden nach
Griechenland auch die Elfen-
beinküste, Japan und Uruguay
furios besiegt. Vor dem heuti-
gen Viertelfinale gegen die
Gastgeber (22.00 Uhr, ARD und
im Liveticker auf welt.de) hat
Kolumbien in drei Wochen
mehr WM-Spiele gewonnen als
in seiner kompletten Geschich-
te zuvor. Und selten war es an-
gemessener zu sagen: Die Erfol-
ge sind das Werk des Trainers.
Als Pekerman 2012 engagiert
wurde, hatte das fußballver-
rückte Land gerade in der WM-
Qualifikation einen Punkt aus
zwei Heimspielen gewonnen
und auf der ewigen Suche nach
besseren Zeiten den nächsten
Trainer verschlissen. Es soll
Präsident Santos persönlich ge-

wesen sein, der daraufhin die
Verpflichtung eines ausländi-
schen Übungsleiters durchsetz-
te, um das Interessengeflecht
aus Funktionären, Journalisten
und Agenten zu entfilzen. Die
Wahl fiel auf Pekerman, der vier
Jahrzehnte zuvor schon in Ko-
lumbien gespielt hatte. Zurück
in der Heimat schlug sich der
Nachfahre jüdischer Einwande-
rer aus der Ukraine als Taxifah-
rer in Buenos Aires durch, ehe
er eine Laufbahn als Jugend-
trainer begann. 

17 der 23 Spieler im aktuellen
WM-Kader der „Albiceleste“
gingen durch seine Hände, drei-
mal gewann er die U-20-Welt-
meisterschaft. 2004 übernahm
er die erste Mannschaft, 2006
trat er geächtet zurück. Peker-
man hatte Argentinien zwar
zum vielleicht besten Team des
Turniers geformt, das WM-
Viertelfinale gegen Deutsch-
land aber grob vercoacht, in-
dem er bei einer 1:0-Führung
seinen Spielmacher Riquelme
vom Platz nahm und einen ge-
wissen Lionel Messi 120 Minu-
ten auf der Bank schmoren ließ.
Für seine nächsten Jobs wan-
derte er daher besser nach Me-
xiko aus. In Kolumbien währte
die Skepsis nur so lange, bis in
seinem ersten Spiel durch ein
Tor von James Rodríguez der
erste Sieg kam. Pekerman iso-
lierte die Mannschaft von ex-
ternen Einflüssen.

Die Euphorie im Land
schnellte nach oben, stürzte
aber genauso schnell wieder ab,
als sich mehrere Schlüsselspie-
ler verletzten, allen voran
Sturmstar Radamel Falcao. Nur
Pekerman behielt die Ruhe. Der
64-Jährige ist das, was man in
Deutschland einen Konzeptt-
rainer nennen würde. Seine

Idee von Fußball hängt nicht
von Einzelnen ab. Statt der
festen Referenz Falcao grei-
fen jetzt die mobilen Teo Gu-
tierrez und Jackson
Martínez an, auch James
stößt öfter in die Mitte
vor. Kolumbien ist durch
Falcaos Ausfall eher
noch besser, weil
schwerer ausrechen-
bar geworden, und
in Argentinien
wünschen sich an-
gesichts des
plumpen Fuß-
balls der eigenen
Elf immer mehr
Menschen, Pekerman
wäre nie gegangen.
Heute nun schließt
sich für ihn der Kreis.
Wieder Viertelfinale,
wieder der Gastge-
ber. Auf 50:50
schätzt er die Chan-
cen ein. Pekerman
hat in seinen neun
WM-Spielen noch
nie verloren (au-
ßerhalb eines Elf-
meterschießens)
und Kolumbien
nach 16 Jahren
Abwesenheit
nicht nur zum
Geheimfavori-
ten, sondern zu
einer Gewissheit
geformt. Jetzt
muss es nur
noch mit den
Auswechslungen
klappen. 

In Kolumbien schon
ein Volksheld: Trainer
José Pekerman 

SALVADOR DA BAHIA – Die Tri-
kots sind Verkaufsschlager, den
Elfmetertöter umwerben die
großen Klubs, und der Abwehr-
chef träumt von Europa: Die
wundersame WM-Reise der Ti-
cos hat Costa Rica auf die Fuß-
ball-Weltkarte gesetzt. Plötzlich
interessieren sich alle für die Ki-
cker aus Mittelamerika, die nach
der Weltmeisterschaft nicht so-
fort wieder im Nirgendwo ver-
schwinden wollen. „Wir wollten
die Welt auf unseren Fußball
aufmerksam machen“, sagte In-

nenverteidiger Giancarlo Gon-
zalez, „ihr zeigen, dass sie die
Türen für uns öffnen kann.“ Der

26-Jährige, der bislang jede
der märchenhaften 390
WM-Minuten für die Ticos
gespielt hat, hofft wie die
meisten seiner Teamkolle-
gen auf einen Vertrag in ei-
ner der großen Ligen in Eu-
ropa.

Im Viertelfinale am
Samstag (22.00 Uhr, ZDF
und im Liveticker auf
Welt.de) gegen die Nieder-

lande kommt die nächste Chan-
ce, vor einem Millionenpubli-
kum für sich zu werben. Einer,

der den Sprung nach Europa
schon geschafft hat, steht jetzt
auf dem Zettel der Topklubs.
Keylor Navas, der beim histori-
schen Triumph nach Elfmeter-
schießen gegen Griechenland
Glanzparaden in Serie ablieferte,
hat das Interesse des Champi-
ons-League-Finalisten Atletico
Madrid sowie der englischen
Spitzenvereine FC Liverpool
und FC Arsenal geweckt.

Auch Doublegewinner Bayern
München soll den 27-Jährigen im
Blick haben. Seine Heldentaten

haben dazu beigetragen, dass die
Ticos nicht nur in ihrer Heimat
Begeisterungsstürme auslösen.
Auch weltweit sind sie so be-
liebt, dass ihre Trikots kaum
noch erhältlich sind. Im offiziel-
len Fifa-Onlineshop sind die
meisten Größen ausverkauft, der
Ausrüster Lotto kommt mit der
Produktion nicht nach. Nach
Angaben der Italiener, die Costa
Rica seit 1990 unter Vertrag ha-
ben, ist der Verkauf seit dem 3:1-
Sieg im Auftaktspiel gegen Uru-
guay um das 20-Fache gestiegen. 

Team und Trikots vor Ausverkauf: Costa Rica weckt Interesse
Nach dem sensationellen Viertelfinaleinzug sind die Mittelamerikaner in aller Munde und hoffen auf Jobs in Europa 

Keylor Navas hält den entscheiden-
den Elfmeter gegen Griechenland 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

/ J
EF

F 
GR

O
SS

SPORT KOMPAKT

EITAN ABRAMOVICH

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-04-ab-16 55d33ca0a1aa91cdf3a6f2b416fe1a8f



Land Tore Spiele 

TORJÄGER

1. James Rodriguez Kol 5 4

2. Neymar Bra 4 4

Thomas Müller Ger 4 4

Lionel Messi Arg 4 4

5. xherdan Shaqiri Ch 3 4

Arjen Robben Ned 3 4

Robin van Persie Ned 3 3

Karim Benzema Fra 3 4

Enner Valencia Ecu 3 3
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WM 2014

Romy Schneider
In Deutschland
wollten sie nur die
kleine, niedliche

„Sissi“, sie sahen
nicht die großartige,

ausdrucksstarke Schau-
spielerin. Schneider flüchtete,
wurde in Frankreich zum gefei-
erten Film-Star.

Heinrich Heine
„Denk ich an
Deutschland in
der Nacht, bin ich

um den Schlaf
gebracht.“ Der Düs-

seldorfer hatte in Paris
Heimweh, doch die Haltung
zum Vaterland blieb ambivalent.

Karl Lagerfeld
Sein Alter machte
er zum Geheimnis,
aus seiner Liebe

zu Paris machte er
aber nie einen Hehl.

Der gebürtige Hamburger
zog schon vor mehr als 50 Jah-
ren nach Frankreich – und wur-
de dort zu einem weltweiten
Designer- und Mode-Star.

Marlene Dietrich
Die Schauspielerin
und Sängerin
wurde lange ge-

ächtet ob ihres
Einsatzes für die

Alliierten während der
NS-Zeit, Paris aber empfing
„den blauen Engel“ mit offenen
Armen. Dort starb sie 1992.

Jacques Offenbach
Wurde 1819 in
Köln geboren.
Doch die berühm-

ten Werke schrieb
der Begründer der

Operette in Frankreich.
Aus Jakob wurde Jacques – der
„CanCan“ gilt so heute als fran-
zösisches Kulturgut. 

TOP FÜNF

Deutsche in
Frankreich

Deutschland und Frankreich werden 
im Viertelfinale mitreißenden Of-

fensivfußball bieten – verspricht die
Statistik. Ein Blick in die Zahlen

offenbart Überraschungen: 

ONLINE

welt.de/sport

Mal gab es das Duell Deutsch-
land gegen Frankreich bisher
bei einer WM. Zwei Mal trium-
phierte die DFB-Elf, jeweils im
Halbfinale (1982, 1986). Die
Franzosen siegten 1958 – im
Spiel um Platz 3 (6:3). 

3
ZAHL DES TAGES

Am Ende blieb dem französischen TV-Kommenta-
tor nur Ironie: „Naja, Horst Hrubesch ist nicht ge-
rade Alain Delon“, sagte er, nachdem der deutsche
Stürmer den entscheidenden Elfmeter zum 8:7
verwandelt hatte. 1982 war das. Sevilla. WM. Das
erste Elfmeterschießen einer Nationalmannschaft
bei globalen Titelkämpfen. Jahrhundertspiel. Heu-

te geht’s wieder gegen die Franzosen, und wenn es
zum Duell Torwart gegen Schützen kommt, emp-
fehlen wir den Löw-Jungs jene Gelassenheit, die
Hrubesch vor 32 Jahren ausstrahlte: „Bei uns sollte
Karlheinz Förster als Nächster schießen, aber als
ich ihn auf der Bank sitzen sah, bin ich zu ihm hin
und habe gesagt: ‚Lass man, Kalle, ich mach das.‘“ 

Ein Vorbild namens Horst

PA
/ D

PA
/ U

PI

1. Niederlande 3 3 0 0 10:3 9
2. Chile 3 2 0 1 5:3 6
3. Spanien 3 1 0 2 4:7 3
4. Australien 3 0 0 3 3:9 0

1. Costa Rica 3 2 1 0 4:1 7
2. Uruguay 3 2 0 1 4:4 6
3. Italien 3 1 0 2 2:3 3
4. England 3 0 1 2 2:4 1

1. Argentinien 3 3 0 0 6:3 9
2. Nigeria 3 1 1 1 3:3 4
3. Bosnien-Herzeg. 3 1 0 2 4:4 3
4. Iran 3 0 1 2 1:4 1

GRUPPE B
Spanien – Niederlande .................1:5 (1:1)
Chile – Australien ........................3:1 (2:1)
Australien – Niederlande .... .... ....2:3 (1:1)
Spanien – Chile .........................0:2 (0:2)
Australien – Spanien ..................0:3 (0:1)
Niederlande – Chile ..................2:0 (0:0)

GRUPPE D
Uruguay – Costa Rica ..................1:3 (1:0)
England – Italien ..........................1:2 (1:1)
Uruguay – England .....................2:1 (1:0)
Italien – Costa Rica .....................0:1(0:1)
Italien – Uruguay .......................0:1 (0:0)
Costa Rica – England .........................0:0

GRUPPE F
Argentinien – Bosnien-H. ........... 2:1 (1:0)
Iran – Nigeria ............................0:0 (0:0)
Argentinien – Iran ......................1:0 (0:0)
Nigeria – Bosnien-H. ...................1:0 (1:0)
Nigeria – Argentinien ..................2:3 (1:2)
Bosnien-H. – Iran.........................3:1 (1:0)

GRUPPE H
Belgien – Algerien ........................2:1 (0:1)
Russland – Südkorea ...................1:1 (0:0)
Belgien – Russland .....................1:0 (0:0)
Südkorea – Algerien ...................2:4 (0:3)
Südkorea – Belgien.....................0:1 (0:0)
Algerien – Russland ......................1:1 (0:1)

1. Brasilien 3 2 1 0 7:2 7
2. Mexiko 3 2 1 0 4:1 7
3. Kroatien 3 1 0 2 6:6 3
4. Kamerun 3 0 0 3 1:9 0

1. Kolumbien 3 3 0 0 9:2 9
2. Griechenland 3 1 1 1 2:4 4
3. Elfenbeinküste 3 1 0 2 4:5 3
4. Japan 3 0 1 2 2:6 1

1. Frankreich 3 2 1 0 8:2 7
2. Schweiz 3 2 0 1 7:6 6
3. Ecuador 3 1 1 1 3:3 4
4. Honduras 3 0 0 3 1:8 0

1. Deutschland 3 2 1 0 7:2 7
2. USA 3 1 1 1 4:4 4
3. Portugal 3 1 1 1 4:7 4
4. Ghana 3 0 1 2 4:6 1

GRUPPE A
Brasilien – Kroatien .....................3:1 (1:1)
Mexiko – Kamerun ....................1:0 (0:0)
Brasilien – Mexiko ....................0:0 (0:0)
Kamerun – Kroatien ..................0:4 (0:1)
Kamerun – Brasilien ....................1:4 (1:2)
Kroatien – Mexiko .....................1:3 (0:0)

GRUPPE C
Kolumbien – Griechenland ........3:0 (1:0)
Elfenbeinküste – Japan ...............2:1 (0:1)
Kolumbien – Elfenbeink. ............2:1 (0:0)
Japan – Griechenland ........................0:0
Japan – Kolumbien .......................1:4 (1:1)
Griechenl.– Elfenbeink. ..............2:1 (1:0)

GRUPPE E
Schweiz – Ecuador.......................2:1 (0:1)
Frankreich – Honduras...............3:0 (1:0)
Schweiz – Frankreich .................2:5 (0:3)
Honduras – Ecuador ....................1:2 (1:1)
Honduras – Schweiz .................0.3 (0:2)
Ecuador – Frankreich .........................0:0 

GRUPPE G
Deutschland – Portugal ............4:0 (3:0)
Ghana – USA................................1:2 (0:1)
Deutschland – Ghana ...............2:2 (0:0)
USA – Portugal ............................2:2 (0:1)
USA – Deutschland ....................1:0(0:0)
Portugal – Ghana .........................2:1 (1:0)

DER WM-SPIELPLAN

1 Brasilien – Chile.............................. 3:2 i.E.
2 Kolumbien – Uruguay ................. 2:0 (1:0)
3 Niederlande – Mexiko ..................2:1 (0:0)
4 Costa Rica– Griechenland..............5:3 i.E.
5 Frankreich – Nigeria ...................2:0 (0:0)
6 Deutschland – Algerien................2:1 n.V.
7 Argentinien – Schweiz ...................1:0 n.V.
8 Belgien – USA .................................2:1 n.V.

1 Frankreich – Deutschland..heute, 18 Uhr
2 Brasilien – Kolumbien ........heute, 22 Uhr
3 Argentinien – Belgien ..........5. Juli, 18 Uhr
4 Niederlande – Costa Rica...5. Juli, 22 Uhr

1 Sieger VF 1 – Sieger VF 2.....8. Juli, 22 Uhr
2 Sieger VF 3 – Sieger VF 4 ...9. Juli, 22 Uhr

Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 12. Juli, 22 Uhr

Sieger HF 1 – Sieger HF 2 ...........13. Juli, 21 Uhr

ACHTELFINALE (AF)

VIERTELFINALE (VF)

HALBFINALE (HF)

FINALE

SPIEL UM PLATZ DREI

„Mit einer
geschlossenen
Mannschaftsleistung
und dem Geist von
Spiez können wir es
schaffen“ 
Horst Eckel, Weltmeister
von 1954, zu den
WM-Aussichten der deutschen
Mannschaft. Nicht nur für den
Kaiserslauterer Eckel ist der 4.
Juli ein besonderes Datum.
Heute vor 60 Jahren gelang
der deutschen Elf das
„Wunder von Bern“, der
3:2-Sieg im WM-Finale gegen
die hochfavorisierten Ungarn.
Im schweizerischen Spiez am
Thunersee hatte die deutsche
Elf damals ihr Quartier.

ZITAT DES TAGES

1. Belgien 3 3 0 0 4:1 9
2. Algerien 3 1 1 1 6:5 4
3. Russland 3 0 2 1 2:3 2
4. Südkorea 3 0 1 2 3:6 1
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Der kompakte
News-Snack 

für zwischendurch.

Klein. Stark. KOMPAKT.

Ein Produkt von

www.welt.de/kompakt-app
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Fotografie in Zeiten des Cat-Content: Tiere zählen zu den belieb-
testen Foto-Motiven. Manche werden von uns vergöttert, andere
geopfert, überzüchtet und ausgerottet. Die zentrale Frage ist also:
Wie gestört ist das Mensch-Tier-Verhältnis? Instinktgesteuert und
ungezähmt, diese Assoziation soll die Ausstellung „WILD“ wecken.
Aber wirklich wild sind die abgebildeten Tiere nicht – ist also alles
nur Ironie? Nein, sondern Geschmackssache! Die Ausstellung zeigt
35 Fotografen mit zeitgenössischen Werken. Zu sehen ab dem 5.
Juli bei der Alfred Ehrhardt Stiftung in Berlin.

Zum Streicheln und Essen da
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Soziale Ungleichheit könnte unser
Schicksal sein, warnt die OECD in
ihrer neuesten Prognose. Der Aus-

blick gilt dem Jahr 2060, er umfasst mit
vollen 50 Jahren einen Zeitraum, den
sonst nur Science-Fiction-Autoren ins
Auge fassen. Es wäre allerdings unfair
gegenüber solchen Autoren, würde die
Studie als gleichwertige Offenbarung
angesehen. Die OECD benutzt partiell
blinde Ferngläser und hält sie auch noch
verkehrt herum. Sie rechnet, wie alle
bürokratiegestützten Lehrbuchorakel,
die Gegenwart hoch und weissagt: Ost-
asien wird die Weltwirtschaft dominie-
ren, die Einkommensunterschiede wer-
den wachsen, Ungebildete fallen vom
Wagen, der Klimawandel kostet Wachs-
tum. Trotz mancher bedenkenswerter
Schlüsse tut die Organisation mit sol-
chen Sätzen, was die meisten Organisa-
tionen tun. Sie vergisst den Menschen
mit seiner kreativen Seele, seinem Wol-
len und Sehnen und Können. Sie ver-
gisst, was der Motor aller Entwicklung
ist: Ungleichheit, die Neues schafft;
Ungleichheit, die Aufbruch bringt, Er-
kenntnis und Wissen, und die ganze
Länder, ja den Menschen mit sich reißt.

China wird den Weltmarkt dominie-
ren – aber nur aus einem einzigen
Grund. Es hat den Ausbruch aus der

Gleichheit geschafft. Die Chinesen woll-
ten Maos Diktat der Einkommensgren-
zen und der gleichen Verbote für alle
entkommen – Grenzen, die ohne Denk-
blockade und Fantasiezensur nicht
durchzusetzen sind, nirgends, auch nicht
in der milden westlichen Spielart. Was
war Deutschlands Motor für den Wieder-
aufstieg nach 1945? Zuallererst der Wille,
sich mit harter Arbeit aus der Gleichheit
der Nachkriegsnot zu befreien, als fast
alle arm waren, hungerten, kein Dach
über dem Kopf hatten. Es gab zwei Start-
modelle, die Bundesrepublik und die
DDR, die Startchance der freien Un-
gleichheit und die Startchance erzwun-
gener Gleichheit. Wer hat gewonnen?
Die Ungleichheit natürlich.

Kreative Ungleichheit schafft sich ihre
eigenen Märkte, sie führt zu unerwarte-
ten Reichtümern, zu völlig unerwarteten
Wirtschaftssektoren, zu gänzlich un-
erwarteten Arbeitsplätzen. Wer von
vornherein fragt, welche Unterschiede
sozial gerecht seien und welche nicht, an
dem rächt sich die Lähmung von Fanta-
sie und Tatkraft, die mit solchen Fragen
immer verbunden ist. Warnungen sind
sinnvoll, wenn Reichtümer eben nicht
auf Ideen gründen, sondern auf dem
Gegenteil, auf simpler Ausbeutung von
Bodenschätzen oder Menschen. Aber das
ist nicht dadurch definierbar, dass die
„Verteilung“ von Vermögen und Ein-
kommen ursachenfrei als Hauptindikator
für Gerechtigkeit missbraucht wird.
Vermögen und Einkommen werden nicht
einfach „verteilt“. 

Das mag in Russland oder Saudi-Ara-
bien so sein, wo eine autokratisch ge-
prägte Schicht eben der Vorstellung von
gegebenen Vorrechten oder dem Recht
des Stärkeren anhängt. Man kann auch

scharfe Fragen zum Bonus-Unwesen in
manchen Wirtschaftszweigen stellen, wo
es offenbar einigen ohne Sonderzusagen
nicht möglich ist, eine Arbeit zu tun, für
die sie ohnehin bereits glänzend bezahlt
werden. Aber trotz solcher Auswüchse
sind Vermögen und Einkommen in einer
freien Gesellschaft zuvorderst ein Ergeb-
nis von Vorstellungskraft, Initiative,
Durchhalte- und Durchsetzungsver-
mögen. Wer sie „umverteilen“ möchte,
produziert neben vielen scheinbaren
Chancen vor allem eines: Angst vor der
Bestrafung von Wagemut, die immer die
kostspieligste Illusion von Gleichheit ist.

Beispiele dafür gibt es. Die OECD
versucht, 50 Jahre in die Zukunft zu
schauen; vor 50 Jahren taten das andere
ebenfalls. Es machten 1964 eine ganze
Reihe von Prognosen Furore. Eine
stammte von Georg Picht, einem Hobby-
Bildungsforscher aus dem Schwarzwald
– die „deutsche Bildungskatastrophe“
war geboren. Picht nahm das „Weiter-so“
der Bildungspolitiker aufs Korn, er pran-
gerte Fantasielosigkeit und Augenblicks-
denken an. Die Folge war eine aufge-
scheuchte Politik, die seither alles in
allem ungefähr so viel Geld in die Bil-
dung steckte wie in die deutsche Einheit
plus die Bankenkrise zusammen – und
doch kam der Fortschritt dann nicht aus
deutschen Gesamt- und Fachhochschu-
len. Er kam auch nicht aus Yale oder
Harvard. Er kam von Studienabbrechern.
Bill Gates, Steve Jobs, Michael Dell,
Larry Ellison. Die digitale Gesellschaft
bekam ihre wirkliche Schubkraft von
Menschen, die aus Flucht vor verord-
neten Weltbildern oder nach Schicksals-
schlägen das Neue dachten, statt auf die
Chance gleicher, vergleichbarer Studien-
abschlüsse zu setzen. 

Deutschland konzentrierte alle Res-
sourcen darauf, allen eben genau solche
vergleichbaren Abschlüsse zu bieten.
Die Folge? Deutschland hat weder
Windows erfunden noch iTunes, ob-
wohl die Deutschen nicht dümmer sind.
Aber die Ideologie verbriefter Bildungs-
chancen führte zum Glauben, ein Zeug-
nis sei alles, was der Mensch für den
Aufstieg brauche. Georg Picht hatte
Mut. Er begehrte gegen das sanfte Dik-
tat bequemer Weltbilder auf. Die Politik
setzte dann aber auf verbriefte, verord-
nete Gleichheit. Gewonnen haben dieje-
nigen, die auf Kreativität, Fantasie und
Wagemut setzten – auf die Chance der
Ungleichheit.

Die Welt sollte lieber auf Science-
Fiction-Autoren hören statt auf büro-
kratische Prognosen. Isaac Asimov oder
Arthur Clarke lieferten 1964 ebenfalls
Visionen für 2014, aus Anlass der New
Yorker Weltausstellung. Die Autoren,
lebten sie noch, bräuchten sich heute
nicht zu verstecken. Sie haben die In-
ternetgesellschaft vorausgesehen, so
wie damals mutige Bürgerrechtler im
Ostblock dessen Ende voraussahen,
während die Politik glaubte, den Modus
vivendi zementieren zu müssen. Der
Grund, warum so viele die falsche Wit-
terung hatten, manche aber die richtige?
Sie stellten sich vor, was möglich sein
kann – nicht, was möglich sein darf. Es
waren Einzelne wie Picht, wie Gates,
Ellison oder wie die Bürgerrechtler im
Osten, die gegen etablierte Bürokratien
und ihren Hang zu Lehrmeinungen
andachten. Das war nicht anders als bei
Galileo Galilei.

Menschen wie sie sind die einzige
verlässliche Ressource – der einzelne
Mensch in freier, risikowilliger Un-
gleichheit. Sein Wille, die bleierne Zu-
mutung verordneter Gleichheit, zeit-
geistgetönter Obergrenzen und „gesell-
schaftlich akzeptabler“ Leistungsziele
zu durchbrechen, macht die Zukunft zu
dem, was sie sein soll: Zukunft.

torsten.krauel@welt.de

LEITARTIKEL

Kreative Ungleichheit 

Die OECD beklagt die wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich.
Dabei vergisst sie, was der Motor
aller Entwicklung ist: Ungleichheit,
die Neues schafft; Ungleichheit, die
Aufbruch bringt, Erkenntnis und
Wissen. Zukunft eben

TORSTEN KRAUEL

Umverteilung produziert neben
scheinbaren Chancen vor allem eines:
Angst vor der Bestrafung von Wagemut
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Eine tiefe moralische Kluft trennt
uns und unsere Feinde“, hatte
Israels Ministerpräsident Net-

anjahu noch bei der Beerdigung der
drei ermordeten israelischen Jugend-
lichen gesagt. „Sie halten die Grau-
samkeit heilig und wir das Mitgefühl.“
Am selben Abend zogen 400 jüdische
Jugendliche durch Jerusalem auf der
Suche nach Arabern, die sie angreifen
wollten und skandierten: „Wir wollen

Rache“ und „Tod den Arabern“. Zahllo-
se Israelis hatten Fotos von sich ge-
postet, mit offen rassistischen und
schlimmeren Slogans: „Alle ummähen“
steht da neben dem Foto eines Sol-
daten mit seinem Sturmgewehr und
zwei Frauen halten lächelnd ein Schild,
auf das sie geschrieben haben: „Araber
hassen ist kein Rassismus, es ist ein
Prinzip.“ Schließlich wurde am Mitt-
wochmorgen die Leiche eines ara-
bischen Jungen gefunden, ermordet
und verbrannt. 
Israel ist nicht wie Hamas, gewiss.
Während die Islamisten die Entfüh-
rung und den Mord der drei Israelis
öffentlich bejubelten, haben in Israel

Politiker praktisch aller Fraktionen ihr
Entsetzen über den Mord an dem
arabischen Jungen ausgedrückt. Mi-
nisterpräsident Netanjahu sprach von
einem „abscheulichen“ Verbrechen
und forderte eine schnelle Aufklärung.
Das ist lobenswert und richtig, ändert
aber nichts daran, dass der radikale
Rand der Gesellschaft zu wachsen
scheint. Die israelischen Sicherheits-
kräfte werden jetzt alles daran setzen,
die Mörder des jungen Arabers aus-
findig zu machen. Das ist in einem
Rechtsstaat eine Selbstverständlich-
keit. Doch jene Atmosphäre des Has-
ses, die die Israelis gerne – und oft zu
Recht – bei den Palästinensern an-

prangern, findet sich zunehmend auch
in den eigenen Reihen und wird igno-
riert oder gar geduldet.
Lichtblick ist da Justizministerin Tzipi
Livni: Ohne Rücksicht auf politische
Verluste hat sie sich zu Wort gemel-
det, sich gegen den Neubau einer
Siedlung als Vergeltung ausgespro-
chen, eine strafrechtliche Verfolgung
von Hetzern auf Facebook gefordert
und den Mord an dem Araber – sollte
es sich um eine Rachetat handeln – als
Terrorakt bezeichnet. Es ist kein gutes
Zeichen, dass Netanjahus Parteifreun-
de prompt ihre Entlassung wegen
„Defätismus“ forderten.

michael.borgstede@welt.de

KOMMENTAR

MICHAEL BORGSTEDE 

Der Hass wächst

FORUM
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SO VIEL INVESTIEREN DIE STAATEN PRO KOPF
IN SCHIENENINFRASTRUKTUR
in ausgewählten europäischen Ländern 2013, Angaben in Euro

QUELLE: ALLIANZ PRO SCHIENE AUF BASIS VON BMVI
(DEUTSCHLAND), VÖV (SCHWEIZ), 
BMVIT (ÖSTERREICH), SCI VERKEHR GMBH

366
199

160
139

120
81

54
47

27

Schweiz
Österreich
Schweden

Niederlande
Großbritannien

Italien
Deutschland

Frankreich
Spanien
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FINANZMÄRKTE

Punkte

JunMaiApr

1340
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1290

1265
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GOLD
Punkte

JunMaiApr

17200

16800

16400

16000

DOW-JONES

Punkte

JunMaiApr

3330

3270

3210

3150

3090

EURO-STOXX-50
Punkte

JunMaiApr

10150

9900

9650

9400

9150

DAX

02.07.14 1330,9003.07.14 17057,06

03.07.14 3289,7503.07.14 10029,43

Beschwingtheit

Niedergeschlagenheit

Gleichgültigkeit

Euphorie

Verzweiflung

Marktstimmung in Deutschland
gemessen am Angst-Index VDax

Vorheriger HandelstagAktuell

DAX (Intraday)
 Name SCHLUSS +/- 52-WOCHEN
   03.07. IN % HOCH TIEF 

Adidas 74,37 0,73 93,22 72,02
Allianz 124,35 1,30 134,40 106,55
BASF 87,14 1,51 88,28 64,09
Bayer 106,00 1,44 106,80 79,81
Beiersdorf 71,80 1,61 77,33 63,89
BMW 95,32 1,53 95,32 64,44
Commerzbank 11,82 1,63 14,48 5,56
Continental 173,00 0,46 183,25 100,70
Daimler 70,44 1,03 71,27 46,09
Deutsche Bank 26,48 2,54 38,15 25,47
Deutsche Boerse 57,01 0,02 63,29 49,79
Deutsche Post 27,04 2,23 28,47 18,99
Deutsche Telekom 12,59 0,92 13,15 8,77
E.ON 15,31 0,72 15,31 11,82
Fres.Med.Care 49,59 0,75 54,32 46,52
Fresenius 111,00 0,27 120,60 87,03
Heidelbg.Cement 64,68 1,73 68,66 49,50
Henkel Vz 86,36 0,40 86,47 70,01
Infi neon 9,42 1,00 9,45 6,25
K+S 24,71 2,57 28,52 15,02
Lanxess 50,84 0,32 56,75 42,45
Linde 156,20 0,10 158,45 137,05
Lufthansa 15,55 1,77 20,30 12,54
Merck 65,28 0,83 67,78 55,20
Münchener Rück 164,40 1,20 170,40 133,20
RWE 32,83 2,10 32,98 20,48
SAP 57,60 1,37 63,30 51,87
Siemens 97,67 1,21 101,35 75,04
ThyssenKrupp 22,40 1,75 22,80 14,34
VW Vz 192,50 -0,16 205,00 150,95

Daten von:

SEWASTOPOL – Nach der Schlie-
ßung der McDonald's-Filialen
auf der Krim will der russische
Burger-Brater RusBurger in die
Bresche springen. Ein RusBur-
ger-Restaurant werde in die
Räumlichkeiten der US-Fast-
foodkette in Sewastopol ziehen,
sagte ein Sprecher der russi-
schen Schnellrestaurantkette
am Donnerstag. Einen Termin
für die offizielle Eröffnung
nannte er nicht. Handwerker
sind jedoch bereits mit den Vor-
bereitungen beschäftigt. 

McDonald's hatte im April vor
dem Hintergrund der Annexion
der Krim durch Russland ent-
schieden, seine drei Restaurants
auf der ukrainischen Schwarz-
meerhalbinsel „vorübergehend“
zu schließen. Der Schritt wurde
offiziell mit den Umbrüchen im
Bank- und Finanzsektor der Re-
gion begründet. Offen blieb al-
lerdings, wie lange die Schlie-
ßung dauern soll. 

RusBurger ersetzt
McDonald’s auf
der Krim

investieren in den Erhalt und
Ausbau ihrer Trassen im Verhält-
nis viel mehr als das Transitland
Deutschland. Nach Berechnun-
gen des Bahnlobbyverbandes Al-
lianz pro Schiene und der Unter-
nehmensberatung SCI Verkehr
geben in Europa die Schweizer
pro Kopf am meisten für ihre
Schienenwege aus, die Spanier
am wenigsten. Und die Deut-
schen dümpeln irgendwo am hin-
teren Ende in der Nähe der Ibe-
rer rum. Laut der neuen Studie
von Allianz pro Schiene und SCI
für das Jahr 2013 investieren die
Eidgenossen 366 Euro pro Bürger
in die Schieneninfrastruktur, ge-
folgt von Österreich mit 199 Euro
pro Einwohner. Beide Alpenlän-

Deutschlands
Gleise verrotten
In Europa gibt fast kein Land so wenig
Geld für den Erhalt und Ausbau der
Schienen aus wie die Bundesrepublik

„Es handelt sich nicht um einen
Ausrutscher, sondern um einen
langfristigen Trend“
Dirk Flege, Geschäftsführer Allianz pro Schiene

NEW YORK – Geheime Informa-
tionen der US-Investmentbank
Goldman Sachs haben durch ei-
nen Tippfehler zu Google gefun-
den. Inzwischen kann das Unter-
nehmen aufatmen. Der Internet-
konzern blockierte die falsch
adressierte E-Mail der Bank mit
vertraulichen Kundendaten.
„Google ist unserer Bitte nach-
gekommen, den Zugang zu der

Mail zu blockieren“, sagte Gold-
man-Sprecherin Andrea Raphael
in der Nacht zum Donnerstag.
Google zufolge habe der Emp-
fänger bislang nicht auf den In-
halt zugegriffen. Damit liege kei-
ne Datenschutzverletzung vor.
Wie viele Kunden betroffen wa-
ren, ist bisher nicht bekannt.
Goldman wandte sich am Frei-
tag an ein Gericht in New York,

um Google zur Blockierung der
Mail zu zwingen. Die Bank ver-
langte auch Aufklärung darüber,
wer Zugriff auf die Daten gehabt
haben könnte. 

Ein Mitarbeiter einer Ver-
tragsfirma hatte die Mail verse-
hentlich an eine falsche Adresse
versendet. Goldman Sachs zu-
folge wollte der externe Mitar-
beiter die Informationen an ei-

nen firmeneigenen Account mit
der Domain gs.com schicken.
Die Mail landete aber auf einem
Google-Konto. Diese sind über
die Endung gmail.com erreich-
bar. Eine Entscheidung des Ge-
richts steht noch aus. Doch laut
Goldman Sachs hatte Google zu-
nächst mitgeteilt, die Mail nicht
ohne Gerichtsbeschluss löschen
zu können. 

Google sperrt Goldman-Sachs-Irrläufer
Eine vertrauliche Nachricht der US-Großbank landete im falschen Postfach

der sehen für ihre Schienennetze
seit Jahren höhere Summen vor
als für ihre Straßeninfrastruktur.
Doch auch in anderen Ländern
boome der Netzausbau. Schwe-
den bringe 160 Euro pro Bürger
auf, die Niederlande 139 und
Großbritannien 120. In Italien
(81) setzte die Politik ebenfalls
klare Signale für die Ertüchtigung
des Netzes. Deutschland hinge-
gen droht mit 54 Euro pro Bun-
desbürger den Anschluss zu ver-
lieren. 

Unter den betrachteten Län-
dern investierten im Jahr 2013
nur Frankreich (47 Euro pro
Kopf) und Spanien (27 Euro pro
Kopf) weniger in ihre Eisenbah-
ninfrastruktur als Deutschland.

„Die Zahlen belegen Deutsch-
lands halbherzigen Kurs in Rich-
tung nachhaltige Verkehrspoli-
tik“, sagt der Geschäftsführer
der Allianz pro Schiene, Dirk
Flege. „Leider zeigt ein Mehr-
jahresvergleich, dass es sich
nicht um einen einmaligen Aus-
rutscher, sondern um einen
langfristigen Trend handelt.“
Tatsächlich waren die Zahlen
vom Vorjahr ähnlich, damals ga-
ben die Schweizer zwar nur 349
Euro pro Kopf für das Schienen-
netz aus, aber das war immer
noch mehr als der Rest in Euro-
pa. Das Ranking der Länder ist
weitgehend gleich geblieben,
Deutschland hat sich immerhin
vom vorletzten Platz auf den
drittletzten vorgeschoben. 2012
flossen hierzulande nur 51 Euro
pro Kopf ins Netz.

Die konstant niedrigen Zahlen
für Deutschland irritieren, haben
aber einen nachvollziehbaren
Grund. 

Denn Deutschland setzt, im
Gegensatz zu anderen Ländern,
weiter stark auf den Straßenver-
kehr. Kein Wunder, wir sind Au-
tofahrerland und haben weltweit
bewunderte Autobauer – mit ent-
sprechender Lobby. Setzt man
die Investitionen des jeweiligen
Landes in den Ausbau und Erhalt
der Straßen als Ausgangspunkt
mit 100 Prozent an, liegen die
Ausgaben für die Schienenwege
im Vergleich dazu in Österreich
bei 239 Prozent, in der Schweiz
bei 134 Prozent und in Deutsch-
land nur bei 80 Prozent.

NIKOLAUS DOLL

Der Haussegen zwischen
dem Staatsunternehmen
Deutsche Bahn und dem

Staatsfunk SWR hängt schief.
Letzterer hatte über alarmieren-
de Zustände bei der Instandhal-
tung der Schienenwege berichtet.
Das Eisenbahn-Bundesamt
(EBA) als Aufsichtsbehörde habe
2012 und 2013 wiederholt
„schwerwiegende Verletzungen
von Sicherheitsanforderungen“
durch die Deutsche Bahn festge-
stellt und 111 Bescheide mit dem
Auftrag erlassen, die Mängel um-
gehend abzustellen. Die Bahnver-
antwortlichen toben. Die 111 Be-
scheide mit Sofortvollzug, wie es
im Amtsdeutsch heißt, bestreiten
sie nicht. Aber der Tenor der Be-
richterstattung ärgert sie. „Es ist
unverantwortlich, dass hier of-
fenbar für eine bessere Einschalt-
quote versucht wird, Panikmache
zu betreiben“, grollt Frank Senn-
henn, Vorstandsvorsitzender der
DB Netz AG. „Weder wird das
Schienennetz vernachlässigt,
noch an der Sicherheit gespart.“

Beim EBA ist man entspannt.
Die Zahl der Bescheide sei kein
Grund, Alarm zu schlagen. „Die
prüfen, wir prüfen, und am Ende
gibt es Fälle, bei denen wir for-
dern, dass die Bahn was unter-
nimmt“, sagt ein hochrangiger
EBA-Beamter. Tatsache ist aber
auch, dass kein Land seine Schie-
neninfrastruktur so vernachläs-
sigt wie Deutschland. Die meis-
ten europäischen Nachbarländer
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den Ausbau der Betreuung.
Ohne einen schnelleren Aus-

bau werde es noch mehr als 20
Jahre dauern, bis alle Eltern, die
sich eine Ganztagsbetreuung für
ihr Schulkind wünschten, diese
auch erhielten, heißt es in der
Studie. Um den Ausbau voran-
zutreiben, plädiert die Stiftung

für einen Rechtsanspruch auf
den Besuch einer Ganztagsschu-
le, ähnlich wie es ihn bereits bei
der Kita-Betreuung der Unter-
Dreijährigen gibt. Das sei „der
entscheidende Hebel für den be-
darfsorientierten Ausbau“.

Allerdings würde der Rechts-
anspruch auch sehr viel kosten.
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SO ENTWICKELT SICH DIE GANZTAGSSCHULBETEILIGUNG

Genutzte Ganztagsplätze im Schuljahr 2012/13 Erreichte Nutzungsquote bis 2020 bei
konstanter Entwicklung

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin

Brandenburg
Bremen

Hamburg
Hessen*

Niedersachsen*
Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen

Sachsen-Anhalt*
Schleswig-Holstein

Thüringen
Deutschland

Mecklenburg-Vorpommern

*Bei diesen Ländern liegen nur Angaben über öffentliche Angebote vor.

bis 2020/21,  in Prozent
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MICHAEL GASSMANN

BONN – Edeka, der größte deut-
sche Lebensmittelhändler, hat
seine Marktmacht missbraucht.
Zu diesem Schluss kommt das
Bundeskartellamt nach einer
Untersuchung, in der die Wett-
bewerbshüter das Verhalten des
Supermarkt-Betreibers nach der
Übernahme der Plus-Läden vor
fünf Jahren auf den Prüfstand
gestellt haben.

Das Ergebnis: Edeka hat seine
Lieferanten durch zahlreiche In-

strumente unzulässig unter
Druck gesetzt und zu weitrei-
chenden Zugeständnissen ge-
zwungen. „Das Kartellrecht setzt
der Handlungsfreiheit markt-
mächtiger Unternehmen Gren-
zen“, sagte Amtspräsident An-
dreas Mundt. Besitze ein Unter-
nehmen – wie Edeka – eine so
starke Stellung, dass Lieferanten
von ihm abhängig seien, dürfe es
keine Vorteile ohne sachlich ge-
rechtfertigten Grund fordern.

Das Kartellamt wertet die
Mahnung an Edeka in einer Mit-

teilung als „Grundsatzentschei-
dung“. Zwar hat die Sektorunter-
suchung keine unmittelbaren
rechtlichen Folgen für die Un-
ternehmen. „Ihre Ergebnisse
werden für die Einschätzung
künftiger Fusionskontroll- und
Missbrauchsverfahren wichtig
sein“, sagte jedoch ein Amts-
sprecher. Konkrete Sanktionen
wie Bußgelder oder Rückzahlun-
gen drohen Edeka aufgrund der
Entscheidung allerdings nicht.
Der Lebensmittelhandel gilt als
hoch konzentriert. Nur vier An-

bieter – Edeka, Rewe, Lidl und
Aldi – kontrollieren rund 85 Pro-
zent des Marktes.

Edeka hatte nach der Firmen-
ehe mit Plus im Jahr 2009 das
gefordert, was im Branchenjar-
gon „Hochzeitsrabatte“ heißt.
Hatte Plus im Einzelfall günsti-
gere Konditionen mit Lieferan-
ten ausgehandelt, wurden sie
nun für die gesamte Gruppe ge-
fordert. Auch günstigere Zah-
lungsziele sollten nach der Über-
nahme für die gesamte Edeka-
Gruppe gelten. 

Edeka missbraucht seine Marktmacht
Kartellamt: Nach der Plus-Übernahme setzte der Marktführer seine Lieferanten unter Druck 

SIG SAUER
Angeblich illegale
Geschäfte
Nach Berichten über angeblich
illegale Waffengeschäfte hat die
Staatsanwaltschaft Kiel die
Firma Sig Sauer in Eckernförde
durchsucht. Von dem Unterneh-
men war zunächst keine Stel-
lungnahme zu erhalten. Unter
Berufung auf interne Dokumen-
te und Insider-Aussagen hatten
NDR, WDR und „Süddeutsche
Zeitung“ berichtet, Sig Sauer
habe Pistolen via USA nach
Kolumbien geliefert, obwohl
keine Genehmigung vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle vorlag. 

SCHAEFFLER
Beinahe-Chef soll elf
Millionen bekommen
Der Autozulieferer Schaeffler
zahlt seinem Beinahe-Chef
Klaus Deller nach Informatio-
nen des „Manager Magazins“ elf
Millionen Euro als Entschädi-
gung. Die Summe solle grob den
garantierten Bezügen entspre-
chen, die Deller aus seinem
dreijährigen Vertrag zugestan-
den hätten. Ein Sprecher des
Herzogenauracher Unterneh-
mens wollte diese Angaben
gestern nicht kommentieren.
Das Familienunternehmen hatte

Deller vom Autozulieferer
Knorr-Bremse abgeworben.
Wenige Wochen vor seinem
ersten Arbeitstag am 1. Juli
beschlossen Maria-Elisabeth
und Sohn Georg Schaeffler aber
überraschend, Interimschef und
Finanzvorstand Klaus Rosenfeld
die Geschäfte dauerhaft führen
zu lassen.

ADLON-INVESTOR
Gericht verwirft
Untreue-Vorwurf
Das Oberlandesgericht Köln hat
den Untreue-Vorwurf gegen den
Immobilienunternehmer Anno
August Jagdfeld verworfen. Wie
ein Gerichtssprecher gestern
der Nachrichtenagentur dpa
sagte, sahen die Richter keinen
hinreichenden Tatverdacht
gegen Jagdfeld und fünf weitere
Beschuldigte und lehnten die
Eröffnung eines Strafverfahrens
ab. Jagdfeld war die treibende
Kraft beim Wiederaufbau des
Berliner Hotels Adlon. Die
Staatsanwaltschaft hatte ihm
vorgeworfen, bei einer Kapital-
erhöhung für den Adlon-Fonds
Garantien nicht in Anspruch
genommen und auf Mietzah-
lungen verzichtet zu haben.

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

Zwischen den Bundesländern
gibt es der Bertelsmann-Studie
zufolge deutliche Unterschiede
beim Ganztagsausbau. So
gehen in Sachsen und Hamburg
schon heute 79,1 beziehungs-
weise 61,7 Prozent der Schüler
ganztags zur Schule. In den
Ländern Bayern und Baden-
Württemberg sind es hingegen
nur 12,4 beziehungsweise 18,9
Prozent. Auch in der Organisati-

on zeigen sich der Studie zu-
folge Unterschiede. Deutsch-
landweit hätten rund 18 Prozent
der Schüler Zugang zu einem
Platz in einer offenen Ganztags-
schule, an deren freiwilligen
Nachmittagsangeboten nicht
die ganze Klasse teilnehme. Nur
14,4 Prozent der Schüler gingen
in eine gebundene Ganztags-
schule mit verpflichtenden
Lernangeboten.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN LÄNDERN
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FLORA WISDORFF

In Deutschland werden zu
wenig Ganztagsplätze in
den Schulen geschaffen. Der

Ausbau hat sich in den vergan-
genen Jahren verlangsamt, wie
eine Studie der Bertelsmann-
Stiftung zeigt: Während von
2003 bis 2009 noch 175.000
Ganztagsplätze pro Jahr ge-
schaffen wurden, waren es seit-
dem im Schnitt jährlich nur
noch 104.000, hat der Essener
Bildungsforscher Klaus Klemm
in seiner Studie „Ganztagsschu-
len in Deutschland: Die Ausbau-
dynamik ist erlahmt“ berechnet.

Damit geht jeder dritte Schü-
ler (32,3 Prozent) in den ersten
zehn Schuljahren ganztags zur
Schule. Doch der Bedarf liege
um einiges höher, schreiben die
Autoren. 70 Prozent der Eltern
in Deutschland wünschen sich
einen Ganztagsplatz für ihr
Kind. Damit entsteht den For-
schern zufolge eine Lücke von
2,8 Millionen Ganztagsplätzen.

Von 2003 bis 2009 waren mit
dem Investitionsprogramm
„Zukunft Bildung und Betreu-
ung“ neue Ganztagsangebote
vom Bund mit vier Milliarden
Euro gefördert worden. Die Ver-
langsamung des Ausbaus seit
2009 erklären die Forscher mit
dem Auslaufen der Förderung.

Die Bundesregierung spricht
Ganztagsschulen lediglich in der
Präambel des Koalitionsvertrags
an: „Ausbau und Qualität von
Kitas und Ganztagsschulen ver-
bessern den Bildungserfolg der
Kinder“ heißt es da. Ein Spre-
cher des Bildungsministeriums
verweist auf das Kooperations-
verbot von Bund und Ländern.
Schulen sind bereits seit 2006
reine Ländersache. Das Investi-
tionsprogramm von 2003 könn-
te deshalb heute gar nicht mehr
eingeführt werden.

Die SPD hatte zwar in den Ko-
alitionsverhandlungen dafür ge-
kämpft, über eine Verfassungs-
reform dem Bund Finanzhilfen
für Ganztagsschulen wieder zu
erlauben, sodass ein großes
Ganztagsschulprogramm mög-
lich gewesen wäre. Doch sie
scheiterte am Widerstand der
CSU. Nun investiert das Minis-
terium lediglich in die Begleit-
forschung, nicht aber direkt in

Würde der Bedarf die Wünsche
von 70 Prozent der Eltern de-
cken, fielen jährlich zusätzliche
Kosten von 1,7 Milliarden Euro
für Lehrkräfte und pädagogi-
sches Personal an, schreiben die
Experten. So könne entspre-
chend der Definition der Kultus-
ministerkonferenz von Ganz-
tagsschulen an drei Tagen ein
siebenstündiger Unterricht in
der Verantwortung der Schule
gewährleistet werden.

Die flächendeckende Auswei-
tung auf acht Stunden Betreu-
ung und Unterricht täglich an
fünf Tagen die Woche, die der
Stiftung zufolge den besten Rah-
men für die individuelle Förde-
rung bietet, erfordere acht Milli-
arden Euro jährlich allein für Pä-
dagogen. Hinzu kämen einmali-
ge Investitionskosten für den
Umbau auf den Ganztagsbe-
trieb, der je nach Variante zwi-
schen acht und 17 Milliarden Eu-
ro betragen würden. Das sei eine
„nationale Kraftanstrengung“
sagt Jörg Dräger, Vorstand der
Bertelsmann-Stiftung. Bund,
Länder und Kommunen müss-
ten dafür an einem Strang zie-
hen.

Die Bertelsmann-Stiftung
plädiert aus bildungspoliti-
schen Gründen für die Ganz-
tagsbetreuung. Genüge diese
bestimmten Qualitätskriterien,
biete sie den besten Rahmen,
um Individuen bestmöglich zu
fördern. Ganztagesschulen
könnten vor dem Hintergrund
der Ergebnisse der Pisa-Studie
die Chancengerechtigkeit der
Schüler verbessern, sagt Ber-
telsmann-Experte Dirk Zorn.
Denn die Pisa-Studie ergab,
dass in Deutschland die Her-
kunft besonders stark über den
Bildungserfolg entscheidet.

Mit einem schnelleren Aus-
bau des Ganztagsunterrichts
wäre auch die aktuelle Debatte
über das acht- oder neunjähri-
ge Gymnasium „überflüssig“,
sagt Bertelsmann-Vorstand
Dräger. Wenn die Gymnasien
den Unterricht mit sich ab-
wechselnden Lern-, Übungs-
und Entspannungsphasen
sinnvoll über den ganzen Tag
verteilten, könne der Weg zum
Abitur „ohne Nachteile für die
Schüler auch in acht Jahren be-
wältigt werden“.

Der unerfüllte
Traum von der
Ganztagsschule
Die große Mehrheit der Eltern wünscht
sich mehr Einrichtungen. Doch der
Ausbau des Angebots stockt. Jetzt
fehlen Deutschland 2,8 Millionen Plätze
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ANDRE TAUBER

Der Sportartikelkonzern
Adidas gibt sich gerne
jung und modern. Das

Unternehmen zog zuletzt eine
neue Kita hoch, baute ein Sport-
zentrum und eine neue Kantine.
Hierzu gehört auch, dass sich
das Unternehmen ein ehrgeizi-
ges Ziel gesetzt hat, Frauen in
die Führungspositionen zu hie-
ven. Bis zum kommenden Jahr
soll der Frauenanteil in Füh-
rungspositionen von aktuell 28
Prozent auf mindestens 32 Pro-
zent steigen.

Vorstandschef Herbert Hainer
könnte seit einigen Wochen einen
zusätzlichen Antrieb haben, das
Ziel auch konsequent zu verfol-
gen. Immerhin kontrollieren erst-
mals auch zwei Frauen im Auf-
sichtsrat als Vertreter der Aktionä-
re das Unternehmen. Die Haupt-
versammlung wählte im Mai die
frühere Fußball-Nationalspielerin
Katja Kraus sowie Kathrin Men-
ges, Personalvorstand bei Henkel,
in den Aufsichtsrat von Adidas. 

Zahlreiche andere Unterneh-
men haben es Adidas gleichgetan.
Die deutschen Dax-Konzerne er-
hielten im vergangenen Jahr zwölf
neue Aufseherinnen der Kapital-
eigner, ermittelte die Personalbe-
ratung Russell Reynolds Associa-
tes in einer Studie, die der „Welt“
exklusiv vorliegt. Neben Katja
Kraus und Kathrin Menges bei
Adidas ersetzten auch die frühere
Panalpina-Chefin Monika Ribar
(Deutsche Lufthansa), Dame Ali-
son Carnwath (BASF), Isabelle Pa-
riza (Beiersdorf), Sabine Neuß
(Continental), Barbara Cux (Hen-
kel) und Helga Rübsamen-Schaeff
(Merck) Männer in Dax-Aufsichts-
räten. Das hat vor allem einen
Grund: Die Diskussion rund um
die Frauenquote im Aufsichtsrat.
Die Bundesregierung arbeitet an
einem Gesetz, das bei Neubeset-
zungen ab 2016 eine Quote von 30
Prozent in den Aufsichtsgremien
börsennotierter Aktiengesell-
schaften vorsieht. Der Referenten-
entwurf wird derzeit im Deut-
schen Bundestag diskutiert.

Auch unabhängig von einem
Gesetz sind die Dax-Konzerne auf
einem guten Weg. Rechnet man
die Rate hoch, mit denen sie in
den vergangenen Jahren Frauen in
die Aufsichtsräte holten, dürften
sie im Schnitt schon 2017 einen
Frauenanteil von 30 Prozent im
Aufsichtsrat erreichen. Aktuell
liegt die Quote der Kapitalvertre-
ter bei 21,1 Prozent nach 18 Prozent
im Vorjahr. Bezieht man auch die
Vertreter ein, die die Arbeitneh-
mer entsenden, ergibt sich ein
Frauenanteil von 24 Prozent. Kein

Aufsichtsratschef wolle sich vor-
werfen lassen, die aktuelle gesell-
schaftliche Debatte über eine
Frauenquote nicht ernst zuneh-
men. „Die Einführung der ver-
bindlichen Quote ist damit fast
unerheblich“, sagt Pietralla, „die
Tatsache, dass sie diskutiert wird,
aber keineswegs.“

Adidas erfüllt mit seinen zwei
Aktionärsvertreterinnen die An-
forderungen der Quote im Bezug
auf die Vertreter der Kapitaleige-
ner schon heute. Auch die Allianz,
BASF, Beiersdorf, Daimler, Deut-
sche Bank, E.on, Henkel, Infineon
und Münchener Rück können ei-
ner Quotenregelung entspannt
entgegenblicken. Ganz anders et-
wa als Fresenius, die bis heute
noch keine einzige Frau im Auf-
sichtsrat haben. 

Es scheint, dass sich die Unter-
nehmen in einem Wettkampf um
die besten weiblichen Talente be-
finden. Viele knüpfen schon jetzt
Kontakte zu möglichen Kandida-
tinnen, um Plätze, die in Jahren
frei werden, zu besetzen. Ange-
sichts der hohen Nachfrage nach
weiblichen Aufseherinnen wird
das Angebot knapp. „Unterneh-
men werben intensiv um geeigne-
te Frauen für ihren Aufsichtsrat“,
sagt Pietralla. „Dies ist europaweit
ein Kandidatinnenmarkt gewor-
den.“ 

Die Dax-Konzerne haben zu-
letzt einen guten Job gemacht. Die
Gesamtnote verbesserte sich von
2,6 im vergangenen Jahr auf 2,4.
An der Spitze des aktuellen Ran-
kings stehen die Deutsche Bank
und Henkel. Es folgt Beiersdorf
auf Platz 3. Den 4. Platz teilen sich
gleich vier Konzerne: Daimler,
Deutsche Post, Deutsche Telekom
sowie Siemens.

Die Personalberater von Rus-
sell Reynolds bemerken, dass
die Dax-Konzerne wieder ver-
stärkt auf deutsche Kontrolleu-
re setzen. Der Anteil ausländi-
scher Aufsichtsräte fiel leicht
von 30 Prozent auf 28,4 Pro-
zent. „Die große Euphorie der
ausländischen Neuzugänge
scheint erloschen zu sein“, sagt
Thomas Tomkos, verantwort-
lich für das Deutschlandge-
schäft von Russell Reynolds.
„In diesem Jahr standen Deut-
sche wieder mehr im Vorder-
grund – bei den Frauen wie bei
den Männern.“

Den höchsten Anteil an Auslän-
dern weisen weiterhin Volkswagen
und die Deutsche Bank ( jeweils
60 Prozent), sowie die Allianz,
Beiersdorf, Fresenius MC und
Henkel mit jeweils 50 Prozent auf.
Der frühere SAP-Co-Vorstands-
vorsitzende Jim Hagemann Snabe,
ein gebürtiger Däne, ist mit der Al-

Unter weiblicher
Kontrolle 
Dax-Konzerne nehmen die
Frauenquote in den Aufsichtsräten
vorweg. Anteil nähert sich 30 Prozent

ANZEIGE

lianz, SAP und Siemens gleich in
drei Aufsichtsräten neu vertreten.

Ein Mandat im Aufsichtsrat ei-
nes Dax-Konzerns kann durchaus
lukrativ sein. Volkswagen zahlt
mit durchschnittlich fast 500.000

Euro in etwa das Dreifache des üb-
lichen Dax-Aufseher-Gehalts.
Doch notwendig ist eine hohe Be-
zahlung nicht, um auch eine hohe
Qualität im Aufsichtsrat zu erzie-
len. Pietralla erklärt: „Reputation

des Unternehmens, Qualität der
vorhandenen Aufsichtsräte und
des Vorsitzenden sowie die Ver-
meidung von Interessenskonflik-
ten haben ein deutlich höheres
Gewicht.“
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NIKOLAUS DOLL

MAGDEBURG

Die A 14 bei Magdeburg ist
an diesem Donnerstag-
vormittag wie leergefegt

– bis auf den schweren Lastwa-
gen, der gemächlich die Fern-
straße entlangrollt. Am Steuer
sitzt Hans, und der Ausdruck
passt perfekt. Dann mehr als
dort zu sitzen, tut der erfahrene
Fernfahrer nicht. Hans schaut
aus dem Fenster, legt die Hände
entspannt in den Nacken, tippt
auf seinem Tablet herum. Und
das, während der 40-Tonner
über die Straße donnert. Das
Fahrzeug denkt und lenkt selbst
und macht Hans zu einem Geis-
terfahrer, der allenfalls noch
kontrolliert. 

Möglich ist das, weil Hans im
weltweit ersten Lkw unterwegs
ist, der keine Fahrer mehr
braucht, der völlig autonom fah-
ren kann. Daimler hat den Su-
per-Lastwagen entwickelt, und
Truckchef Wolfgang Bernhard
ist sicher: „Dieser Lkw wird den
Güterverkehr revolutionieren.“

Das klingt nach Pathos. Doch
Lastwagen, die bereits heute auf
Autobahnen von intelligenten
Assistenzsystemen wie dem
neuartigen „Highway Pilot“ ge-
steuert werden, sorgen für ge-
ringeren Kraftstoffverbrauch
und damit für weniger Schad-
stoffausstoß. Sie helfen, die
Zahl der Unfälle zu reduzieren
und schützen so Menschleben.
Sie sorgen dafür – in Mengen
eingesetzt – dass der Verkehr
besser fließen kann. Das hat we-
niger Staus zu Folge, außerdem
werden Verkehrsflächen besser
genutzt. Für Stadtplaner wür-
den sich dadurch ganz neue
Möglichkeiten ergeben.

Zuletzt sinken durch die
Selbstfahrer die Kosten der Spe-
diteure. Im allerbesten Fall
könnte das bedeuten, dass die
Preise für die Endverbraucher
langsamer steigen. Und der Job
des Fernfahrers, längst nicht ge-

rade besonders beliebt, könnte
attraktiver werden. Das würde
den Nachwuchsmangel in der
Truckerzunft mildern, der den
Spediteuren ziemlich zusetzt. 

Doch dieses Bündel von Ef-
fekten ist noch Zukunftsmusik.
Zunächst gibt es einen Lkw, der
auf Autobahnen bis maximal 80
Stundenkilometer durch Assis-
tenzsysteme so hochgerüstet
ist, dass der Fahrer nicht mehr
eingreifen muss. Fernfahrer

Hans muss das vor den Tribü-
nen an dem gesperrten Auto-
bahnstummel, auf dem das Pu-
blikum dieser Weltpremiere
sitzt, in verschiedenen Situatio-
nen beweisen. Ein defektes Au-
to, dass die Fahrbahn versperrt,
wird herbeigeschafft, und das
Lkw-Display meldet „Liegen-
bleiber voraus, Fahrzeug wird
umfahren“. Was dann auch pas-
siert. Hans döst derweil.

Dann sichten die Kameras

und Sensoren, mit denen sein
Truck gespickt ist, einen
Schwertransporter auf der Stre-
cke vor ihm. „Langsames Fahr-
zeug voraus, 60 km/h“, blinkt es
auf der Anzeige. Der Truck
bremst ab, Hans surft derweil
im Internet. Er könnte jetzt
auch überholen, dafür muss der
Fahrer selbst Hand anlegen, so
will es das Gesetz. Als ein Poli-
zeiwagen mit Blaulicht angerast
kommt, macht der Laster brav

mit beim bilden einer Gasse,
und zuletzt sucht das System
schon mal einen Parkplatz für
die Nacht und reserviert den
Rastplatz. „Am Anfang war das
unheimlich, aber man gewöhnt
sich schnell dran und fasst Ver-
trauen“, sagt Trucker Hans.

Möglich ist all das, weil der
Lkw mit einem Paket von As-
sistenten ausgestattet ist, die
ihn lenken und leiten. Für Pkw
gibt es das bereits, die neue S-
Klasse verfügt bereits über
mehr als 20 dieser Assistenten.
Und die Prototypen von Goo-
gle oder Nissan können längst
ohne Eingreifen des Menschen
lange Distanzen zurücklegen.
Dass nun aber auch Lastwagen
wie ferngesteuert fahren kön-
nen, ist neu. Die Systeme sind
mit 3-D-Karten bestückt, sie
können so das Gelände hinter
Kurven, Hügeln und Hindernis-
sen sehen und daher die Ver-
kehrssituation erfassen und
Gefahren erkennen, lange be-
vor der Mensch dazu in der La-
ge wäre. Natürlich muss die In-
frastruktur dafür stimmen.

Als Daimler-Chef Zetsche die
neue, intelligente S-Klasse vor-
stellte, hatte er verkündet: „Am
Anfang stand die Idee der Kut-
sche ohne Pferde, und nun ha-
ben wir die erste Kutsche ohne
Kutscher.“ Um in diesem Bild
zu bleiben: Jetzt gibt es das ers-
te Fuhrwerk ohne Kutscher. 

Truck ohne Trucker
Er bremst, weicht aus, parkt ein – und das vollkommen
selbstständig: Daimler baut den ersten 40-Tonner, der ohne
Fahrer funktioniert 
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BIRGER NICOLAI

HAMBURG – Immer dann, wenn
große Frachtschiffe an einer
Bohrinsel für Öl und Gas vorbei-
fahren, hat die Schiffscrew
Grund zur Freude. In dieser Zeit
klappt nämlich oft der Internet-
empfang. Denn im Unterschied
zu vielen Handelsschiffen haben
Ölplattformen meist technisch
hochgerüstete Telekommunika-
tionsanlagen.

Doch das soll sich jetzt auch an
Bord ändern: „Internet auf den
Schiffen ist derzeit ein Riesenthe-
ma. Die Reedereien müssen es an-
bieten, wenn sie Schiffscrews an-
heuern wollen“, sagt Alexander
Nürnberg, Geschäftsführer des
Schiffszulieferers Hatlapa. Ein
Reeder, der seine Schiffe mit Sa-
tellitenempfang ausstatte, komme

wesentlich leichter an gutes Per-
sonal heran. Was auf Kreuzfahrt-
schiffen Standard ist, fehlt noch
auf etlichen der weltweit 55.000
Handelsschiffe. „Einige der gro-
ßen Linienreedereien haben zwar
schon Internet an Bord. Aber auf
den meisten Massengutfrachtern
oder Containerschiffen von Char-
terreedern wird das noch eine
Weile dauern“, sagt Nürnberg. 

Auch in anderen Bereichen ist
Digitalisierung der Megatrend der
Schifffahrt: bei der Überwachung
der Motoren und Technik von
Land aus und bei der Verfolgung
der Ladung. Laut einer am Don-
nerstag vorgestellten Studie der
Beratungsfirma Pricewaterhouse
Coopers erwarten 93 Prozent der
befragten Reeder, dass in wenigen
Jahren die „lückenlose Nachver-
folgung von Sendungen auf dem

Seeweg der allgemeine Standard“
sein wird. An Land ist die Sen-
dungsverfolgung bei Paketen aus
Online-Shops inzwischen Stand
der Technik, bei Schiffscontainern
ist das längst noch nicht üblich –
was aber von den Kunden mittler-
weile verlangt wird.

Demnächst soll auf Schiffen al-
les verfolgbar sein. „Die Flugzeug-
industrie ist in dem Bereich der
Schifffahrt weit voraus. Aber zum
Beispiel eine ferngesteuerte War-
tung an Bord wird es bald auch
auf See geben“, sagt Claus Brandt,
der die Studie bei Pricewaterhou-
seCoopers verantwortet. Knapp
90 Prozent der befragten Reede-
reien rechnen damit, dass in den
kommenden Jahren der Zustand
von Maschinen und technischen
Bauteilen selbstverständlich per
Datenaustausch von den Unter-

nehmen an Land kontrolliert wer-
den wird. Vier von fünf Reedern
erwarten zudem, dass sie für diese
Aufgaben besonderes Personal
benötigen werden. Jede zweite
Schifffahrtsfirma stellt dafür be-
reits zum Beispiel Fachkräfte aus
der Informationstechnologie ein.
Befragt wurden für die Studie im
vergangenen Mai genau 104 Ree-
dereien, darunter sämtliche gro-
ßen Unternehmen der Branche. 

In einem Punkt sind die Schiff-
fahrtsfirmen jedoch bodenstän-
dig: Dass Schiffe in absehbarer
Zeit von Land aus gesteuert wer-
den, erwarten nur vier Prozent
der befragten Unternehmen.
Schiffs-Drohnen werden zwar er-
forscht und auch entwickelt. Die
Umsetzung ist aber vor allem we-
gen der extrem wartungsbedürfti-
gen Motoren noch nicht möglich. 

Das Internet kommt auf die Weltmeere
Computer überwachen bald die Schiffsmotoren von Land aus – und die Besatzungen erhalten Web-Zugang

ENDE DER FLAUTE
Auftragseingänge im weltweiten
Schiffsbau nach Anzahl, 
Veränderungen in Prozent

QUELLE: CLARKSON, HMC 

2009 2010 2011 2012 2013

1977

3375

–45,4%

58,0%

–23,2% 1,9%

70,7%

1599

2526

1940

Bislang durfte man Assisten-
ten nur dann im Auto ein-
setzen, wenn der Menschen
stets die volle Kontrolle
behielt. Nun wurde festgelegt,
dass Systeme zum auto-
matisierten Fahren zulässig
sind, wenn sie jederzeit vom
Fahrer gestoppt werden
können. Doch noch ist unklar,
wer bei einem Unfall mit
einem autonom fahrenden
Auto haftet.

WER HAFTET?
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Der Fahrer surft im Internet – während sein Gepann über die Autobahn donnert: der Daimler-Lkw
während eines Tests nahe Magdeburg
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MANAGEMENT & KARRIERE

STEPHAN MAASS

Ohne Internet könnten vie-
le Personalchefs gar
nicht mehr arbeiten. In-

formationen über Bewerber holen
sie sich häufig über soziale Me-
dien wie Facebook, Xing oder Lin-
kedIn. Auch auf persönliche Da-
ten wird dabei zurückgegriffen.
Das Problem: Oft ist es den Ar-
beitgebern gar nicht erlaubt, sol-
che Informationen zu verwenden.
Bewerber könnten sogar auf Scha-
denersatz klagen, wenn sie deswe-
gen eine Stelle nicht bekommen
haben. 

„Die aus eher privat geprägten
Netzwerken wie Facebook gewon-
nenen Informationen dürfen für
den Bewerbungsprozess allenfalls
selektiv und nur in sehr engen
Ausnahmefällen ausgewertet wer-

der Schutz der Privatsphäre ande-
rerseits in einen angemessenen
Ausgleich gebracht werden müs-
sen. Beim Datenschutz für Be-
schäftigte sei dies in besonderer
Weise nötig. Das Innenministeri-
um setze sich dafür ein, dass der
Bundesrepublik die Möglichkeit
bleibt, gegebenenfalls strengere
Regelungen zu erlassen, als die
EU das vorsehe.

Doch bisher gibt es zu der Fra-
ge, ob der Arbeitgeber auf bei Fa-
cebook hinterlegte Daten zugrei-
fen dürfe, keine gefestigte Recht-
sprechung. Allerdings erwartet
Byers, dass sich die Arbeitsge-
richte in näherer Zukunft intensi-
ver mit dem Thema befassen
müssen. „Soziale Medien gewin-
nen an Bedeutung“, sagt der
Fachanwalt für Arbeitsrecht.

„Bewerberdaten aus Xing oder

LinkedIn dürfen aber grundsätz-
lich verwendet werden“, so By-
ers. Die vorige Bundesregierung
habe das in einem dann nicht ver-
abschiedeten Gesetzesentwurf
zur Neuregelung des Beschäftig-
tendatenschutzes auch ausdrück-
lich anerkannt. Der Grund: Bei
Xing oder LinkedIn habe es der
Nutzer selbst in der Hand, wel-

che Informationen er über sich
auf seinem Mitgliedsprofil preis-
geben möchte. Außerdem könne
er gerade bei Xing durch die so-
genannten Privacy-Einstellungen
selbst festlegen, wer auf sein Pro-
fil und damit auf die dort hinter-
legten Informationen zugreifen
dürfe. „Diese Netzwerke werden
regelmäßig zum geschäftlichen
Austausch genutzt und die Nut-

zer bezwecken sogar häufig den
Kontakt zu potenziellen Arbeit-
gebern“, sagt Byers. „Daher sind
die auf Xing hinterlegten Daten
meist als geschäftlich anzusehen,
so dass ein Zugriff im Bewer-
bungsverfahren grundsätzlich er-
folgen darf.“

„Bei sozialen Netzwerken
muss man zwischen privaten, wie
also Facebook, und beruflichen
Netzwerken wie Xing trennen“,
sagt auch Abeln. Für beide gelte
zunächst: Was für jedermann
sichtbar ist, darf auch vom Ar-
beitgeber eingesehen werden. „In
privaten Netzwerken dürfen Ar-
beitgeber auch Informationen
verwenden, wenn sie mit dem
Bewerber ‚befreundet‘ sind. Was
allerdings nicht geht, ist, dass sie
sich über erkennbar private Infos
informieren oder über Dritte an

private Informationen gelangen –
also beispielsweise Pinnwandein-
träge auf Seiten Dritter analysie-
ren“, sagt Abeln.

Für den Umgang mit Daten bei
Facebook im Bewerbungsverfah-
ren könnten nach Auffassung von
Byers bestimmte Spielregeln gel-
ten: „Tabu sind generell alle pri-
vaten Angaben auf Facebook, die

keinen Rückschluss auf die Qua-
lifikation des Bewerbers für die
zu besetzende Stelle zulassen.
Dies gilt unabhängig davon, ob
die Daten nur einem einge-
schränkten Personenkreis oder
der Allgemeinheit zugänglich ge-
macht werden.“

Immerhin belegt eine im Vor-
jahr gemachte Umfrage der Per-
sonalvermittlung Robert Half bei

200 Finanzchefs und -vorstän-
den in Deutschland, dass sich die
Manager der Probleme bewusst
sind. Demnach glauben nur 16
Prozent, dass die Informationen,
die Individuen bei LinkedIn oder
Xing posten, vollständig richtig
sind. Ein Viertel meint, dass es
für die Bewerber verlockend sei,
bei Erfahrungen und Begabungen
zu übertreiben. 

Zudem müssten die ermittel-
ten Informationen laut Byers
auch Bedeutung für die Gegen-
wart haben, so dass etwa Jugend-
sünden des Bewerbers nicht be-
rücksichtigt werden können. „Ein
Bewerber ist als Jugendlicher
beim Schwarzfahren erwischt
worden und bewirbt sich bei den
städtischen Verkehrsbetrieben
als Kontrolleur“, nennt Byers ein
Beispiel. Wenn die Tat und die

„Grundsätzlich dürfen sich
Arbeitgeber informieren, was über
Bewerber im Netz zu finden ist“
Christoph Abeln, Fachanwalt für Arbeitsrecht

CHRISTIAN SCHOLZ

KOLUMNE

Die Fußball-WM geht ohne
die USA weiter. Alle Spiele

im Achtelfinale waren knapp,
aber kein Außenseiter konnte
sich durchsetzen. Genau so ein
Außenseiter waren die USA:
Betrachtet man den Wert der
Einzelspieler, so hat alleine der
Belgier Eden Hazard mit rund 45
Millionen Euro einen Markt-
wert, der dem des US-Teams
entspricht. Hier trifft Regional-
liga auf Champions League. Auf
jeder Position war Team USA
dem Gegner individuell grenzen-
los unterlegen – auch wenn die
meisten vorher daran zweifelten,
dass Belgien eine Top-Mann-
schaft und ein Geheimfavorit ist.

Was kann ein Trainer da ma-
chen? Jürgen Klinsmann setzt
auf das, was ihn schon beim
Sommermärchen in Deutschland
2006 berühmt gemacht hat,
nämlich auf das Team. Bereits
sein Führungsstil ist kooperativ.
So wie aktuell in den USA baute
er sich auch damals in Deutsch-
land ein Leitungsteam auf, aus
Experten über Physiotherapeu-
ten bis hin zu dem damals gera-
de bei Austria Wien gefeuerten
Joachim Löw. 

Gleichzeitig schafft er ein
kollektives Leistungsklima mit
knallhartem individuellen Wett-
bewerb. Bei ihm hat – abgesehen
vom genialen Tormann – kein
Spieler einen Stammplatz. So
verbannte er sogar kurz vor der
WM den von ihm damals zu
Bayern München geholten Land-
on Donovan aus dem Kader.
Übrigens: Joachim Löw hängt an
„Stammspielern“ – man denke
nur an Michael Ballack im Jahr
2010.

Dazu schafft er Emotion und
Leidenschaft. Bereits beim Auf-
wärmen greift er ein, fordert,
formt und interagiert mit dem
Team. Hier geht es um Spiel-
freude und Intensität. Er lebt die
Emotion, er fordert sie nicht
und spricht auch nicht über sie. 

Dass er dann schon mal als
Trainer von der Bank auf die
Tribüne geschickt wird – so zum
Finale des Gold Cups im letzten
Jahr – passt genau in dieses Bild.
Dieser Wille springt auf das
Team über und zeigt sich in der
Giftigkeit der Spieler, die jedem
Ball nachsprinten und nach-
fassen. Übrigens: Joachim Löw
agiert dagegen – so ein klassi-
sches Zitat aus dem Kicker –
distanziert wie ein Lehrer auf
Klassenfahrt. Dies alles macht
Jürgen Klinsmann für die Füh-
rungsforschung interessant, aber
auch für die USA: Er überstand
in der WM-Vorrunde die „Todes-
gruppe“.

Christian Scholz ist Professor für
Organisation und Personalmana-
gement an der Universität des
Saarlandes

Gewinnen, 
ohne zu siegen

Personaler durchleuchten
Bewerber gerne im Netz.

Aber nicht alles, was möglich
ist, ist auch erlaubt

Was Firmen
nicht wissen

dürfen

den, da die Facebook-Nutzung oft
im privaten Rahmen erfolgt und
damit auf das Bewerbungsverfah-
ren keinen Einfluss haben sollte“,
sagt Philipp Byers, Rechtsanwalt
im Münchner Büro der Wirt-
schaftskanzlei Lutz Abel. Das be-
stätigt Christoph Abeln, Fachan-
walt für Arbeitsrecht bei der Berli-
ner Kanzlei Abeln Rechtsanwälte:
„Grundsätzlich dürfen sich Ar-
beitgeber darüber informieren,
was über Bewerber im Internet zu
finden ist. Sie unterliegen aller-
dings Einschränkungen.“ 

Ob es künftig eine verbindliche
Gesetzesgrundlage für den Um-
gang mit Bewerberdaten gibt,
hängt zunächst von der EU ab. Ei-
ne neue EU-Datenschutz-Grund-
satzverordnung ist in Vorberei-
tung. „Die Frage der Nutzung von
Social Media und Schutz der Pri-
vatsphäre ist von hoher Bedeu-
tung“, sagt ein Sprecher des in
Deutschland für das Thema zu-
ständigen Bundesinnenministeri-
ums. Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) habe deutlich ge-
macht, dass die Freiheit der Nut-
zung des Netzes und der Zugang
zu Informationen einerseits und

Bewerbung zeitlich sehr lang aus-
einanderliegen, dürfe es keine
Rolle spielen. Denn dann können
ein potenzieller Arbeitgeber kei-
ne Rückschlüsse mehr daraus
ziehen, ob der Bewerber unzuver-
lässig sei oder für den Job nicht
geeignet. Byers sieht eine Frist
von fünf Jahren im Regelfall als
angemessen an. Danach dürfe ei-
ne persönliche Information nicht
mehr verwendet werden. „Es
kommt aber auch ganz auf den
Einzelfall an.“

Hat ein Arbeitgeber dann doch
Informationen missbraucht, ha-
ben Betroffene grundsätzlich ei-
nen Anspruch auf Schadenersatz.
„Aber Bewerber haben ganz
schlechte Karten, dem Arbeitge-
ber eine Pflichtverletzung auch
tatsächlich nachzuweisen“, so
Abeln. „Jeder Bewerber muss
dies selbst darlegen und bewei-
sen. Und damit nicht genug. Da-
rüber hinaus müssen Bewerber
beweisen, dass ihnen ein Schaden
entstanden ist, sie also einge-
stellt worden wären, wenn das
Unternehmen die Daten nicht ge-
sammelt hätte.“ Das sei in der
Praxis aber kaum möglich. 
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JULIA HACKOBER

Kirsten Dunst und Viggo
Mortensen können sich
noch so sehr anstrengen:

Die Patricia-Highsmith-Filmadap-
tion „Two Faces Of January“ ist
eher dröge geraten. Echte Span-
nung auf Thriller-Niveau kommt
nur ganz selten auf. Dennoch kann
der Film unterhalten, zumindest
ein Publikum, das das Kinopro-
gramm schon mal nach dem Kos-
tümdesigner und nicht nach dem
Regisseur auswählt.

Stephen Noble ließ die Film-Be-
setzung nämlich extrem gut ausse-
hend durchs Griechenland der frü-
hen 60er reisen. Mortensen trägt
als alternder Gentleman Chester
MacFarland mit krimineller Ver-
gangenheit selbst in der Mittags-
hitze auf der Akropolis Dreiteiler,
Hut und Sonnenbrille, Dunst als
seine junge Ehefrau Colette selbst
auf der Flucht vor der Polizei Etui-
kleid und Pumps.

Oh selige Zeiten, als touristische
Sehenswürdigkeiten noch nicht in
Multifunktionsjacken und Trek-
kingsandalen mit Klettverschlüs-
sen heimgesucht wurden! Kaum
vorstellbar außerdem, dass die Be-
deutung, die in „Two Faces Of Ja-
nuary“ einem Lederkoffer zu-
kommt, auch nur vergleichsweise
stilsicher mit einer Backpacker-
Ausrüstung hätte inszeniert wer-
den können.

Nun ist es so: Sich über stillose
Reisebekleidung lustig zu machen,
ist leicht. Die meisten Paparazzi
wissen schon lange, dass sich mü-
de und verknittert aus dem Flug-
zeug steigende Prominente bes-

tens für ihr Fotogenre eignen.
Vielleicht schwenken deshalb

immer mehr viel reisende Stars auf
eine einigermaßen gediegene Rei-
segarderobe um, der Dresscode
schwankt zwischen coolem Mo-
del-off-Duty-Appeal und Busi-
nessmode. Und das bedeutet fol-
gende Ansichten am Flughafen:
Rosie Huntington-Whiteley in
Skinny Jeans, High Heels, Blazer
und Hut. Angelina Jolie im kleinen
Schwarzen und mit Kinderschar.
Miranda Kerr im knielangen Som-
merkleid und Sandaletten. 

Denn so kann man nicht nur
halbwegs bequem ein paar Stun-
den im Flugzeug verbringen, son-
dern auch noch fotografiert wer-
den. Das gehört vielleicht nicht zu
den alltäglichen Sorgen eines Pau-
schalreisenden, sondern eher zum
Leben der Stars – trotzdem kann
man sich bei ihnen das eine oder
andere für das eigene Reiseoutfit
abgucken.

Gerade deswegen hat der schi-
cke Reiselook natürlich bereits on-
line seine Nachahmer gefunden.
„#airportfashion“ heißt der ent-
sprechende Hashtag, um auf Ins-
tagram oder Twitter das eigene
Reiseoutfit vorzuführen. Dafür
eignen sich natürlich keine Grup-
penreise-T-Shirts mit „Malle
2014“-Aufdruck; und auch zu viele
Accessoires nerven bei der Sicher-
heitskontrolle nur.

Genau das ist das Schwierige
daran, ein gelungenes Reiseen-
semble auszuklügeln: Viel Klim-
bim stört, und ganz sollte man die
Bequemlichkeit ja nicht aus den
Augen verlieren. Die Basis aus
Jeans und T-Shirt bleibt deshalb

das Outfit der Wahl im Flugzeug,
mit Schuhen und Handtaschen
lässt es sich vor Mitreisenden hin-
gegen wunderbar angeben. Über-
haupt: Wer nicht gerade eine
Abenteuerreise gebucht hat oder
in London Heathrow den Geheim-
gang zum Ausgang finden muss,
kann doch am Flughafen ruhig mal

So chic
checken die
Promis ein
Der Flughafen wird zum Laufsteg:
Stars setzen auf mondäne Outfits

Das Kochbuch „Kombüsengold“
ist kein Kochbuch nach herkömm-
lichen Regeln, bei dem es auf Seite
X mit Suppen- und Salatrezepten
beginnt und auf Seite Y mit Nach-
tischideen endet. Die Rezepte des
im Ankerherz Verlag erschienenen
Buchs, sind aus dem Alltag von
Schiffsköchen. Aus der Fracht-
schiffkombüse auf den Mittags-
tisch. Der Journalist Kai Schächte-
le und der Fotograf Thomas Duffé,
haben für ihr Buch insgesamt 32
Köchen in die Kochtöpfe geschaut
und ihre Rezepte mitgebracht.
Heute kocht Salvatore Balzano
sein erstes Mal an Bord der „Gran-
de Congo“.

Balzano ist Italiener, natürlich
gibt es Nudeln, da kann nichts
schiefgehen. 1970 in Italien gebo-
ren, heuert er 1995 das erste mal
an und kocht seitdem auf hoher
See. Er weiß am besten, dass der
erste Eindruck wichtig ist. Der
Koch stellt sich nicht per Hand-
schlag vor, sondern mit dem, was
er auf den Tisch stellt. Salvatore
Balzano will auf keinen Fall mit
der ersten Mahlzeit in Ungnade
fallen. Sein Vorgänger hatte Pro-
bleme mit der Gesundheit und
keine Zeit mehr, ihn einzuweisen.
Mehr braucht Balzano nicht zu
wissen, es würde ihn nur belasten.
Jetzt wartet er auf jemanden, der
ihn einführt, bald muss das Essen
auf den Tisch. Und was könnte
beim Einstand eines Italieners
besser passen als das Nationalge-
richt der Feinschmecker?

Der sonnige Stiefel Europas,
das Zuhause der Nudel, kann mit
ungefähr 350 unterschiedlichen
Pastasorten aufwarten. Dabei ge-
hören bestimmte Nudelsorten zu
speziellen Gerichten. Zu Carbona-
ra und Bolognese passen, natür-
lich, Spaghetti. Makkaroni genießt
man stilecht als „Pasta con le sar-
de“ – mit Sardinen; und Linguini
(italienisch für kleine Zungen)
werden meistens mit Pesto alla
Genovese serviert.

Aber um das beliebte Teigge-
richt ranken sich noch weit mehr
Mythen als bloß die richtige Soße.
So sollen die gedrehten Fusilli
durch einen Zufall erfunden wor-
den sein. Der Legende nach fiel
um 1550 einem Koch von Cosimo

I. de’ Medici, dem Herzog von Flo-
renz, Pizzateig auf den Küchenbo-
den. Sein Sohn nahm den Teig und
wickelte ihn um eine Stricknadel
seiner Großmutter. Die Spiralnu-
del war geboren.

Zubereitung: Gemüse waschen
und Zucchini, Karotten und Gurke
in feine Scheiben schneiden. Das
restliche Gemüse und die Melone
würfeln. Alles in einer Pfanne mit
drei Esslöffeln Öl und je einer Pri-
se Peperoncini und Salz anbraten.
Während des Anbratens können in
der Zwischenzeit die Nudeln in
reichlich Salzwasser gar gekocht
werden. Anschließend Kräuter
und je 3 Esslöffel Öl und Nudel-
wasser miteinander verrühren, da-
raus wird die Kräutersoße. Die
Nudeln nach dem Kochen abtrop-
fen lassen. Die abgetropften Nu-
deln in eine Schüssel geben und
das Gemüse darüber verteilen.
Kurz vor dem Servieren die Kräu-
tersoße darüber gießen und mit
Käse bestreuen.

Salvatore Balzano kocht auf hoher See
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„Irgendwas mit Nudeln“: Heute
gibt’s Pasta Gärtnerinnenart
Kombüsenitaliener Balzano bereitet sie zu

350g Rigatoni
2 kleine Zucchini
2 kleine Karotten
1 kleine Salatgurke
1/2 Sellerieknolle
2 Tomaten
einige Blumenkohlröschen
100g Melone
1 EL Petersilie, gehackt
1 EL Kresse
1 EL Basilikum
1 EL Majoran
Peperoncini
6 EL Öl
50 g geriebener Schafskäse
(Pecorino)
Salz

ZUTATEN FÜR VIER
PERSONEN

JULIANE WEISS

Wer dieses Jahr nicht in den hei-
mischen vier Wänden bleibt, son-
dern per Langstreckenflug in das
Reiseziel seiner Wahl pilgert, soll-
te vor dem ersehnten Take-off ins
Paradies die folgenden Tipps be-
herzigen. Das komplette Beauty-
programm lässt sich zwar schlecht
in den kleinen Bordtoiletten um-
setzen, diese wichtigsten Erste-
Hilfe-Maßnahmen funktionieren
aber auch auf einem Quadratme-
ter. Viele Stunden in der trocke-
nen Flugzeugluft machen der
Haut zu schaffen. Eine reichhalti-

ge Feuchtigkeitscreme für das Ge-
sicht gehört deswegen auf jeden
Fall ins Handgepäck. Auch die Lip-
pen und Hände vertragen das
Bordklima weniger gut und sollten
regelmäßig mit Feuchtigkeit ver-
sorgt werden. Augentropfen hel-
fen ebenfalls gegen die Trocken-
heit und lassen Rötungen schnell
verschwinden. 

Ein Tipp für Kontaktlinsenträ-
ger: Für die Reise besser auf die
Brille umsteigen, die trockene
Luft verträgt sich nicht sehr gut
mit den Linsen. Bei schnarchen-
den Sitznachbarn helfen Ohropax,
bei zu viel Licht eine Schlafbrille.

Die Temperatur wird im Passa-
gierraum in der Nacht abgekühlt,
deswegen können dicke Socken
nicht schaden. 

Aus praktischen Gründen erüb-
rigt sich bei einem langen Flug die
Frage, ob die Kleidung bequem
ausfällt – ja, unbedingt! Wer schon
mal mehr als sechs Stunden sit-
zend in einer Skinny Jeans ver-
bracht hat, wird das verstehen.
Wenn die Landung nicht in Jog-
ginghose und Kapuzensweater ze-
lebriert werden soll, lässt sich im
Handgepäck sicher ein Lieblings-
stück verstauen, das das Reiseout-
fit zu etwas Besonderem macht. 

Wellness fürs Handgepäck

Kai Schächtele und
Thomas Duffé:
Kombüsengold
Ankerherz
223 S., 29,99 Euro
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die Pumps rauskramen. Im Koffer
nehmen die eh nur Platz weg.

Noch schöner als die Reiseout-
fits an sich ist bei der neuen Attrak-
tivität der #airportfashion aber,
dass die Ästhetik des Reisens an
sich wieder gewinnt. Die Generati-
on Easyjet mag tatsächlich durch
die Welt fliegen wie verrückt. Aber

deshalb muss das, was das Reisen,
den Jetset einst so exklusiv machte,
nicht ganz verschwinden. Und dazu
gehört unter anderem, sich fein zu
machen für die Aufregung, andere
Länder zu entdecken und neue
Freunde zu finden. Dabei hilft ein
Outfit, das einzig und allein auf das
heimische Sofa passt, eher wenig.

Stattdessen ist ein zweiter Blick in
den Kleiderschrank gefragt. Es
muss kein Gala-Outfit sein, aber
eben auch nicht der Schlabberlook.
Um die glamourösen Zeiten des
Reisen nachzuempfinden, braucht
man heute tatsächlich kein First-
Class-Ticket mehr – dafür braucht
man nur ein bisschen Stil.

JULIANE WEISS

Wer sich und seinen Style in Soci-
al-Media-Sphären vermarkten
will, kommt an Hashtags nicht
mehr vorbei. Denn das bei Instag-
ram hochgeladene Foto des eigens
zusammengestellten Outfits
bringt herzliche wenig, wenn es
keiner sieht und niemand auf „Ge-
fällt mir“ klickt. Aus diesem
Grund haben sich Klassiker wie
#OOTD (Outfit of the day) und
#WIWT (What I wore today)
etabliert und dürfen unter keinem
Modeblogger-Posting fehlen. 

Interessanter wird es bei neuen
Hashtag-Schöpfungen wie bei-
spielsweise #youdidnoteatthat.
Auf den ersten Blick erscheint der
Instagramaccount mit diesem Na-
men wie ein weiterer Stylekanal
mit bunten, schönen Bildern von
beneidenswert gut aussehenden
Menschen. Dahinter verbirgt sich
allerdings eine unerwartete Bot-
schaft: „Du glaubst doch nicht
wirklich, dass Models das essen,
was sie in die Kamera halten?!“.
Wer sich darüber bis jetzt noch
keine Gedanken gemacht hat, wird
durch diesen Account in die Welt
des Scheins eingeführt.

Seit April wächst die Foto-
sammlung von Frauen und Män-
nern mit makellosen Körpern, die
XXL-Hamburger, Eis und Donuts
als Requisiten für Selfies nutzen
und vorgaukeln, von diesen Kalo-
rienbomben tatsächlich zu na-
schen. Die ironischen Kommenta-
re der Accountinhaberin begeis-
tern mittlerweile mehr als 117.000
Menschen, die sich kollektiv über
die Bilder lustig machen. „Hat er
sich vor dem Foto mit Frittenfett
eingerieben“ heißt es unter dem
Bild eines durchtrainierten Man-
nes mit freiem Oberkörper – und
Pommes in der Hand. Das israe-
lische Topmodel Bar Refaeli po-
siert mit einem Schoko-Dessert
und muss sich folgende Unter-
schrift gefallen lassen: „Essen
oder nicht essen? Ich glaube, wir
kennen die Antwort schon...“.

Einige Blogger finden es aller-
dings gar nicht witzig, dass ihre
Poserfotos auf #youdidnoteatthat
so angeblich entlarvt werden und
blockierten die Kritik schnell. Das
Gegenteil beweisen will unter an-
derem die Bloggerin Danielle
Bernstein („We Wore What“). Ihre
Reaktion: Unter ein Bild von sich
mit Burger und Sekt schreibt sie:
#iatethis #anddrankthat.

Dass Models und Blogger das
Sahneeis nach dem Foto entsor-
gen, kann der Account zwar nicht
beweisen. Ein origineller Blick auf
die Modewelt ist er allemal.

Selfie-Geheimnis der Models
bei Instagram aufgedeckt
Der Account #youdidnoteatthat entlarvt
das Inszenieren mit Fast Food und Süßigkeiten

Bilder wie von diesem Model wer-
den bei Instagram stark kritisiert
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Ob die Pizza im Mund oder doch
wieder auf dem Teller landet? 
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SIMON BERG

Khloe Kardashian reichen vier
Tweets, um das durchschnittliche
Jahreseinkommen eines Deut-
schen einzunehmen – ganze
44.000 Dollar (etwa 32.000 Euro).
Und das amerikanische Reality-
TV- und Mode-Sternchen mit der
noch bekannteren Schwester, ist
nicht der einzige VIP, der seinen
Promistatus als Vertriebskanal
einsetzt.

Die Rechnung ist relativ ein-
fach: Je mehr Follower, desto
mehr Geld gibt es für einen
„Sponsored Tweet“ – wie es auf

Auch Khloes bekannte Schwes-
ter, Kim Kardashian, ist mit einer
stolzen Followerschaft ausgestat-
tet. Die Frau von Rapper Kanye
West befindet sich mit ihren knapp
19 Millionen Followern sogar an
der Spitze der Twitter-Verdiener.

Neben dem Kardashian-Clan
haben noch weitere Promis Platz.
So finden sich in der erweiterten
Liste der Dollartweeter der Boxer
Floyd Mayweather (ca. 9.000 Dol-
lar pro Tweet), Hugh Hefner (ca.
6.500 Dollar pro Tweet), Paris Hil-
ton und der Rapper Diddy (Sean
John Combs) wieder. Alle mit Fol-
lowerzahlen jenseits der 100.000.

Marketingdeutsch heißt. Eine
Werbeanzeige mit 140 Zeichen,
vielleicht mit Bild, aber auf je-
den Fall mit einem einflussrei-
chen Testimonial. Anscheinend
spielen aber noch weitere Para-
meter eine Rolle, wie der Grün-
der und CEO des Social Media
Vermarkter IZEA, Ted Murphy
weiß. Neben der Followerzahl
sind die generierten Klicks ent-
scheidend. Es hilft also nicht
nur, eine große Reichweite auf-
zubauen, sondern auch die In-
teraktion mit den Followern ist
für den Gehaltsscheck aus-
schlaggebend.

Kim Kardashian, modisch aus-
gerüstet dank Twitter-Werbung? 
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Wie Stars per Tweet Kasse machen
1. Kim Kardashian; 

21.900.000 Follower; 
20.000 Dollar (geschätzt) 
pro Tweet

2. Khloe Kardashian;
10.500.000 Follower; 
13.000 Dollar

3. Jared Leto (Schauspieler);
1.790.000 Follower; 
13.000 Dollar

4. Floyd Mayweather (Boxer);
5.020.000 Follower;
9.000 Dollar

DAS SIND TWITTERS
TOPVERDIENER

Fertig zum Abflug
(v.l.): Ryan Gos-
ling, Miranda
Kerr, Brad Pitt
und Lady Gaga
am Flughafen
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Traum oder Wirklich-
keit? Das Lindsay-
Double aus „GTA V“
(l.) Das Original
beim Shoppen in
New York (r.)

bezeichnet. Die Full-HD-Auflö-
sung ist höher, sie liegt bei 1080
mal 1920 Pixel.

Auf 14 Zentimeter Display-Dia-
gonale berechnet, sind das beim
LG G3 538 Pixel pro Zoll. Zum Ver-
gleich: Apples iPhone 5S bringt es
gerade einmal auf 326 Pixel und
Samsungs Galaxy S5 kommt auf
432 Pixel. Sogar das HTC One
(M8) schafft nur 440 Pixel pro
Zoll. Merkt man den Unterschied?
Auch hier streiten sich die Exper-
ten. Schon beim iPhone 5S lassen
sich einzelne Pixel nicht mehr er-
kennen. Doch das LG G3 legt eine
merkbare Schippe drauf.

Allerdings ist das nur selten zu
sehen. Es ist wie mit den ersten
HD-Fernsehern vor zehn Jahren.
Auch sie konnten plötzlich viel
schärfer darstellen, aber es gab
kaum Inhalte dafür. Wer sehen
will, zu was das G3 imstande ist,
muss sich die auf dem Gerät vor-
geladenen Videos ansehen.

Auf unserem Testgerät gab es
eine Diashow und ein Video, die
das Display wirklich ausreizen
konnten. Es gab in meinem Um-
kreis niemand, der nicht von der
Schärfe begeistert war. Ein norma-
les HD-Video sieht allerdings
nicht viel anders aus als auf ande-
ren Smartphones mit hoher Auflö-
sung. Auch bei den normalen Apps
und Spielen ist kaum ein Unter-
schied festzustellen. Bleibt festzu-
halten: Das G3-Display kann,
wenn man es lässt. Man lässt es

THOMAS HEUZEROTH

Es geht also doch. Obwohl
LG seinem neusten
Smartphone-Flaggschiff

G3 eine Kunststoff-Rückseite ver-
passt hat, wirkt das Mobiltelefon
ausgesprochen edel. Das hat vor
allem zwei Gründe: Zum einen
täuscht LG seine Nutzer, indem
es die Rückseite aussehen lässt,
als wäre sie aus gebürsteten Alu-
minium. Und tatsächlich fällt
man darauf herein. Zum anderen
ist das Mobiltelefon hinten leicht
geschwungen, was dazu führt,
dass es trotz der gewaltigen Dis-
play-Größe von 5,5 Zoll (14 Zenti-
meter) angenehm in der Hand
liegt. Die Geschmäcker gehen bei
Display-Größen weit auseinander
und wir wollen den Disput hier
gar nicht fortsetzen.

Auch bei Smartphones gilt die
Regel, dass der erste Eindruck
zählt. Beim G3 lässt dieser erste
Eindruck kaum zu wünschen üb-
rig. Doch seine Stärke spielt das
Gerät erst aus, wenn es einge-
schaltet wird, also beim zweiten
Eindruck. Das IPS-Display ge-
hört zu den besten, die es derzeit
zu kaufen gibt.

Die Auflösung wird als Quad-
HD oder QHD bezeichnet, was
1440 mal 2560 Pixel bedeutet. Es
handelt sich also um die vierfach
HD-Auflösung von 720 mal 1280
Pixel. Bei Fernsehern hat man die-
se Auflösung früher als HD-ready

derzeit nur viel zu selten. Das
dürfte sich in Zukunft ändern,
wenn auch Anwendungen die hö-
here Auflösung ausnutzen.

Das scharfe Display hat natür-
lich seinen Preis. Es verbraucht
gehörig viel Strom. Nur wer sein
G3 nicht übermäßig nutzt, schafft
es durch den Tag. Viel mehr ist
aber nicht drin. Wer abends ver-
gisst, sein Smartphone an das La-
degerät anzuschließen, wird nicht
durch den zweiten Tag kommen.
Immerhin hat LG seinem Gerät
ein Stromsparmodus spendiert,
der Wifi, Bluetooth und das Vi-
brieren beim Tippen ausschaltet
und die Helligkeit abdunkelt.

Die Knöpfe des G3 sind alle-
samt – wie schon beim Vorgänger
G2 – auf der Rückseite unterge-
bracht. Dort befinden sich zen-
triert eine Lautstärkewippe und
der An- und Ausknopf. Zwar
macht das ein LG-Smartphone
unverwechselbar. Doch wirklich
nützlich ist das nicht unbedingt.
Weil die Knöpfe direkt unter der

LG baut das
schärfste
Smartphone
Kein Hersteller presst so viele 
Pixel auf so wenig Fläche 

US-Schauspiele-
rin Lindsay Lo-
han hat die
Schöpfer des
Computerspiels

„Grand Theft
Auto V“ ver-

klagt. Der Soft-
wareentwickler
Take-Two Inter-
active Software
und dessen Toch-
terfirma Rockstar
Games hätten bei

der letzten Versi-
on ohne ihre Er-

laubnis
ihr Bild
benutzt
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Ließe sich bei 
uns nicht durchsetzen
Zum Beschluss des EU-Gerichts-
hofs zum Burkaverbot
Ein Burka- bzw. Verschleie-
rungsverbot ließe sich in
Deutschland politisch nicht
durchsetzen. Dies würde hier
sofort als islamfeindlich ge-
brandmarkt. Nachdem in
Deutschland die Islamkritik
mit Islamfeindlichkeit gleich-
gesetzt wurde und damit abge-
schafft ist, stellt sich schon die
Frage, wie sich dieses Land
zukünftig in den „Islamfragen“
verhalten wird. Das Negieren,
Umdeuten und Verdrängen
dieser Problematik funktioniert
in der Gegenwart. Doch wenn
immer mehr Frauen verhüllt

auftauchen, ist das eine besorg-
niserregende Entwicklung.

Joachim Krome

LESERBRIEFE

Ein Mann headbangt.
Nebenbei renoviert
er sein ganzes Haus.
Ein Vorbild für alle
Heavy-Metal-Heimwerker. Video
scannen und anschauen. Wie das
geht, sehen Sie unten.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

Doppelt hält besser: Neben dem altbekannten
Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

Laden Sie sich „Die Welt“-
App für Ihr Gerät im Apple
App Store oder Google 
Play Store herunter.

„Die Welt“-App mit 
Scan-Funktion ist erhält-
lich für: iPhone, iPad und 
Android Smartphone

Halten Sie in der Zeitung
Ausschau nach Bildern
oder Anzeigen mit 
Scan-Symbol.

iPhone und Android
Smartphone: Starten 
Sie die App und wählen 
die Scan-Funktion in 

der Leiste unten auf der
Startseite. Das Symbol
gleicht dem der Zeitung.

iPad: Starten Sie die App,
öffnen das Menü „Inhalt“
und wählen dort die 
Scan-Funktion.

Halten Sie Ihr
Smartphone
oder Tablet über das Bild/
die Anzeige mit Scan-Sym-
bol. Erfassen Sie das ge-
samte Bild-/Anzeigenmotiv. 

Bei Fragen schreiben 
Sie eine E-Mail an 
digital@welt.de.

Hinweis: Sie können „Die Welt“-App 30 Tage kostenlos und unein-
geschränkt testen. Auch nach Ablauf der 30 Tage steht Ihnen die Scan-
Funktion der „Welt“-App zur Verfügung und Sie können die interaktiven
Elemente der Zeitung erleben. Die interaktiven Inhalte stehen Ihnen 
immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1.

2.
3.

So erleben Sie die interaktive Zeitung

INTERNET

und mit Lacey Jonas eine Spiel-
figur kreiert, die sich „eindeu-
tig“ auf sie beziehe, hieß es in ei-
ner am Mittwoch in Manhattan
eingereichten Klageschrift Lo-
hans.

„Grand Theft Auto V“ würde
zudem ihre Stimme und den
Kleidungsstil aus ihrer Modeli-
nie wiedergeben. In dem Spiel
sei im Übrigen das Chateau
Marmont Hotel zu sehen, in
dem der „Freaky Friday“-Star
einst gelebt habe. Und die frag-
liche Spielfigur bemühe sich um
Hilfe, um Paparazzi zu entwi-
schen, hieß es weiter.

Die Unternehmen Take-Two
Interactive und Rockstar Games

Figur aus „GTA V“ soll der Schauspiel

MORITZ E ICHHORN

ABGECHECKT – DER APPTIPP 

Als hätte die Zombie-
Apokalypse stattgefun-
den. In Deinen Kopf-
hörern raunt erst die
Hörfunkansage über den
Stand der Katastrophe.
Plötzlich hörst Du ein
unmenschliches Hecheln, Grun-
zen, Gellen. Die Zombies sind
direkt hinter Dir. Du musst ren-
nen, theoretisch um Dein Leben,
praktisch für Deine Gesundheit.
Die App „Zombies, Run!“, schafft
eine ganz besondere Motivation
fürs Jogging. Während man durch
die bekannte Nachbarschaft, oder
den Wald läuft kommen aus den
Kopfhörern von der App die
neuesten (fiktiven)Nachrichten

über die Verseuchung
eines Gebiets, Verwun-
dete, die gerettet wer-
den müssen oder einen
Versorgungspunkt. Wer
zu langsam ist wird
verspeist. Dabei misst

die App die eigene Geschwindig-
keit und zurückgelegte Distanz.
Und wirklich, es funktioniert.
Man läuft eiserner, weiter und
länger. Der dramatische Hinter-
grund weckt die letzten Kraft-
reserven. Außerdem wird man
automatisch Teil einer Läufer-
gemeinde von über einer Millio-
nen Menschen. Die App ist für
3,59 Euro sowohl im App Store als
auch im Play Store erhältlich.

Untoter Fitnesstrainer

Lohan verklagt Rock
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wollten sich zunächst nicht
zur Klage äußern. Mit „Grand
Theft Auto V“ verdienten sie
allein am ersten Verkaufstag im
vergangenen September über
800 Millionen Dollar (rund 584
Millionen Euro).

Lohan hatte bereits im ver-
gangenen Dezember rechtliche
Schritte gegen Rockstar prüfen
lassen. Damals wurden bereits
einige Vorwürfe Lohans gegen
die Spieleentwickler entkräftet.
So bemängelte Lohan, dass die
Figur auf dem Cover des Spiels
zu sehr nach ihr aussehe. Es
stellte sich jedoch heraus, dass
die Britin Shelby Welinder Mo-
dell für das Motiv stand.

Rückseiten-Kamera angeordnet
sind, berührt man aus Versehen
immer mit dem Finger die Linse
und versieht sie mit einem Fett-
film. Zum Glück muss man den
An-Knopf nicht nutzen, um das
Telefon aufzuwecken. Es schaltet
das Display auch an, wenn man
zwei Mal draufklopft. Es gibt so-
gar die Möglichkeit, einen Klopf-
Code einzugeben. Das Smartpho-
ne wird dann entsperrt, sobald der
Nutzer in einer bestimmten von
ihm vorher gewählten Kombinati-
on auf das Display klopft.

Die Kamera auf der Rückseite
des G3 hat eine Auflösung von 13
Megapixel und einen Laser-Fokus,
der auch im Dämmerlicht schnell
scharf stellen soll, angeblich bin-
nen 220 Millisekunden. Auf jeden
Fall geht das Scharfstellen
schnell. Die Kamera über dem
Display löst mit zwei Megapixel
auf. Über die Kamera-Software
lassen sich zwar einige Einstel-
lungen vornehmen, doch LG hat
sie bewusst einfach gehalten. Vie-

le Einstellungen, die auf anderen
Smartphones möglich sind, feh-
len. Dazu gehören Weißabgleich
und Lichtempfindlichkeit (ISO).

Es gibt einen Panorama-Modus
und einen Dual-Modus, bei dem
das Foto der Display-Kamera in
das Foto der Rückkamera einge-
blockt wird. Nutzer können au-
ßerdem einen magischen Fokus
wählen. Ist das Foto damit aufge-
nommen, lassen sich im Nachhi-
nein über einen Schieberegler auf
dem Display einzelne Ebenen im
Bild scharf stellen. LG hat auch an
Selfies gedacht. Wer ein solches
Foto aufnehmen will, kann die
Aufnahme per Sprachbefehl star-
ten oder einfach mit der Hand
winken, um sie anschließend zur

Faust zu machen. Dann startet ein
Drei-Sekunden-Countdown. Uns
haben die Fotos überzeugt, die mit
der Rückkamera gemacht wurden.
Übrigens filmt das G3 sogar in 4K,
das heißt mit einer sehr hohen
Auflösung von 3840 mal 2160 Pixel
und 30 Bildern pro Sekunde. Auch
wenn diese Auflösung größer ist,
als das G3-Display darstellen
kann, sehen die Aufnahmen gesto-
chen scharf aus. 4K-Aufnahmen
verlangen aber viel Speicherplatz.
Eine Minute Video erzeugt eine
Datei von mehr als 200 Megabyte.
Der interne Speicher von – je nach
Modell – 16 oder 32 Gigabyte ist so
schnell gefüllt. Zum Glück hat das
G3 einen Steckplatz für eine Mi-
cro-SD-Karte.

Verwirrend fanden wir die An-
wendung Smart Notice, die
scheinbar ein Duplikat von Goo-
gle Now ist, nur etwas stärker auf
die Nutzung des Telefons ange-
passt. Dort werden Geburtstage
und entgangene Anrufe ebenso
angezeigt wie eine Warnung,

wenn die Batterie zu schwach ist.
Bei mehrmaligen Anrufen von ei-
ner Telefonnummer schlägt Smart
Notice vor, einen Kontakt anzule-
gen. Ein Wisch vom Homescreen
nach rechts führt zu einer Anwen-
dung, die als LG Health bezeich-
net wird. Nutzer können hier erst
einmal ihre Größe, Alter und Ge-
wicht angeben. Im Anschluss re-
gistriert die App die Zahl der
Schritte. Hier lassen sich auch
Sportarten eintragen, die dann per
GPS-Satellitenerfassung begleitet
werden. Anschließend wird der
Kalorienverbrauch errechnet.

Inzwischen gibt es eine Viel-
zahl von Anwendungen, die ähnli-
che Funktionen haben. Warum
LG hier noch etwas eigenes ent-
wickelt hat, erschließt sich uns
nicht. Während unseres Tests hat-
te das G3 an keiner Stelle einen
Schluckauf. Alle von uns verwen-
deten Anwendungen liefen flüssig.
Dabei hatten wir schon das schwä-
chere Modell im Test mit zwei Gi-
gabyte Arbeitsspeicher und 16 Gi-
gabyte internen Speicher. Das G3
mit einem internen Speicher von
32 Gigabyte hat sogar einen Ar-
beitsspeicher von drei Gigabyte.

In beiden Modellen arbeitet der
Qualcomm Snapdragon Prozessor
801 mit 2,5 Gigahertz. Die Leis-
tung reicht allemal, auch für gra-
fisch aufwendigere Spiele wie in
unserem Fall Asphalt 8.

Fazit: Auch wenn das G3 keinen
Pulsmesser hat, wie das Galaxy S5
von Samsung, oder es auf einen
Fingerscanner verzichtet, wie er
im iPhone 5S von Apple verbaut
ist, so hat LG doch sein mit Ab-
stand bestes Smartphone vorge-
legt. Mit Preisen von 549 Euro (16
Gigabyte Speicher) und 599 Euro
(32 Gigabyte Speicher) muss es
sich jedoch mit den Flaggschiffen
der Konkurrenten Apple, HTC,
Sony und Samsung messen lassen.
Diese Geräte stellt das G3 jedoch
nicht in den Schatten. Die Aus-
nahme ist der hochauflösende
Bildschirm, der aber möglicher-
weise etwas zu früh kommt. Man
muss schon gezielt nach Inhalten
suchen, die diese Stärke nutzen.

LGs neuester Hoffnungs-
träger das Smartphone-
Model G3
LG
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KOMPAKT-APP
STORY DES TAGES

Unsere neue
News-App können
Sie auf welt.de/
kompakt-app
herunterladen

erin zu ähnlich sein Google hat europaweit
mehr als 70.000 Anträge
auf die Entfernung von
Links aus seinen Sucher-

gebnissen erhalten. Ins-
gesamt wollen Bürger

mehr als 267.000 Links
streichen lassen, teilte
Google am Donners-
tag mit. Aus Deutsch-
land kämen mehr als
12.000 Anträge.

Der Europäische
Gerichtshof
(EuGH) hatte den
Weg für die
Löschgesuche frei
gemacht. Er ent-
schied Mitte Mai,

dass Europas Bür-
ger von Suchmaschinen

wie Google verlangen können,
Links zu unangenehmen Dingen
aus ihrer Vergangenheit, aus den
Suchergebnissen verschwinden
zu lassen. Google müsse die
Links aus seiner Ergebnisliste
entfernen, wenn die Informatio-
nen das Recht auf Privatsphäre
der Betroffenen verletzen.

Der Entschluss trat eine Wel-
le von Löschanträgen los, die
nun von Google bearbeitet wer-
den. Dabei geht es nur um die
Ergebnisse, die bei der Suche
nach Personen angezeigt wer-
den. Google begann vor einer
Woche mit dem Entfernen von
Links. Wie vielen Anträgen be-
reits stattgegeben wurde, konn-
te ein Sprecher am Donnerstag
nicht sagen.

Google soll 250.000 Links 
von Europäern löschen 

GC IMAGES/ RAYMOND HALL

star Games
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ADRIAN LOBE

Ob wir uns dessen be-
wusst sind oder nicht –
Moral ist ein ständiger

Wegbegleiter. Täglich werden
wir mit moralischen Fragen kon-
frontiert. Sollen wir unseren
Müll recyceln? Sollen wir die
Person gegenüber darauf hin-
weisen, die Füße vom Sitz zu
nehmen? Sollen wir den Geld-
beutel auf der Straße behalten
oder zurückgeben? Es sind einfa-
che, aber zum Teil quälende Fra-
gen, die Gewissensbisse wecken.
Gesellschaften müssen sich an-
gesichts des technologischen
Fortschritts mit immer komple-
xeren ethischen Fragen beschäf-
tigen. Klonen, Organspende, Cy-
bermobbing. Wir werten und ur-
teilen. Wenn wir in der Zeitung
von einem Sodomie-Fall lesen,
finden wir das befremdend bis
abscheulich. Aber warum?

Der britische Forscher Robert
Aunger von der London School
of Hygiene and Tropical Medici-
ne hat nun eine Theorie entwi-
ckelt, die moralisches Verhalten
erklären kann. Nun ist es so,
dass es an theoretischen Model-
len, vor allem in den Sozial- und
Geisteswissenschaften, nicht
mangelt. Aungers Ansatz ist je-
doch höchst innovativ: Er be-
greift Moral als einen eigenen
Korpus, als einen „menschlichen
Superorganismus“. Die klassi-
sche Form des Superorganismus
verkörpert der Ameisenstaat.

Aungers überträgt das evoluti-
onsbiologische Konzept auf den
Menschen: Wir, die Individuen,
verhalten uns so, als seien wir
Teil eines Superorganismus,
wenn wir in Großgruppen wie
Städten oder Gesellschaften or-
ganisiert sind. Der Wissen-
schaftler, der an der UCLA in
biologischer Anthropologie pro-
movierte, geht von der Annahme
aus, dass die Gesellschaft wie ein
Organismus funktioniert. Ein
komplexes adaptives System,
das offen ist und sich selbst re-
guliert. Aus der Soziologie ist be-
kannt, dass die Kohäsion einer
Gruppe Agenten erfordert, die
die Gruppeninteressen über ihre
eigenen Interessen stellen und
mit gutem Beispiel vorangehen.

Damit die Individuen in der
Reihe bleiben, braucht es Sank-

tionen. Aungers Argument ist,
dass jeder Einheit eines Organis-
mus ein solcher Sanktionsme-
chanismus inhärent ist. In Zel-
len, also auf der Mikroebene,
wird die Bestrafung von Lysoso-
men vorgenommen – Zellorga-
nellen, die zellfremdes Material
verdauen. In Organismen stellt
das Immunsystem Pathogene
kalt. Und in Superorganismen
wird diese Polizeifunktion, ana-
log zu Zellen und Organen, von
Individuen erfüllt, die von mora-
lischen Gefühlen geleitet sind.
Der intellektuelle Kniff ist, dass
dabei jeder ungewollt zu einem
„inoffiziellen Polizisten“ wird,

indem er Urteile über das Ver-
halten anderer fällt. 

Um diese Theorie zu überprü-
fen, haben die Forscher in Ko-
operation mit der BBC eine groß
angelegte Umfrage durchge-
führt, an der sich 80.000 Men-
schen aus 200 Ländern beteilig-
ten, was ein durchaus repräsen-
tatives Sample darstellt. Die Be-
fragten mussten verschiedene
Szenarien – zum Beispiel das öf-
fentliche Verbrennen einer Flag-
ge, die fehlgeschlagene Bestra-
fung eines Schurken oder einen
Suizid – bewerten. Dabei sollten
sie auf einer Skala von 1 bis 10 an-
geben, wie moralisch verwerflich

sie die Handlung finden und wie
bestürzt sie darüber waren.

Das Ergebnis: Menschen, die
in größeren Communities leben,
haben stärkere moralische Emp-
findungen als jene, die in kleine-
ren Gemeinschaften leben. Sie
neigten eher zur Bestrafung de-
rer, die Betrüger schonten und
zeigten sich empörter gegenüber
denen, die nicht am Wohlfahrts-
staat partizipieren.

Dieser Befund widerspricht
sozialpsychologischen Theorien,
wonach die soziale Verantwor-
tung in größeren Gruppen dif-
fundiert und sich der Einzelne in
der Menge verstecken kann (Zu-
schauereffekt). Dagegen nimmt
die Superorganismus-Theorie
an, dass moralische Motive mit
wachsender Größe der Gemein-
schaft zunehmen.

Kurz: Die Masse macht mora-
lisch. Der Grund ist die Diversi-
tät sozialer Rollen und zuneh-
mende Interdependenz der Indi-
viduen, das heißt die wechselsei-
tige Abhängigkeit. Die Moral ist
somit das funktionale Äquiva-
lent des Immunsystems – sie
hält unser Gemeinwesen intakt.

Mancher findet nichts dabei, eine Fundsache zu behalten. Die Mehrheit verurteilt dieses Verhalten 
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Masse schafft Moral
Dorfbewohner verhalten sich korrekter als Menschen in
anonymen Städten? Nein, sagt der Brite Robert Aunger
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SCHUH-CHEMIE
Flip-Flops enthalten
Weichmacher
Laut einer Laboranalyse für den
WDR enthalten die Sommer-
Sandalen teilweise gesundheits-
schädliche Chemikalien. Von
zwölf getesteten Paaren enthiel-
ten sechs den Weichmacher
PAK. In vier Flip-Flops wurden
hohe Blei- und Chromwerte
gefunden. Zwei Schuhe rochen
nach Acetophenon, das vom
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung als hautreizend eingestuft
werde und über die Haut auf-
genommen werden könne. Lö-
sungsmittel waren laut WDR in
allen Schuhen nachweisbar,
allerdings meist nur in Spuren.
Die Billig-Kette Kik wolle die
betroffenen Schuhe aus dem
Verkauf nehmen.

HEAVY METAL RISIKO
Löst Headbanging
Hirnblutung aus?
Headbanging bei Konzerten
kann für Heavy-Metal-Fans sehr
gefährlich sein. Das berichten
Ärzte der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) im
britischen Fachjournal „The
Lancet“. Demnach hat ein 50-
Jähriger beim Besuch eines
Konzerts der britischen Band
Motörhead beim wilden Schüt-
teln des Kopfes im Takt der
Musik eine Hirnblutung erlit-
ten. „Wir wollen keineswegs
vorm Headbangen warnen oder
gar die Musik verteufeln“, sagte
der Hauptautor des Artikels,
Ariyan Pirayesh. Der Vorfall
unterstütze vielmehr Motörhe-
ads Ruf als einer der härtesten
Rock‘n‘ Roll-Acts der Welt.

ZERO-GETRÄNKE
Null Kalorien,
aber hohes Risiko
Keine Kalorien und keine Koh-
lenhydrate – das klingt gesund.
Tatsächlich birgt der regel-
mäßige Konsum von Zero-Ge-
tränken aber offenbar eine er-
höhte Gefahr für Herzinfarkt
und Schlaganfall. Eine Studie
der Columbia University, New
York (USA), weist beim täg-
lichen Genuss von Zero-Ge-
tränken ein um 48 Prozent
erhöhtes Risiko nach. An der
Studie nahmen 2564 Personen
im Alter zwischen 40 und 69
Jahren teil. Während der zehn-
jährigen Forschungszeit er-
krankten 559 der Teilnehmer an
Gefäßerkrankungen. 338 starben
an den Folgen ihrer jeweiligen
Erkrankung. 

WISSEN KOMPAKT

Die Süßholzpflanze, aus der Lakritz
hergestellt wird, wird in Deutschland
nur noch in Bamberg angebaut. Dort
war der Anbau seit dem Hochmittel-
alter so bedeutend, dass im 17. Jahr-
hundert das Süßholz auch in das
Stadtwappen aufgenommen wurde.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

Endlich mal wieder Nichtstun!
Das wünschen sich viele Men-
schen, doch wenn sie tatsächlich
mit sich und ihren Gedanken al-
leine sind, empfinden die meis-
ten das als ziemlich unange-
nehm, wie Forscher von der Uni-
versity of Virginia in Charlottes-
ville in einer Serie von Experi-
menten herausfanden. Einige
Menschen verabreichten sich so-
gar lieber Elektroschocks, als
ohne weitere Beschäftigung ih-
ren Gedanken nachzuhängen,
berichten die Wissenschaftler

im Fachmagazin „Science“. In
ihrer Reihe baten die Forscher
eine Gruppe von College-Stu-
denten, sechs bis 15 Minuten in
einem schmucklosen Raum ih-
ren Gedanken nachzuhängen –
ohne Smartphone, Musik oder
andere Ablenkung. Bei der an-
schließenden Befragung sagte
die Hälfte, sie habe die Erfah-
rung nicht genossen. Aber haben
vielleicht nur Studenten dieses
Problem? Die Forscher rekru-
tierten weitere Probanden im Al-
ter von 18 bis 77 Jahren. Das Er-

gebnis der Tests war das gleiche:
Auch diese Freiwilligen genos-
sen das Sinnieren nicht. 

Schließlich gaben die Wissen-
schaftler einigen Versuchsperso-
nen die Möglichkeit, sich selbst
einen leichten Elektroschock zu
verabreichen, wenn ihnen das
Nichtstun zu viel wurde. Eine
Demonstration des Elektro-
schocks empfanden die Proban-
den als sehr unangenehm. Aber
während der 15-minütigen Denk-
zeit entschieden sich doch zwölf
von 18 Männern und sechs von

24 Frauen mindestens einmal,
sich selbst zu schocken. Sie wid-
meten sich also lieber einer un-
angenehmen Aktivität als gar
keiner, schreiben die Forscher.
Was es Menschen so schwer ma-
che, mit sich und ihren Gedan-
ken allein zu sein, wüssten sie
nicht schrieben die Wissen-
schaftler. Auch andere Studien
hätten gezeigt, dass es schwierig
sei, seine Gedanken auf ange-
nehme Dinge zu konzentrieren.
Der ungeschulte Geist sei wohl
nicht gern allein.

Selbst ein Elektroschock ist schöner
Studie: Menschen finden es unangenehm, mit ihren Gedanken allein zu sein

Die Ergebnisse einer Befra-
gung von 80.000 Menschen
aus 200 Ländern widerspricht
sozialpsychologischen Theorien,
wonach die soziale Verant-
wortung in größeren Gruppen
diffundiert und sich der Einzel-
ne in der Menge verstecken

kann (Zuschauereffekt). Da-
gegen nimmt die Superorganis-
mus-Theorie an, dass mora-
lische Motive mit wachsen-
der Größe der Gemeinschaft
zunehmen und kann den Be-
fund der Studie daher besser
erklären.

ZAHLENMÄSSIG ÜBERLEGEN
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Lassen Sie sich nicht sofort von einer 
neuen Bekanntschaft beeindrucken, 
bevor Sie nicht hinter die Kulissen 
geschaut haben. Sie haben Ihre beruf-
lichen Pflichten schleifen lassen, müssen 
einiges aufholen. Da hilft nur ein 
realistischer Plan.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Bringen Sie Ihre Bilanz in Ordnung. 
Machen Sie sich selbst nichts vor, wenn 
Sie berufliche Erfolge planen. Humorvoll 
bleiben! Lassen Sie sich auf eine neue 
Sportart ein. Bewegung ist ein weites 
Feld, auf dem sich Entdeckungsreisen 
sehr lohnen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Neue Ideen und Vorschläge allein tun es 
im Beruf nicht. Sie müssen diese auch 
konsequent und fleißig in die Tat umset-
zen. Sie brauchen mehr Zuwendung als 
sonst. Doch dürfen Sie nicht erwarten, 
dass Ihre Signale von jedem verstanden 
werden.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Der Wert von Gefühlen wird vielfach 
unterschätzt, denn Intelligenz allein 
entscheidet nicht über Erfolg und Miss-
erfolg. Der heutige Tag beschert Ihnen 
nach längerer Pause mal wieder Über-
raschungen. Trotz Problemchen steigt 
das Glücksbarometer.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Sie sind abhängig von Bewunderung und 
inszenieren die wichtigsten Gefühle 
etwas zu überdeutlich und oscarreif. 
Glücklich? Tragen Sie es mit Fassung, 
wenn Ihre Pläne durchkreuzt werden. 
Machtspiele am Arbeitsplatz sind jetzt 
sehr gefährlich.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Im Job läuft nicht alles nach Plan, aber 
das sollte kein Grund zu ernster Besorg-
nis sein. Sie sollten Ihre Ziele weiter 
verfolgen! Der Drang nach Veränderung 
sorgt für ein Wechselbad der Gefühle. 
Das Einzige, was fehlt, ist ein konkretes 
Ziel!

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Die Herausforderungen des Lebens stel-
len für Sie kein grundlegendes Problem 
dar. Leichtigkeit ist Ihr wichtigstes 
Lebensmotto. Mars ist Ihr Leistungsakti-
vator. Verwenden Sie diese Energie und 
tun Sie etwas für sich. Gute stabile 
Stimmungslage!

LÖWE (23.07.-23.08.)
Öffnen Sie sich der Neuerung, die 
momentan an Sie herangetragen wird. 
Das könnte der Weg sein, den Sie im Job 
suchen. Eine ersehnte Sache kommt 
nicht zustande. Das tut erst mal weh. 
Aber ein bisschen Warten steigert 
schließlich die Vorfreude!

KREBS (22.06.-22.07.)
Mit Ihrer Dynamik und Schaffenskraft 
befinden Sie sich auf der Überholspur. 
So leisten Sie viel und fühlen sich bes-
tens. Sie haben keinen Grund, unruhig 
zu sein. Die Vorteile, die Ihnen eine 
Inves tition im Job bringt, liegen klar auf 
der Hand.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Raus in die Natur! Die sinnvolle sport-
liche Betätigung kann ohne Weiteres mit 
einem spannenden Ausflug verbunden 
werden. Leider sind Sie als Architekt von 
Luftschlössern erfolgreicher als beim 
Bewältigen der routinemäßigen Arbeits-
aufgaben.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Machen Sie Ihre Träume wahr und brin-
gen Sie Ihre Ideen ans Tageslicht! Es gibt 
absolut keinen Grund, sie zu verstecken. 
Prüfen Sie, ob ein Ratgeber in beruflichen 
Dingen nicht nur Ihre Interessen, son-
dern überwiegend seine eigenen im 
Auge hat.

STIER (21.04.-20.05.)
Man fordert von Ihnen eine Offenbarung. 
Legen Sie jetzt Ihre Seele offen dar und 
vertrauen Sie auf die Integrität Ihres 
Umfeldes. Im Großen und Ganzen wird 
kein Grund zur Klage bestehen. Aus-
gewogene Kost und viel Schlaf sind 
Voraussetzung.

Auflösung der letzten Rätsel:

Jede Ziffer von eins bis neun wird in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3x3-Feld 
genau einmal eingetragen. Das linke Sudoku ist von mittlerer Schwierigkeit, das Rätsel 
rechts daneben etwas leichter. Mehr Sudoku-Rätsel auf welt.de/sudoku

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE N24 PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  g Notruf Ha-
fenkante Kais Entscheidung    11.15  
SOKO 5113 Ein Engel stirbt    12.00  
heute    12.10  drehscheibe    13.00  ¥ 

Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  ¥ Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Wien Krimi-Serie 

Falsche Freunde
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO Kitzbühel

Krimi-Serie. Mordsgewinn
   19.00  ¥ heute/Wetter
   19.25  ¥ g Die Bergretter (1/13)

Familien-Serie. Goldrausch
   20.15  ¥ g Der Alte (1/8)

Krimi-Serie. Im Visier 
Mit Jan-Gregor Kremp, 
Michael Ande

   21.15  ¥ g SOKO Leipzig
Krimi-Serie. Istanbul 
Connection. Mit Andreas 
Schmidt-Schaller

   22.45  ¥ heute-journal
   23.15  ¥ g Bella Block: 

Vorsehung: Vorsehung
TV-Krimi, D 2009 
Mit Hannelore Hoger, Devid 
Striesow, Tanja Schleiff
Regie: Max Färberböck

    0.45  heute nacht
    1.00  ¥ g Luther (5) Krimi-Serie
    1.55  õ g In Plain Sight – 

In der Schusslinie
Krimi-Serie. Das Opferlamm

    2.35  H ¥ In der Glut der Sonne
Mystery, F ‘07. Mit Jacques 
Dutronc, Marthe Keller
Regie: G. Paquet-Brenner

    4.10  ¥ SOKO Wien (Wh.)    

   9.10  Cold Case    10.05  g Without 
a Trace – Spurlos verschwunden 
11.05  g Castle    12.05  Numb3rs – 
Die Logik des Verbrechens    13.00  
Charmed – Zauberhafte Hexen 
14.00  g Ghost Whisperer    14.55  
Cold Case    15.55  News    16.00  g 

Castle    17.00  g Mein Lokal, dein 
Lokal – Wo schmeckt‘s am bes-
ten?    18.00  g Abenteuer Leben 
19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-
satz für die Ordnungshüter    
20.15  Castle Rückschlag    21.15  
Castle Scharfschütze    22.15  Castle 
Knockout    23.15  Cracked Der In-
formant    0.15  Castle    1.15  Numb3rs         

       7.00  g Die Schnäppchenhäuser
   8.00  g Die Kochprofis    9.00  Frau-
entausch    11.00  g Family Stories
   11.55  g Das RTL II-Fanmobil
   12.00  Köln 50667    13.00  Berlin –
Tag & Nacht    14.00  g Next, Ple-
ase!    15.00  g Teenager Stories
   16.00  g X-Diaries    17.00  g Next, 
Please!    17.55  g Das RTL II-Fan-
mobil    18.00  Köln 50667    19.00  Ber-
lin – Tag & Nacht    20.00  g News
   20.15  H g Mr. Bean macht Feri-
en Komödie, GB 2007    21.55  H g

New York für Anfänger Komödie,
GB 2008    0.05  H g Ali G In Da
House Komödie, F/GB/D/USA 2002        

7.59  Dauerwerbesendung    13.30  
g Leider geile Werbeclips! (2) 
13.40  Reich und schön    14.10  
Reich und schön    14.40  Reich und 
schön    15.10  Star Trek – Raum-
schiff Voyager    16.10  g Stargate 
Universe    17.05  g Stargate Uni-
verse    18.00  Star Trek – Raum-
schiff Voyager    19.00  g Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert 
(5)    20.05  Höggschde Konzentrati-
on    20.15  H g Redline Actionfilm, 
USA 2007    22.10  H Lost Memory 
Thriller, CDN 1999    23.55  H Black 
Moon Actionfilm, USA 1986    1.50  
H g Mysteria Thriller, USA 2011    

         7.00  nano    7.30  Alpenpanorama 
   9.00  ¥ ZIB    9.05  Kulturzeit (Wh.) 
   9.45  Südtirol, die Sonnenseite 
der Alpen    10.00  38. Tage der 
deutschsprachigen Literatur 
   15.30  Am anderen Ende der Welt   
   16.55  Polaris – Seele des Nordens   
   18.25  nano    18.55  Reporter    19.20  
Kulturzeit    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  H Muriels Hochzeit Tragi-
komödie, AUS/F 1994    21.55  ¥ 

Wilfried Schmickler       23.25  Alfons 
und Gäste    23.55  H Der Porno-
graph Drama, F/CDN 2001    1.45  
H Brownian Movement Bezie-
hungsgeschichte, NL/D/B 2010    

   12.30  ARTE Journal    12.45  g 

360° – Geo Reportage    13.30  H g 

Die Schwester der Königin Dra-
ma, GB/USA 2008    15.20  g Mord 
im Hause Medici      17.05  g X:enius 
(Wh.)    17.30  g Gartenträume 
       19.45  Journal    20.05  g Dany‘s day 
   20.15  H g Blind für die Liebe 
Drama, E 2011    21.35  g Operation 
Eisberg      23.25  g Hecht – Wie der 
Fisch!    0.10  g KurzSchluss    1.10  
g Herzstolpern Drama, F 2013 
   1.45  g Bad 25 Dokumentarfilm, 
USA 2012    2.50  g Tracks    3.35  g 

Höhenflüge (5/5)    4.20  Best of 
ARTE Journal    4.43  Sendepause   

                     15.15  N24 Zeitreise mit Stefan 
Aust    16.10  Top Gear USA    17.05  g 

Die Transporter – Let‘s move it! 
   17.30  Die Transporter – Let‘s 
move it!    18.00  Nachrichten    
18.15  Börse am Abend    18.25  N24 
Cassini    19.00  Nachrichten    19.10  
Haiattacken – Das Experiment 
   20.00  Nachrichten    20.05  Die 
Schlacht um Stalingrad    20.55  g 

D-Day – Die Geheimwaffen der 
Alliierten    21.55  g Hitler und 
Mussolini – Die Achse des Bösen 
(1)    22.45  Hitler und Mussolini – 
Die Achse des Bösen (2)    23.35  Tat-
ort São Paulo    0.00  N24 Mystery              

     6.10  Butch Cassidy und the
Sundance Kid    7.15  Zwischen An-
den und Amazonien      8.45  Vor Ort 
   9.00  Befragung der Bundesregie-
rung    13.15  g Bei Anruf Betrug
   14.00  Vor Ort    15.15  Weite Wild-
nis Alaska    16.00  Maybrit Illner
   17.05  Augstein und Blome    17.15  
Abseits in Brasilien    17.45  Vor Ort
   18.00  g Piauís Küste    18.30  Zwi-
schen Anden und Amazonas
     20.00  ¥ Tagesschau    20.15  „Lady
Liberty“ Dokumentarfilm, F 2013 
   21.45  Die Brücken von New York 
   22.30  Zwischen Land und Meer 
   23.00  Der Tag    0.00  Im Dialog              

   5.30  ¥ g Morgenmagazin    9.00  ¥ 

g Tagesschau    9.05  ¥ g Rote 
Rosen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
10.45  ¥ Familie Dr. Kleist Neue 
Wege    11.35  ¥ Nashorn, Zebra & 
Co.    12.00  ¥ g Tagesschau    12.15  
¥ g ARD-Buffet    13.00  ¥ g Mit-
tagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen

Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe

Telenovela
16.00  ¥ g Tagesschau
16.10  ¥ g WM live 

Live aus Rio de Janeiro
Aktuelle Berichte, Hinter-
gründe und Interviews; 
18.00 Viertelfinale: 
Frankreich – Deutschland 
Experte: Mehmet Scholl

20.15  ¥ g Tagesschau
Mit Wetter

20.30  ¥ g WM live
Live aus Fortaleza 
Aktuelle Berichte, Hinter-
gründe und Interviews; 
22.00 Viertelfinale: 
Brasilien – Kolumbien
Experte: Mehmet Scholl

 0.30  ¥ Tatort: Die Blume des 
Bösen TV-Krimi, D 2007
Mit Klaus J. Behrendt, 
Tessa Mittelstaedt, Dietmar 
Bär. Regie: Thomas Stiller

 2.00  ¥ g Tagesschau
 2.10  ¥ g Irene Huss, Kripo 

Göteborg: Tod im Pfarr-
haus (5) Kriminalfilm, 
S/D 2008. Mit Angela 
Kovacs, Lars Brandeby 
Regie: Alexander Moberg

 3.40  H ¥ g Mord im Spiegel
Kriminalfilm, GB 1980 
Mit Angela Lansbury, Rock 
Hudson. Regie: G. Hamilton  

  Der Alte
ZDF |  20.15  Doris Gruber (Jule 
Ronstedt) und ihr Mann wurden 
mehrfach bedroht. Trotzdem will 
die Unternehmergattin den Perso-
nenschutz, den Voss (Jan-Gregor 
Kremp) anbietet, nicht annehmen.  

  Die Braut, die sich nicht traut
Sat.1 |  20.15  Maggie (Julia Ro-
berts) ließ drei Männer vor dem Al-
tar sitzen. Der Reporter Ike hat 
über sie eine Glosse verfasst und 
reist an, um zu sehen, wie sie sich 
bei der vierten Hochzeit verhält.  

  Die Liga der außer-
gewöhnlichen Gentlemen
Pro 7 |  20.15  Der Abenteurer Qua-
termain (Sean Connery) stellt ein 
Team zusammen, um das größen-
wahnsinnige Phantom zu stoppen, 
das das British Empire bedroht.  

  Castle
Kabel 1 |  20.15  Der gewaltsame 
Tod von Melanie Rogers beschäftigt 
Castle (Nathan Fillion) und Beckett 
(Stana Katic). Jemand hatte vor, die 
Leiche verschwinden zu lassen. Die 
Spur führt zu einem US-Senator.  

VOX

ZDF NEO

WDR NDR RBB BR SWR HR

RTL SAT.1 PRO 7

   5.35  g Explosiv – Das Magazin 
(Wh.)    6.00  g Guten Morgen 
Deutschland    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Unter 
uns    9.30  Familien im Brennpunkt 
   10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame 
Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – 

Detektive decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Betrugsfälle
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap. Mit Nadine 
Menz, Daniel Fehlow, 
Linda Marlen Runge

   20.15  g Die ultimative Chart-
Show 50 Jahre Kassette 
Gäste: Katrin Müller-
Hohenstein, Guido Cantz, 
Tommi Piper, Hans de Beer, 
Mario Barth. Im Showteil: 
Barclay James Harvest, 
Volker Rosin, BAP, DJ Bobo, 
Jupiter Jones, Alan 
Parsons, Backstreet Boys
Die Kassette hatte 2013 
Geburtstag: 1963 erfand 
Philips den Soundspeicher. 
Das ist ein Grund zum Fei-
ern, findet Oliver Geissen.

    0.00  g Nachtjournal
    0.30  Kaya Yanar & Paul Panzer 

– Stars bei der Arbeit 
Gast: Stefan Mross (Volks-
musik-Star und Trompeter)

    1.30  Familien im Brennpunkt
Doku-Soap

    2.25  g Nachtjournal (Wh.)
    2.50  Das Strafgericht
    3.40  g „Stern“-TV  

   5.05  Eine schrecklich nette Fami-
lie      5.50  Malcolm mittendrin      6.30  
Scrubs      7.30  g Two and a Half 
Men      8.25  g Mike & Molly      9.15  g 

How I Met Your Mother        10.40  
The Big Bang Theory        12.05  g 

Mike & Molly      13.00  g Two and a 
Half Men Comedy-Serie
     14.00  The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Schrödin-
gers Katze / Milch mit Vali-
um / Sex mit der Erzfeindin

       15.30  How I Met Your Mother 
Die Müllinsel / Sinnes-
wandel / Legen-Dad

       17.00  g taff Magazin
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Homer ist „Poochie 
der Wunderhund“ / Homer 
und gewisse Ängste

     19.05  g Galileo Cheddar-Käse
   20.15  H g Die Liga der außer-

gewöhnlichen Gentlemen
Abenteuerfilm, USA/D/
CZ/GB 2003. Mit Sean 
Connery, Shane West 
Regie: Stephen Norrington

   22.30  H g Freitag, der 13.
Horrorfilm, USA 2009 
Mit Jared Padalecki, 
Danielle Panabaker, Aaron 
Yoo. Regie: Marcus Nispel

    0.15  H g Wrong Turn 3
Horrorfilm, USA/D 2009
Mit Tom Frederic, Gil Kolirin 
Regie: Declan O‘Brien

    1.55  g Steven liebt Kino – 
Spezial Magazin

    2.05  Spätnachrichten
    2.10  H g Wrong Turn II – 

Dead End Horrorthriller, 
USA 2007. Mit E. Leerhsen, 
Henry Rollins, Texas 
Battle. Regie: Joe Lynch

    3.50  H Mercenary for Justice
Actionfilm, ARU/USA/SA ‘06  

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen Live: Annett Louisan / Talk: 
Enie van de Meiklokjes / Packtest: 
Auto / DVD-Tipp / Gesundheitsre-
porterin: vegan, vegetarisch, 
Fleisch    10.00  g Auf Streife    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  Im Namen der Gerechtig-

keit: Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, 
Stephan Lucas, Alexander 
Stephens, Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale Doku-Soap
   18.00  g Navy CIS Der Zeuge
   19.00  g Navy CIS Krimi-Serie 

Schiffe in der Nacht
   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  H Die Braut, die sich 

nicht traut Liebeskomödie, 
USA 1999. Mit Julia Roberts, 
Richard Gere, H. Elizondo 
Regie: Garry K. Marshall

   22.40  Switch Reloaded Show
Was macht eigentlich Alex-
ander Klaws? Das verrät 
Oliver Geißen (Max Gier-
mann) in der „Ultimativen 
Chart Show“. Topthema im 
„heute journal“ mit Claus 
Kleber (Michael Müller) und 
Gundula Gause (Martina 
Hill) ist eine Reifenpanne. 

              1.45  Sechserpack Show. Geld 
Mit Shirin Soraya, Nina 
Vorbrodt, Emily Wood, 
Hanno Friedrich, Thomas 
M. Held, Mirco Reseg

        3.00  Die dreisten drei – 
Die Comedy-WG Show
Markus Majowski, Mirja 
Boes, Ralf Schmitz

        4.05  Mensch Markus Show    

   5.20  Schneller als die Polizei er-
laubt    5.40  g Hilf mir doch!    6.45  
g Verklag mich doch!    8.50  g
Verklag mich doch!    9.50  g Hilf 
mir doch! Das Kind im Manne
   10.55  vox nachrichten    11.00  g
Mieten, kaufen, wohnen    12.00  g
Shopping Queen    13.00  g Ver-
klag mich doch! Sohn oder nicht
Sohn? / Der Tod lauert im Babybrei 
     15.00  g Shopping Queen

Motto in Hamburg: Von der 
Straße auf den Laufsteg – 
beweise Stilgefühl mit 
deinen neuen Lieblingssnea-
kern! Tag 5: Anna-Juliane

   16.00  g Vier Hochzeiten 
und eine Traumreise
Tag 5: Finale

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Ha Vy, 30 Jahre
   20.00  Prominent!
   20.15  õ g Law & Order: 

Special Victims Unit
Krimi-Serie. Nicht zu fassen 
Mit Mariska Hargitay, 
Danny Pino, Kelli Giddish

   21.15  õ g CSI: NY
Krimi-Serie. Das Verhör 
Mit Gary Sinise, A.J. Buckley

   22.15  g Leverage Krimi-Serie 
Wir sind nicht allein 
Mit Timothy Hutton

   23.10  g Leverage Krimi-Serie 
Trüffeljagd. Mit Timothy 
Hutton, Gina Bellman

   23.55  vox nachrichten
    0.15  õ g Law & Order: 

Special Victims Unit (Wh.)
    1.10  õ g CSI: NY (Wh.)
    1.50  g Leverage (Wh.)
    2.35  g Leverage (Wh.)
    3.15  Medical Detectives – 

Geheimnisse der Ge-
richtsmedizin Skrupellos

    4.05  Making-of ...      

                     11.55  Lafer! Lichter! Lecker! 
     13.25  Mit Herz und Hammer 
   14.05  Fünf Sterne    14.50  Die Ret-
tungsflieger Zerbrechlich    15.35  
Agentin mit Herz Toten schenkt 
man kein Vertrauen      17.05  Die 2 
     18.45  Die Rettungsflieger    19.30  
SOKO Leipzig    20.15  H Chicago 
Musicalfilm, USA/CDN 2002    21.55  
H Ca$h – Abgerechnet wird zum 
Schluss Actionkomödie, F 2008 
   23.30  H Der weiße Hai III Horror-
film, USA 1983    1.05  H Chicago Mu-
sicalfilm, USA/CDN 2002    2.45  H 

Ca$h – Abgerechnet wird zum 
Schluss Actionkomödie, F 2008     

       13.00  Die Nordreportage    13.30  ¥ 

Brisant    14.00  ¥ g NDR aktuell 
   14.15  Bilderbuch    15.00  NDR aktu-
ell    15.15  ¥ g mareTV    16.00  ¥ g 

NDR aktuell    16.10  Mein Nachmit-
tag    17.10  ¥ g Panda, Gorilla & 
Co.    18.00  Ländermagazine    18.15  
¥ Lust auf Norden    18.45  ¥ g 

DAS!    19.30  Ländermagazine 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  g die 
nordstory    21.15  ¥ g Die Repor-
tage    21.45  ¥ NDR aktuell    
22.00  Ein Abend für Heinz Er-
hardt Dokumentarfilm, D 2008 
   23.30  „Rudis Tagesshow“ extra 
   0.00  Die Probe    0.45  Zimmer frei!                   

         13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  
Planet Wissen    15.15  Amerikas 
legendäre Straßen (5/5)    16.00  
rbb aktuell    16.05  Die charman-
testen Brandenburger Landhäu-
ser    16.50  kurz vor 5    17.00  rbb 
aktuell    17.05  Giraffe & Co.    17.55  
Unser Sandmännchen    18.00  
rbb um 6    18.25  rbb wetter    18.30  
ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Romantische Schlösser 
   21.45  rbb aktuell    22.00  Tulpen 
aus Amsterdam Drama, D 2010 
   23.30  Im Goggomobil um die 
Welt    0.15  Romantische Schlösser               

   12.10  ¥ Sturm der Liebe    13.00  ¥ 

Dahoam is Dahoam    13.30  ¥ Bleib 
bei mir Gesellschaftskomödie, D 
2009    15.00  Menschen in Franken 
   15.30  Wir in Bayern    16.45  ¥ 

Rundschau    17.00  Menschen in 
Franken    17.30  Abendschau    18.00  
¥ Abendschau    18.45  ¥ Rund-
schau    19.00  ¥ Unser Land    
19.45  ¥ Blaues Blut und Grüner 
Daumen    20.15  ¥ Melodien der 
Berge    21.45  Rundschau-Magazin 
   22.00  Schlawiner    22.30  õ Die Ko-
miker    23.15  Vereinsheim Schwa-
bing    0.00  Rundschau-Nacht    
0.10  PULS    0.40  Puls Festival               

     14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
¥ Bilderbuch Deutschland    15.30  
Wege der Genüsse (2)    16.00  ¥ 

Landesschau aktuell    16.05  g 

Kaffee oder Tee    17.00  ¥ Landes-
schau aktuell    17.05  g Kaffee 
oder Tee    18.00  ¥ Landesschau 
aktuell    18.15  Fahr mal hin    18.45  ¥ 

Landesschau BW    19.45  ¥ Lan-
desschau aktuell    20.00  ¥ g 

Tagesschau    20.15  g Expedition 
in die Heimat    21.00  g Heimatbe-
such    21.45  ¥ Landesschau aktu-
ell    22.00  Nachtcafé    23.30  Puschel 
TV mit Alfons    0.00  ¥ Jürgen 
Beckers: Mensch, Hausmann            

     13.45  ¥ Panda, Gorilla & Co.
   14.30  Die Küsten der Ostsee (5/5)
   15.15  Almsommer    16.00  Hessen-
schau kompakt    16.05  hallo hes-
sen    16.45  Hessenschau kompakt
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessen-
schau kompakt    18.00  Maintower
   18.20  ¥ Brisant classix    18.45  Hes-
sentipp    19.15  Alle Wetter!    19.30  
¥ Hessenschau    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  Sehnsuchtsland
Italien    21.00  ¥ Verrückt nach
Meer    21.45  Hessenschau kom-
pakt    22.00  50 Jahre Blauer Bock 
   23.30  strassen stars    0.00  Dings 
vom Dach    0.45  Wer weiß es?                

12.00  ¥ Leopard, Seebär & Co. 
12.45  ¥ WDR aktuell    13.00  ¥ Ser-
vicezeit    13.30  ¥ g In aller 
Freundschaft    14.15  ¥ g Aben-
teuer Erde    15.00  Planet Wissen 
16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  da-
heim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  
¥ Servicezeit Reportage    18.50  ¥ 

Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit 
 20.00  ¥ g Tagesschau    20.15  Ri-
viera im Pott    21.00  ¥ g Strat-
mann wandert    21.45  ¥ WDR ak-
tuell    22.00  ¥ g plasberg per-
sönlich    23.25  ¥ Früher.Später.
Jetzt    0.10  ¥ Meine große Liebe...                     

TV-PROGRAMM
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Schon vor ihrer Geburt stand für
Richard Williams fest: Seine Töchter
Serena Williams (32, r.) und Venus
Williams (34) sollen einmal an
der Tennis-Weltspitze stehen 

ANSGAR GRAW

Um Tennis geht es in
„Black and White“ zu-
nächst einmal wenig.

Zwar hat der 72-jährige Autor für
die Eingangsszene den heiligen
Rasen von Wimbledon gewählt.
Doch danach lässt Richard Wil-
liams, der Vater der berühmten
Williams-Schwestern, sein eige-
nes Leben Revue passieren. Da
ist die Allgegenwart des Rassis-
mus der 50er-Jahre im Süden der
USA mit Gewalt, Verrohung und
dem Ku-Klux-Klan. Und da ist
auf der anderen Seite der tita-
nenhafte Wille des Williams, der
als die Weißen hassender Stra-
ßendieb beginnt und seinen Teil
vom amerikanischen Traum ver-
langt. Er will der Armut entkom-
men und „echten Reichtum,
Ruhm und Macht“ gewinnen.

Das aber ist nicht vorgesehen
in der amerikanischen Gesell-
schaft jener Zeit. Da ist etwa die
Geschichte, in der sich Williams
ein knöchellanges Kostüm des
Klans und eine weiße Haube be-
sorgt. Er färbt sich die Hände als
einzige sichtbaren Körperteile
weiß und will Rache an den Wei-
ßen nehmen. Unvermittelt gerät
er zwischen drei echte
Klan-Mitglieder, die ei-
nen schwarzen Jungen
töten wollen. Sie

geben das Gewehr an Williams,
der es gegen sie richtet und ihr
Opfer entkommen lässt. Nur der
Gedanke, wenn er sie jetzt er-
schösse, wäre er genau wie sie,
hält ihn vom Mord ab.

Williams entflieht der Bedrü-
ckung des Südens, reist nach Ka-
lifornien und lässt sich im
Speckgürtel von Los Angeles
nieder. Er arbeitet zunächst in
einer Auto-Waschanlage, grün-
det später ein eigenes Unterneh-
men – zuerst eine Gebäudereini-
gung, später eine Security-Fir-
ma. In den 70er Jahren lernt er
seine zweite Frau kennen.

Hier beginnt der unglaub-
lichste Teil der Erinnerungen,
die uns nach Wimbledon und in
andere Grand-Slam-Arenen
bringen. Der sportliche Wil-
liams, der bis zu jenem Tag nie
einen Tennisschläger in der
Hand hielt, sieht 1980 zufällig,
wie die 25-jährige Rumänin Vir-
ginia Ruzici ein Turnier gewinnt
und 40.000 Dollar Preisgeld be-
kommt. „Nicht schlecht für vier
Tage Arbeit“, scherzt der Kom-
mentator. Williams’ Reaktion:
„Wenn eine Frau so viel Geld ge-
winnen konnte, wollte ich zwei
Töchter, um in dieser Disziplin

mitzumischen. Verdop-
pele die Gewinne! Da-

nach setzte ich

mich in mein Büro und begann,
alles zu durchdenken und zu pla-
nen, was nötig war, damit ich Er-
folg hatte.“

Kann man glauben, dass je-
mand den Aufstieg seiner beiden
Töchter zur Weltspitze plant –
bevor diese Töchter überhaupt
gezeugt sind? 1980 und 1981 kom-
men Venus und Serena auf die
Welt. Kurz darauf zieht die Fa-
milie nach Compton, einer da-
mals hochkriminellen Stadt süd-
lich von L.A. Williams Begrün-
dung: Damit bleibt mehr Geld
für das Training der Töchter, au-
ßerdem sei er der Überzeugung,
„dass die größten Champions
aus Ghettos kamen. Ich hatte er-
folgreiche Sportler studiert wie
Muhammed Ali und große Den-
ker wie Malcolm X. Ich sah, wo-
her sie kamen. Als Teil meiner
Planes beschloss ich, dort soll-
ten auch die Mädchen aufwach-
sen. Das würde sie stark machen
und ihnen eine Kämpfer-Menta-
lität mitgeben.“ Venus und Sere-
na gehörten zu den kämpfe-
rischsten und größten Tennis-
spielerinnen aller Zeiten, das
steht fest. 

Williams selbst brauchte sei-
nen Töchtern das Tennisspielen
bei. Er besorgte alte Schlä-
ger und gebrauchte
Turnierbälle, die
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RUSSLAND
Große Pläne

Frankreichs
prominenter
Steuerflüchtling
Gérard Depar-
dieu will im
Oktober in Mos-
kau ein Res-

taurant mit dem Namen
„Gérard“ eröffnen, so die Zei-
tung „Komsomolkaja Prawda“.
Weitere Lokale könnten folgen.
Im Angebot soll eine einfache
Küche mit Gerichten aus Russ-
land und Frankreich sein. 

BRASILIEN
Großer Auftritt

Popstar Shakira
tritt am 13. Juli
bei der Ab-
schlussfeier der
Fußball-WM in
Rio de Janeiro
auf. Sie singt

ihre WM-Hymne „La la la (Bra-
zil 2014)“, wie der Fußball-Welt-
verband Fifa ankündigte.„Ich
habe eine enge Verbindung zum
Fußball“, erklärte sie. Seit 2011
ist sie mit dem spanischen Fuß-
ball-Nationalspieler Gerard
Piqué liiert.

AF
P/

 V
AL

ER
Y 

HA
CH

E
RE

UT
ER

S

So schlagen wir sie alle: mit ge-
leasten Drohnen! Ein genialer
Plan von Ursulator von der Leyen.
Wozu die Dinger kaufen? Die ge-
hen sowieso irgendwann kaputt.
Leasing ist die Lösung für alle mi-
litärischen Probleme. Wir leasen
eine schlagkräftige Truppe zu-
sammen, Leasingsoldat klingt
besser als Zeitsoldat und viel bes-
ser als Söldner. Fragt sich nur, von
wem wir die Drohnen leasen? Am
besten von Amazon, die funktio-
nieren wenigstens. Bei Amazon
könnte die Oberkommandierende
gleich die benötigten Bomben, Ra-
keten und Granaten bestellen und
über dem Empfänger abwerfen
lassen. So würden wir endlich
mehr Verantwortung in aller Welt
übernehmen, wie es der Größe
unserer Leasingrepublik ange-
messen ist und wie es Bundesprä-
sident Gauck fordert. Den Bun-
despräsidenten könnten wir ei-
gentlich auch leasen, da spart der
Staat die Pension, denn nach fünf
Jahren bringen wir ihn zum Präsi-
dentenleasingunternehmen zu-
rück und holen uns einen neuen.
Oder könnte eine Kampfdrohne
den Job übernehmen? Die hat je-
denfalls den besseren Überblick
und hält keine Reden.

Zippert zappt
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Ins Ghetto für die
Kämpfermentalität
Wie Richard Williams die Karriere seiner Töchter plante 

Hart, skrupellos und ehrgeizig:
Richard Williams (72)
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seinen Töchtern mehr Laufleis-
tung abverlangten. Und er heu-
erte als Zuschauer Schulkinder
an, die seine Töchter auf dem
Platz gegen Bezahlung be-
schimpfen mussten. 

Wenn man unterstellt, dass er
in seinem Buch die Wahrheit er-
zählt, entsteht das Bild eines
Mannes, der bedingungslos und
angstfrei die ambitioniertesten
Ziele verfolgt. Aber trotz seiner
Versicherung, ein liebevoller Va-
ter zu sein, strahlt er eine unbe-
greifliche Emotionslosigkeit aus.
Als die noch minderjährige Ve-
nus einmal auf der Heimfahrt
nach seinem Geschmack zu viel
über ihr gerade absolviertes Tur-
nier erzählt, lässt er sie an einer
Autobahnraststätte zurück. Die
berühmten Töchter zogen aus,
als sie 18 und 16 Jahre alt waren. 

Richard Williams ist inzwi-
schen in dritter Ehe verheiratet
ist und hat einen weiteren Sohn.
Tennis wird er ihm nicht bei-
bringen, sagt er. „Er soll Milliar-
där werden. Ich denke immer
noch groß.“

LEUTE VON WELT
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Gewöhnlich ist das Ge-
brüll in San Franciscos
Fisherman’s Wharf

schon von weitem zu hören.
Folgt man dann dem Gestank al-
ter Fischreste, entdecken die Be-
sucher normalerweise eine riesi-
ge Horde von Seelöwen, die sich
auf den Bootsstegen vor Pier 39
aalen. 

Den Besuchern bieten sie üb-
licherweise eine vergnügliche
Show. Die bis zu 400 Kilo schwe-
ren Tiere tanken Sonne, kämp-
fen brüllend um die besten Plät-
ze, stoßen Artgenossen ins Was-
ser und wälzen sich übereinan-
der hinweg. Doch seit einer gu-
ten Woche herrscht hier Stille.
Die rülpsenden Krachmacher
sind buchstäblich unterge-
taucht, ganz plötzlich.

„Das ist wirklich mysteriös“,
beschreibt der Veterinär Shawn
Johnson vom Marine Mammal
Center, einer Klinik für Meeres-

säuger in Sausalito, das abrupte
Verschwinden der gesamten
Horde. 

Im Frühsommer ziehen die
Seelöwenweibchen in den Süden
Kaliforniens, um ihren Nach-
wuchs zur Welt zu bringen.
Doch auf dem Hafenpier in San
Francisco bleiben gewöhnlich
Dutzende männliche Meeres-
säuger zurück. Möglicherweise
sind die Tiere nun einem großen
Fischschwarm gefolgt, mutmaßt
Johnson. Doch alle auf einen
Schlag, das ist rätselhaft.

Das Spektakel, das Touristen
aus aller Welt anlockt, hatte mit
einer kleinen Schar Seelöwen im
Herbst 1989 begonnen, als sich
San Francisco gerade von dem
Schock des schweren Oktober-
Erdbebens erholte. Schnell
wuchs die Meute auf mehrere
Hundert Meeressäuger an. Im
Herbst 2009 drängte sich eine
Rekordzahl von 1700 Tieren

Flosse an Flosse auf den
schwankenden Holzstegen. Und
dann waren sie – wie jetzt – Ende
November 2009 plötzlich weg.

Experten glaubten, dass sie ei-
ner kalten Wasserströmung mit
reichlich Futter nach Norden
folgten. Wenige Monate später
kehrten sie zurück und zogen
seither zur Freude der Schaulus-
tigen wieder ihre Show auf den
Docks ab. Es sei „ganz normal“,
dass die Zahl der Seelöwen im
Sommer schrumpft, sagt Sue
Muccin, Sprecherin von Pier 39.

Die Experten rechnen auch
jetzt damit, dass die Seelöwen
ihren Stammplatz wieder ein-
nehmen. „Das ist ein geschütz-
ter Platz in der Bucht, verglichen
mit den Felsen und hohen Wel-
len entlang der Küste“, meint
Johnson. Seelöwen seien sehr
gesellige Tiere, die sich an den
vielen Touristen nicht stören
würden.

Enttäuschte Touristen: Gähnende Leere, wo sich bis vor kurzem Hunderte Tiere tummelten
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Wo sind die Seelöwen?
Am Pier 39 in San Francisco ist eine große Horde der
Robben plötzlich auf mysteriöse Weise verschwunden
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Sehr warm, wenig Schauer
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Im Westen und Süden, örtlich auch schon über der Mitte,
ziehen Schauer und Gewitter auf. Im Norden und Osten
scheint dagegen längere Zeit die Sonne, und es bleibt über-
wiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen
26 und 31 Grad.
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AUSTRALIEN
Wasserrohrbruch in
10.000 Metern Höhe
Bei einem Wasserrohrbruch auf
einem Quantas-Flug sind Eco-
nomy-Klasse-Passagiere gehörig
nass geworden. Ein Sicherheits-
risiko habe nie bestanden, be-
teuerte die australische Airline.
Betroffen war offenbar eine
Trinkwasserleitung. Stewards
versuchten, die Wassermassen
mit Handtüchern und Decken
aufzuhalten. Der Pilot ent-
schloss sich zur Umkehr. Die
Maschine war auf dem Weg von
Los Angeles nach Melbourne.

CHINA
Armloser Chinese fährt
160.000 Kilometer Auto
Die chinesische Polizei hat
einen an beiden Armen ampu-
tierten Mann festgenommen,
der sein Auto nur mit den Fü-
ßen steuerte. Mit dem einen
Fuß lenkte er das Steuerrad, mit
dem anderen trat er die Pedalen
seines Automatikwagens.
Medienberichten zufolge legte
der Mann auf diese Weise über
die Jahre eine Strecke von
160.000 Kilometern zurück –
ohne Führerschein. Doch die
Strafe fiel milde aus: 500 Yuan
(59 Euro) musste er zahlen.

USA
Starkes Twittern
gefährdet Liebesleben 
In einer US-amerikanischen
Studie befragten Forscher 581
erwachsene Twitter-Nutzer zu
Twitter-Aktivität und Bezie-
hungsproblemen. Das Ergebnis: 
Je intensiver die Nutzung, desto
häufiger seien die Twitter-bezo-
genen Konflikte, heißt es in dem
Artikel. Und das wiederum
führe „zu Untreue, Trennung
und Scheidung“.

KOMPAKT

ANZEIGE

AUS ALLER WELT

FRANKFURT AM MAIN – Bei einer
Schießerei im Bahnhofsviertel
von Frankfurt am Main sind in
der Nacht zum Donnerstag fünf
Menschen verletzt worden.
Nach Informationen des Hessi-
schen Rundfunks ist dem
Schusswechsel ein Streit zwi-
schen Mitgliedern der „Hells An-
gels“ vorausgegangen. Die Poli-
zei bestätigte lediglich, dass es
sich um eine Auseinanderset-
zung im Rockermilieu handelte. 

Bei der Auseinandersetzung
in der Frankfurter Innenstadt
sind vier 31 bis 43 Jahre alte Män-
ner durch Schüssen in den Ober-
körper, ein Bein und eine Schul-
ter verletzt worden. Nach dem
Schusswechsel flüchteten die
Beteiligten, aber auch die Ver-
letzten, zunächst mit Fahrzeu-
gen. Später gingen die Verwun-
deten laut Polizeiangaben selbst
in die umliegenden Krankenhäu-
ser, um sich behandeln zu las-
sen. Festnahmen gab es zu-
nächst nicht. Die beteiligten
Rocker schweigen, ihre Fahrzeu-
ge wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt, in Kürze
sollen weitere Informationen
bekannt gegeben werden.

Schießerei
in Frankfurt:
Fünf Verletzte
Auseinandersetzung
im Rockermilieu

Schüsse nach Streit im Rocker-
milieu in Frankfurt am Main
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LH.com/wo-ich-
 gern-landeAbgesehen vom Flughafen „Guarulhos International“ steuere ich in São Paulo 

gerne das „Capim Santo“ an. Ein tolles Restaurant einer grandiosen jungen 

Köchin. Morena Leite heißt die gute Frau, die viel mit Zitronengras kocht – 

vom Fisch bis zur Creme brulée. Und dank einer schönen offenen Küche 

kann man ihr dabei sogar über die Schulter schauen. Aber machen Sie 

sich doch selbst ein Bild. Hier geht’s zum Video:
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Jede Branche 
hat ihre  
Problemzonen. 
Trainingsprogramme nach  
Schema F werden Sie bei 
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Deutsche Bank

Deutschland baut 
auf innovative Ideen
Wir gratulieren den Impulsgebern 2014: 100 Preisträger mit starken 
Ideen für die Zukunftsperspektiven ländlicher Räume.

Seit 2006 haben mehr als 2.600 Siegerprojekte „Ausgezeichnete Orte 
im Land der Ideen“ zu einem wegweisenden Wettbewerb gemacht. 
Weitere 100 kreative Lösungen unter dem diesjährigen Motto 
„Innovationen querfeldein – Ländliche Räume neu gedacht“ setzen 
dies nun fort. Entdecken Sie hier, was Deutschland bewegt:

www.deutsche-bank.de/ideen

1406_1541_DB_ANZ_LDI_GRATULATION_205x275.indd   1 24.06.14   12:23
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Von L.A. bis Tel Aviv: Wir 
präsentieren diesmal be-
sonders viele eindrucks-
volle Innovatoren.“
Klaus Boldt, Chefredakteur

Lesen Sie 
BILANZ 
auch in der Welt-Tablet -App 
und als E -Paper unter 
www.bilanz-magazin.de

Die nächste BILANZ erscheint am 5. September

BRING IN ’DA NOISE

Bring In ’Da Funk
Der in Los Angeles lebende Schweizer Foto-
graf Tomas „Tomo“ Muscionico (46) gehört 
zu den ganz Großen seiner Zunft. Für 
BILANZ fotografierte er die Titelstory über 
die Familie des deutschen Investors Andy 
Funk und seiner Frau Kristi, einer berühm-
ten Chirurgin. Es habe ihm „unglaublich 
viel Spaß“ bereitet, mit ihnen und ihren drei 
Kindern zu arbeiten. „Kristi gehört zu den 
führenden Brustkrebs-Spezialistinnen der 
Welt, sie rettet täglich Leben – und sie sieht 
aus wie ein Filmstar.“ 

Für das Titelfoto mussten das Paar und 
die Stylistin Jan Becnel Ping noch einmal 
früh aufstehen: Muscionico wollte Morgen-
licht. „Ich war etwas nervös, weil die Zeit 
für den Zauber, den wir brauchten, nur sehr 
kurz war, jene Minuten, bevor die Dämme-
rung zum Tag wird.“ Sie fanden einen Platz 
auf einem der Vorberge im Stadtteil Pacific 
Palisades, ganz in der Nähe, wo die Funks 
wohnen. Am Morgen des 21. Juni, um 6:03, 
drückte Tomo auf den Auslöser.

KRIM-KRISE

Stress- 
Test
Russland ist einer der 
wichtigsten Handelspart-
ner Deutschlands. Das 
neue russische Selbst-
bewusstsein und die Uk-
raine-Krise stellen diese 
Wirtschaftsbeziehungen 
auf eine harte Probe. 

BILANZ-Autor Jan 
Vollmer (r.) machte sich 
vor Ort ein Bild von der 
Wirtschaftslage und be-
suchte den Adidas-Mar-
ketingleiter Niels Ros-
sow, den Chef der Com-
merzbank und einen 
deutschen Maschinen-
bauer. „Die einen spült 
die Welle nach oben, 
den anderen steht das 
Wasser plötzlich bis 
zum Hals“, sagt Vollmer.

RUPERT STADLER

Alles auf 
Angriff
Gleich zweimal traf Au-
di-Chef Rupert Stadler 
den BILANZ-Redakteur 
Mark C. Schneider für 
ein Interview: beim 
24-Stunden-Rennen in 
Le Mans und in der In-
golstädter Firmenzentra-
le. Monatelang musste 
Stadler heftige Kritik 
einstecken: Der wirt-
schaftlich erfolgreiche 
Autobauer werde seinem 
eigenen Anspruch „Vor-
sprung durch Technik“ 
nicht mehr gerecht. Nun 
hat er den Schalter um-
gelegt: „Stadler wirkt 
wieder angriffslustig“, 
sagt Schneider. „Die 
Zeit der Rechtfertigung 
scheint vorbei.“ Einen 
Triumph fuhr Stadler 
schon ein: Audi besiegte 
in Le Mans sowohl 
Toyota als auch Porsche.

AUS DER REDAKTION

Scharf wie 
das Skalpell
Starfotograf 
Tomo 
Muscionico 
und sein Star 
Kristi Funk.
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52

„Wer als Erster startet, 
siegt nicht automatisch“
Interview mit Audi-Chef Stadler 
über die Zukunft des Automobils.

German 
Wunderkind
Vorsprung durch Technik  
Der deutsche Starinvestor 
Andy Funk (Foto) und seine 
Frau Kristi haben Amerikas 
beste Krebsklinik gegründet.

Städte-Ranking: 
Wer hat die besten 
Kulturangebote? 
Schwabenstreich Förderer 
und Mäzene wie Klett-Miteig-
ner Philipp Haußmann (Foto) 
bringen Stuttgart nach vorn. 72
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40
Der Rubel 
rollt kaum 
Russland Deut-
sche Unternehmer 
geraten in Moskau 
in den Strudel der 
Weltpolitik.

Auf und davon
BILANZ-Test Welche 
Fluggesellschaften sind 
die besten? Singapore 
Airlines fliegt ganz vorne, 
Lufthansa im Aufwind.

46

Vom Kellner zum 
Beiersdorf-Vorstand 
Die filmreife Karriere 
von Zhengrong Liu. 
Seite 24

Mode von Chanel 
Parade mit nachemp-
fundenen Kunstwerken. 
Seite 78

NAMEN UND NACHRICHTEN
10  VW / Scania Nach der Übernahme des schwedi-

schen Lkw-Fabrikateurs knöpft sich Volkswagen 
nun das Scania-Management vor.

13  Hapag-Lloyd Michael Behrendt, Chefkontrolleur 
in spe von Deutschlands größter Linienreederei, 
über die irrationale Lust am Untergang.

14  Eon Vorstandschef Teyssen muss auf seinen 
Prestigeposten im Stifterverband verzichten.

15  Interna ABB, Deutsche Bahn, Vermögensverwalter.

16  Machtnetz Tui-Chef Friedrich Joussen unter 
der BILANZ-Lampe.

UNTERNEHMEN UND MÄRKTE
18  Erbarmungslos Beim Umgang mit missliebigen 

Führungskräften ist zunehmend ein neuer Stil 
erkennbar: Skrupellos entsorgen Aufsichtsräte 
ihre Spitzenmanager.

24  Zhengrong Liu Dank seines Aufstiegs bei 
Beiersdorf ist Liu der erste chinesische Manager 
in einem Dax-30-Vorstand.

28  Chefgespräch mit Rupert Stadler Wie der 
Audi-Lenker Marktführer BMW einholen und 
Angreifer Mercedes auf Distanz halten will.

33  Notizen aus Katar Die Scheichs verschlingen 
die Filetstücke aus Europas Wirtschaft.

34  Schaeffler Der Wechsel an der Spitze offenbart 
ein Führungschaos bei den Franken. Die bange 
Frage: Wer ist bei dem Autozulieferer die wahre 
Nummer eins? 

40  Kalter Krieg 2014 Die Repräsentanten der rund 
6.000 deutschen Firmen in Russland sind alarmiert. 
Statt Geschäfte zu machen, müssen sie sich mit 
der Politik rumschlagen. Eine Ortsbesichtigung.

44  Lektionen aus St. Gallen Management-Berater 
Oliver Gassmann erklärt, was Unternehmen 
wirklich innovativ macht.

46  Fluglinien im BILANZ-Test Singapore Airlines 
ganz vorne, Lufthansa mit Luft nach oben: die 
Rangliste der 25 besten Fluggesellschaften der 
Welt.

IDEEN UND INNOVATIONEN
52  Funkhaus Die spektakuläre Operation von 

Angelina Jolie machte die Spezialklinik des 
deutsch-amerikanischen Ehepaars Funk 
berühmt. Jetzt wollen sie nach Deutschland. 

62  Frauen in Dax-Vorständen Viele Managerinnen 
sind aus der Führung deutscher Unternehmen 
schon wieder weg. Warum ist das so?

66  Gründerszene Israel Die meisten Unternehmen 
pro Einwohner werden in Israel gegründet. 
Nirgendwo läuft die Szene so heiß wie in Tel Aviv.

PRIVAT
72  Kulturrangliste Sie können’s halt, die Schwaben: 

Stuttgart ist Deutschlands Kulturstadt Nummer 
eins. Das liegt vor allem an ihren Unternehmen.

78  Holleins Kunstwelt Deutschlands einfluss-
reichster Museumsdirektor über Luxusgüterkon-
zerne als Mittler zwischen Kultur und Kommerz.

80  Baaders Beste Der Werbemann und Kochbuch-
autor über die Unsitte, Pasta als Beilage zu ser-
vieren, und über die Buffet Kull Bar in München.

81  Schröders Flaschenpost Der Autor und Fern-
sehproduzent über Wein aus den Marken, der 
italienischen Provinz zwischen Adria-Küste und 
Sibillinischen Bergen.

82  BILANZ-Gewinner Wie Matthias Zachert zum 
Lanxess-Leiter und damit jüngsten Dax-30-Vor-
standsvorsitzenden aufstieg.

5 Aus der Redaktion. 

8 Autoren dieser Ausgabe, Impressum.
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Jürgen Schönstein (55) 
schrieb die Titelgeschichte 
dieser BILANZ-Ausgabe. Er 
reiste von Boston, seinem 
Wohnort, ins Lalaland, nach 
Los Angeles, wo er den 
deutschen Wagniskapital-
geber Andy Funk und seine 
Familie traf. „Wenn die 
Funks um eines zu beneiden 
sind, dann um ihre Fähig-
keit, Beruf und Privatleben 
miteinander zu verbinden.“ 
Alles Weitere ab Seite 52.

Michael Gatermann (60) 
beschreibt, wie Unterneh-
men die Gunst der Mana-
ger-kritischen Stimmung 
nutzen, um (renitente) 
Vorstände abzuservieren. 
Mehr dazu ab Seite 18. 

Claus Schweitzer (49) 
hat für das Schweizer 
Schwesterblatt der BILANZ 
eine groß angelegte Prüfung 
der weltbesten Fluglinien 
vorgenommen und seine Er-
gebnisse in einer Rang liste 
geordnet(Seite 46). Der in 
Zürich lebende Journalist 
weiß, wovon er schreibt. 
Es gibt wenige Länder, in 
denen er noch nicht war. 
Auf sein Konto gehen knapp 
30 Reiseführer. 

Felix 
Rettberg
Für den Schubs seines 
damaligen Schulleiters ist 
ihm Felix Rettberg bis heute 
dankbar. Der sagte ihm: 
„Hier gibt es ein Journalis-
ten-Stipendium für Israel. 
Sie bewerben sich!“ Ein hal-
bes Jahr später, im Herbst 
2010, landete der Absolvent 
der Hamburger Journalis-
tenschule in Tel Aviv. Das 
Stipendium lief aus, Rett-
berg blieb. Seitdem hat der 
freie Journalist von dort u.�a. 
für den Stern und die Multi-
media-Redaktion des Spie-
gels gearbeitet. Für BILANZ 
schaute sich der 32-jährige 
Rettberg in der Start-up-
Szene von Tel Aviv um. Sei-
ne Reportage finden Sie auf 
Seite 66.

Thomas 
Schröder
Thomas Schröder kann sich 
selbst nicht verzeihen, dass 
er ausgerechnet 1941, einem 
der schlechtesten Weinjahr-
gänge, an der Nahe geboren 
wurde. Er studierte Kunst-
geschichte, schrieb für Welt, 
Spiegel, Zeit und als stellver-
tretender Chefredakteur für 
Welt am Sonntag, er produ-
zierte TV-Dokumentationen 
und war fast 20 Jahre lang 
Chefredakteur des FAZ 
Magazins. Seit sechs Jahren 
leitet er die Redak tion der 
Zeitschrift Fine – Das Wein-
magazin. Seiner Liebe zum 
Rebensaft begegnen seine 
Frau, seine Töchter und En-
kelsöhne mit Gelassenheit. 
Thomas Schröder lebt in 
Berlin und Italien. Seine Ko-
lumne steht auf Seite 81.

Jan 
Vollmer
Der 26-jährige Vollmer ist 
der Betriebswirtschaftslehre 
und der Slawistik auf den 
Grund gegangen und hat 
nach Abschluss seiner 
Studien an der Axel-Sprin-
ger-Akademie und beim 
Rolling Stone volontiert, 
später für die Schweizer 
Handelszeitung und Vice, 
Welt, Cicero.de und den Frei-
tag in die Tasten gegriffen. 
Unter seinen Arbeiten fin-
det sich auch ein Porträt 
über Chloé, die nach ihrem 
Abschluss an einer angese-
henen französischen Wirt-
schaftsschule keine An-
stellung finden konnte und 
seitdem als Stripperin in Ka-
nada arbeitet. Für BILANZ 
hat er deutsche Manager in 
Moskau besucht (Seite 40). Illu
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Ob Offshore oder in der Steppe: Spezialkunststoffe von 
Evonik machen Pipelines sicherer. Rohre aus unserem  
Hochleistungspolymer VESTAMID® sind extrem stabil –  
gleichzeitig bleiben sie aber auch flexibel. So können  
Erdbeben oder große Temperaturschwankungen ihnen  
nur wenig anhaben. Mit der Kreativität der Spezialchemie  
entwickeln wir Zukunftslösungen. Und mit der Kraft  
eines Industriekonzerns versorgen wir die Weltmärkte.

Wir machen Pipelines flexibel. 
So bleiben sie über Generationen 
bruchsicher.
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HAPAG-LLOYD 
INTERVIEW MIT 
MICHAEL 
BEHRENDT 13

EON JOHANNES 
TEYSSEN KEIN 
STIFTER MEHR 14

IN KÜRZE ABB, 
DEUTSCHE BAHN, 
VERMÖGENSVER-
WALTER 15

MACHTNETZ 
TUI-BOSS JOUS-
SEN IN DER IN-
SPEKTION 16 Lastwagenmontage bei Scania Die 

Deutschen haben die Befindlichkeiten der 
stolzen Schweden lange unterschätzt.
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D
Die Fragen unterschieden sich, die Ant-
worten nicht: Es tue ihnen, den Sca-
nia-Managern, ja leid, man bedaure au-
ßerordentlich, aber das schwedische 
Aktienrecht erlaube nun einmal nicht die 
Herausgabe der gewünschten Pläne, Lis-
ten, Vorlagen, Zahlen oder worum immer 
es gerade ging – selbst an Volkswagen 
nicht, den Großaktionär mit 89,18 Pro-
zent der Stimmrechte.

Seit Kurzem ist das anders, die Sca-
nia-Leute sind geständig. Jetzt sind sie 
es, die Fragen stellen: Darf ’s noch etwas 
mehr sein? Was verlangt wird, das wird 

Der Lkw-Bauer Scania geht nach der Übernahme 
durch Volkswagen auf Schmusekurs. Doch das 
reicht den Deutschen nicht: VW greift durch.

Schwenk in 
Schweden

von den Schweden aus Södertälje süd-
westlich von Stockholm auch geliefert. 
Wenn nötig, persönlich: Immer häufiger 
läuft man bei VW in Wolfsburg aufmerk-
samen Schweden über den Weg.

Die neue Artigkeit ist kein Zufall: Seit 
Juni verfügen die Deutschen über fast 100 
Prozent der Stimmen. Die Kleinak tionäre, 
von schwedischem Recht besonders ge-
schützt, wurden teuer herausgekauft.

Theoretisch kann Wolfsburg nun wal-
ten und schalten nach Belieben, prak-
tisch aber sollen sich jetzt erst einmal 
die Gemüter der überwältigten Schwe-
den beruhigen. VW-Chef Martin Winter-
korn (67), der auch den Scania-Auf-
sichtsrat führt, ist ein feinfühliger Mann: 
Scania, der erfolgreiche Lastwagenbauer, 
zählt zu den wenigen verbliebenen Iko-
nen der schwedischen Industrie – das 
dortige Management ist stolz darauf.

Aber natürlich wird es Winterkorn 
mit seiner Feinfühligkeit auch nicht 
übertreiben. Wer dies glaubt, der kennt 
ihn schlecht. Die Vorstände in Södertälje 
fürchten nun Strafmaßnahmen. Aber 
nicht in der Belegschaft, sondern in ihren 
eigenen Reihen.

Unter besonderer Beobachtung steht 
Finanzchef Jan Ytterberg (53), Sprach-
rohr des kreativen Widerstands gegen 
Wolfsburg: Die Deutschen ver übeln dem 
Mann, der auch für den Bereich Recht 
zuständig ist, dass er die teure Aus-
kunftsverweigerungspolitik perfektio-
niert und nicht das Aktienrecht ein biss-
chen flexibler genutzt habe.

Richtiggehend in Rage versetzt sah 
sich VW-Boss Winterkorn aber dadurch, 
dass Scania allen Ernstes Klage einreich-

Zwei gegen einen Ferdinand Piëch (l.) und 
Martin Winterkorn (M.) bauen einen 
Lkw-Giganten auf. Ex-Scania-Chef Leif Östling 
(r.) darf aus der zweiten Reihe zuschauen.Fo
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te gegen einen gut zwei Milliarden 
Euro schweren Großauftrag, den das 
Militär in Schweden und Norwegen 
an die VW-Tochterfirma MAN und 
den Rüstungskonzern Rhein metall 
vergeben wollte. Die Klage fiel eben-
falls in Ytterbergs Ressort. Erst der 
Zorn von VW veranlasste Scania, die 
Einwände zurückzuziehen. Ytterberg 
hat nun wenige Monate Zeit, seinen 
Sinneswandel zu dokumentieren. Um 
Scanias Erfolg nicht zu gefährden, 
steht der Vorstand auf dem Prüf-
stand, darf aber vorerst bleiben.

Im Juni legte Winterkorn vor gut 
7.000 Beschäftigten zwar erneut ein 
Bekenntnis zu Scania-Chef Martin 
Lundstedt (47) ab. Ob er dessen Team 
aber wirklich zutraut, durch ein Zu-
sammenwirken mit MAN künftig 
mehrere Hundert Millionen Euro im 
Jahr zusätzlich zu erwirtschaften, ist 
zweifelhaft. Erwartet wird, dass der 
Scania-Vorstand um weitere VW-De-
putierte erweitert wird: Dem achtköp-
figen Gremium gehören bereits die 
Ex-VW-Manager Andrea Fuder (46, 
Einkauf) und Harald Ludanek (55, 
Forschung, Entwicklung) an.

Ein längst als Bremser identifizier-
ter Manager bleibt zwar, hat aber bald 
nichts mehr zu sagen: Der frühere 
Scania-Chef Leif Östling (68), für 
Lkw im VW-Konzernvorstand zu-
ständig, wird Anfang 2015 von Daim-
ler-Manager Andreas Renschler (56) 
abgelöst und in den Ruhestand bezie-
hungsweise Aufsichtsrat versetzt.

Um aus Scania und MAN den von 
Stammesoberhaupt Ferdi nand Piëch 
(77) vor langer Zeit schon beantrag-
ten Lkw-Weltkonzern zu formen, 
muss Renschler die Stolzen aus 
Schweden zu engerer Zusammenar-
beit mit MAN ermahnen oder sie mit 
anderen Mitteln gefügig machen.

Winterkorn fordert mehr Kollabo-
ration bei Komponenten wie Achsen, 
Getrieben und Motoren: MAN soll 
so gewinnträchtig werden wie die 
Schweden. Modell für die Partner-
schaft sind die einheitlichen Bausät-
ze, mit denen VW seine Pkw-Marken 
kostensenkend bestückt. Da die Le-
benszyklen bei Lastwagen aber viel 
länger sind, wird die Umsetzung 
selbst bei völliger Harmonie noch 
Jahre dauern. �

Teure Produktions-
ausfälle bei Volkswagen
Probleme im Wolfsburger Karosseriebau 
führen zu Zwangspausen in der Fertigung. 

D ie Beschäftigten im Stammwerk Wolfsburg wundern 
sich: Einerseits müssen sie seit Monaten dank guter 
Nachfrage sogar am Wochenende Extraschichten 

fahren, die das Unternehmen eine Menge Geld kosten, 
andererseits bleibt die Fertigung immer wieder stehen. 

Die Folge sind Zwangspausen, durch die VW Millionen-
umsätze entgehen: Es lassen sich nicht so viele Golf fabri-
zieren wie verlangt. Kunden müssen oft mehrere Monate auf 
ihr Auto warten, mancher bedient sich bei der Konkurrenz.

Es ist paradox: Der Golf, das Hauptprodukt des Hauses, 
baut auf einer konzernweit einheitlichen Plattform auf, dem 
sogenannten Modularen Querbaukasten. Dieser MQB ermög-
licht nicht nur die Fabrikation einer nie dagewesenen Varia-
tionsvielfalt, er spart auch Zeit und senkt die Kosten. 

An Standorten wie Ingolstadt, wo Audi den MQB für den 
Golf-Ableger A3 nutzt, hat sich die Fertigung auf das moderne 
System eingestellt – doch ausgerechnet in Volkswagens Mut-
terwerk bekommt man die Probleme bisher nicht in den Griff.

Wie VW-Ermittler festgestellt haben, entsteht der Engpass 
im Karosseriebau. Statt der möglichen 2.000 Fahrzeuge am Tag 
verlassen dann einige Hundert Exemplare weniger die Produk-
tion. Eine Ursache liegt in der Vielzahl der Varianten: Spiel-
arten wie der Sportsvan oder der Elektro-Golf erfordern eine 
Umrüstung der eigentlich ausgelasteten Produktionsanlage: 
Hier kommt ein Roboter dazu, dort eine weitere Werkzeuge. 
Nach mehr als 100 Zusatzschichten muss die Fertigung zudem 
gewartet werden. Selbst in den Werksferien wird produziert.

Der zuständige VW-Markenvorstand Hubert Waltl (55) 
versprach Abhilfe, wechselte aber im Frühjahr zu Audi; Werk-
leiter Siegfried Fiebig (59) führt inzwischen die VW-Fabriken 
in Sachsen. Seit April müssen sich frische Kräfte der Kompli-
kationen annehmen: Fiebig-Nachfolger Jens Herrmann (55) 
und der neue VW-Produktionschef Thomas Ulbrich (47). 

Der mächtige Betriebsrat macht Druck. Zusätzlichen 
Schichten für das dritte Quartal hatten die Arbeitnehmer-
vertreter nur unter Vorbehalt zugestimmt: Bleibe das Band 
weiter stehen, ergäben Extraschichten keinen Sinn.

Stillstand an der 
Linie Die Produktion 
der Golf-Modelle 
im Stammwerk 
Wolfsburg bleibt 
unerwartet stehen. 
Das kostet Geld.

Wolfsburger 
Lastenesel
Volkswagen 
(197 Milliarden 
Euro Umsatz, 
11,67 Milliarden 
Euro operatives 
Ergebnis) hält 
sich drei Töchter, 
die Nutzfahrzeuge 
anbieten. 

VW-Anteil 75,3%
Umsatz 15.861

Operatives
Ergebnis 319
Rendite 2%

VW-Anteil 99,57%
Umsatz 10.360

Operatives
Ergebnis 974

Rendite 9,40%

VW-Anteil 100%
Umsatz 9.370

Operatives
Ergebnis 448

Rendite 4,80%

NUTZFAHR-
ZEUGE

in Mio. Euro, 
Quelle: Volkswagen Fo
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Rationaler 
Reeder
Michael Behrendt 
prägte Deutschlands 
größte Linienreederei 
Hapag-Lloyd. Dank 
der Riesenfusion mit 
einem Rivalen wird er 
in Kürze Aufsichtsrats -
chef. Wozu? 

Herr Behrendt, nach zwölf Jahren räumen 
Sie Ihr Chefbüro am Hamburger Ballindamm. 
Es fällt Ihnen schwer, loszulassen, oder?
Unterschätzt habe ich, wie viele noch etwas von 
mir wollen. Deshalb habe ich bis zum Schluss 
Termine gemacht. Das war ein Fehler. Loslassen 
fällt mir nicht schwer, weil ich immer mit Anfang 
60 aufhören wollte. Der Abschied fällt mir na-
türlich leichter, weil ich nach dem Abschluss der 
Transaktion mit der Reederei CSAV im zweiten 
Halbjahr den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen soll. 
Es ist also kein Abschied für immer.

In Börsenkonzernen dürfen Vorstände erst nach 
zwei Jahren an die Aufsichtsratsspitze: Sie sollen 
ihre Nachfolger nicht bevormunden. Muss Rolf 
Habben Jansen fürchten, dass Sie ihn gängeln?
Wir sind nicht börsennotiert. Und warum sollte 
ich das tun? Als Vorstandschef habe ich ihm seit 
seinem Start im April alle Entscheidungen über-
lassen, die über meine Amtszeit hinausgehen. Als 
Aufsichtsratschef kümmere ich mich um Kontrolle 
und Strategie, nicht um das operative Geschäft. 
Rolf Habben Jansen findet seinen Weg. Und wenn 
er einen Rat braucht, wird er mich fragen.

Nach dem gescheiterten Zusammenschluss mit 
Oetkers Hamburg Süd haben Sie erst in letzter 
Minute den Bund mit CSAV eingefädelt. Kritiker 
behaupten, damit wollten Sie Ihr Bild in der Un-
ternehmenschronik schönen ...
... und damit haben sie nicht ganz Unrecht (lacht). 
Im Ernst, in meiner Amtszeit gab es drei wesent-
liche Entscheidungen: die Übernahme der kanadi-
schen Reederei CP Ships 2005, die Rettung des 
Unternehmens durch das Hamburger Konsortium 
2008 und jetzt den Zusammenschluss mit CSAV.

Die größten 
Reedereien 
der Welt*

APM-Maersk
2.728.919
Mediterranean 
Shipping 
2.442.253
CMA CGM
1.558.846
Hapag-Lloyd / 
CSAV 
1.020.266
Evergreen Line
877.495

* in 20-Fuß-Standard-
containern
Quelle: Statista.com

Erst wird im Büro, dann zu Hause aufgeräumt Michael Behrendt hat sich kurz nach seinem 63. Geburts-
tag als Chef von Hapag-Lloyd mit viel Tamtam verabschiedet − um bald als Chefaufseher zurückzukehren.

Mit CSAV haben Sie sich in Südamerika 
verstärkt, wie sieht es im Asienverkehr aus?
Dort hat Hapag-Lloyd durchaus Expansionsbedarf.

Auf sich allein gestellt sind Sie zu ineffizient?
Sind wir nicht, aber gemeinsam kann man effizien-
ter sein. Wir haben die Kosten besser im Griff als 
die Konkurrenz. Aber das reicht nicht. Der Verwal-
tungsaufwand bleibt gleich – egal, ob wir 100, 200 
oder 300 Schiffe betreiben. Da die Frachtraten 
weiter unter Druck stehen, müssen wir auf der 
Kostenseite dagegensteuern. Die durch Wachstum 
erreichten Synergien tragen dazu in erheblichem 
Umfang bei.  

In den letzten Jahren blieben Sie Ihren Eignern 
eine Dividende schuldig. Wann ändert sich das?
Ich rechne in den nächsten zwei Jahren mit einer 
Wende. Die Branche handelt irrational, indem sie 
Menge vor Profitabilität stellt, was die Preise ver-
dirbt. Dabei muss ein Schiff wie in anderen Logis-
tiksektoren auch mit 80 oder sogar nur 70 Prozent 
Auslastung wirtschaftlich fahren. Ich hoffe, dass 
sich diese Rationalität durchsetzt.

Und wann endlich erfolgt der schon mehrfach 
angekündigte Börsengang?
Wenn das Umfeld stimmt, dann kann Hapag-Lloyd 
im Herbst 2015 an die Börse gehen.

Welche Anleger interessieren sich denn 
heute überhaupt noch für die wirtschaftlich 
flatterhafte Containerschifffahrt?
Institutionelle Anleger, die sich mit zyklischen 
Branchen auskennen und wissen, dass die Wachs-
tumsaussichten für die Schifffahrt positiv sind. Für 
Kleinanleger ist das eher nichts. �
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Kein Geld mehr da
Eon-Chef Johannes Teyssen von seinem Aufsichtsrats-
vorsitzenden Werner Wenning zum Rücktritt aufgefordert.

I n diesem Vorstand sitzen – fast – nur Edelleu-
te: Von B wie Bock (Dr. Kurt, Vorsitzender des 
Vorstands BASF SE) bis Z wie Zetsche (Dr.-
Ing. Dieter, Vorsitzender des Vorstands Daim-
ler AG). Die Fürsten der Dax-Konzerne, dazu 

ein paar Herrscher anderer Häuser, zieren das Füh-
rungsgremium des Stifterverbands für die Deutsche 
Wirtschaft, der gloriosen Gemeinschaftsinitiative zur 
Förderung von Wissenschaft und Wissenschaftlern.

Beim Buchstaben T, gleich hinter Terium (Peter, 
Vorsitzender des Vorstands RWE Aktiengesellschaft) 
wird indes bald ein Name getilgt: Teyssen (Dr. Johan-
nes, Vorsitzender des Vorstands Eon SE). Auf der 
Präsidiumssitzung des Stifterverbands, Mitte Juni, 
annoncierte der 54-Jährige forsch und furchtlos sein 
bevorstehendes Ausscheiden.

Der Chef des in schwieriger Lage befindlichen 
Energiekonzerns verlässt die Versammlung der Vor-
nehmen allerdings nicht freiwillig: Sein Aufseher Wer-
ner Wenning (67) hat ihn zum Rücktritt aufgefordert, 
und Wenning ist kein Mann, der Widerstand duldet. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende, dessen Karriere sei-
nerzeit im Rechnungswesen begann, hat nachgezählt, 
welche Kosten dem Unternehmen durch Teyssens 
Nebentätigkeit entstehen. Denn eine gewisse Großzü-
gigkeit bei der Unterstützung der guten Sache wird 
von den Vorständen des Stifterverbands schon erwar-
tet. Bei Teyssen steigerten sich die Ausgaben auf über 
eine Million Euro im Jahr. 

Doch das Geld sitzt bei Eon nicht mehr locker, die 
Bilanz bietet einen trostlosen Anblick: Im ersten 
Quartal 2014 zog sich der Umsatz reflexartig um elf 
Prozent auf 31,8 Milliarden Euro zusammen, der Ge-
winn radikalisierte sich um fast zwei Drittel auf 905 
Millionen Euro. Strategisch betrachtet arbeitet Teys-
sen inzwischen auf Reserve, verteilt Sparprogramme 
in Serie und ist ansonsten schlechter Laune. Der 
Wachhabende Wenning, der in knappen Verhältnissen 
aufwuchs („Da habe ich Sparsamkeit gelernt“), ist ein 
Präzisionsmanager und hält von Repräsentationskos-
ten derzeit nichts, und zwar aus tiefstem Herzen. 

Falls Teyssen auf Würde und Amt nicht verzichten 
mag, könnte er freilich auch sich selbst zur Kasse bit-
ten. Seine Gage würde dazu reichen: 5,7 Millionen 
Euro strich er im vergangenen Jahr ein, wovon ihm 
aber fast die Hälfte in Aktienoptionen zuging, fällig 
in vier Jahren, bei guter Kursentwicklung. Die Anwart-
schaften, die Teyssen 2010 erhalten hatte, waren zur 
Fälligkeit indes wertlos. Tja, so kann’s gehen. �

Raus aus dem 
Vorstand 
Eon-Wächter 
Werner Wenning 
(r.) zwingt 
den Vorstands-
vorsitzenden 
Johannes Teyssen 
zur Resignation.

Wo die deutsche Wirtschaft  
stiften geht 
Dem 1920 gegründeten Stifterverband der 
Deutschen Wirtschaft gehören 3.000 Unter-
nehmen, Verbände, Stiftungen und Privatleute 
an. Vornehmste Aufgabe dieser Gemein-
schaftsinitiative ist die Förderung von Bildung 
und Forschung im Lande.
Im Vorstand sind viele der größten Unter-
nehmen des Landes vertreten, dazu einige 
spendable Mittelständler sowie Delegierte 
bedeutender wissenschaftlicher Einrichtun-
gen. Mitglieder und Förderer finanzieren über 
Beiträge und Spenden den Etat. Der Stifter-
verband kann 150 Millionen Euro pro Jahr für 
seine Projekte ausgeben, wobei ein Gutteil 
von den angeschlossenen Stiftungen beige-
steuert wird. Dabei versteht sich der Verband 
als Ideengeber für die Hochschulen, Unter-
stützer für Talente, Förderer von Erfindern 
und Dienstleistern für gemeinnützige Organi-
sationen. Und natürlich ist er ein Gesprächs-
partner der Politik. Auch ein Grund, warum 
die Konzernchefs so gern im Vorstand sitzen. 
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ABB

Für seine Nachfolge kommt nur 
der Beste infrage: Kein Wunder, 
dass der Ego-starke Hubertus 
von Grünberg (71) sofort auch an 
sich selbst denkt, wenn es um die 
Neubesetzung der Verwaltungs-
ratspräsidentschaft beim Zürcher 
Elektrokonzern ABB (31 Milliar-
den Euro Umsatz, 150.000 Mitar-
beiter) geht.

Für den märkischen Land-
edelmann, der sich einst bei der 
Instandsetzung der Continental 
AG den Kampfnamen „Der weiße 
Hai“ verdiente, müsste der Ver-
waltungsrat allerdings die Alters-
grenze von 72 Jahren anheben. 
Was er durchaus tun könnte, wie 
bereits 2011 einmal geschehen. 
Was gegen den Plan spricht: Im 
achtköpfigen Verwaltungsrat 
sitzt schon heute kein Schweizer 
mehr. Und diesen Missstand, 
hatte von Grünberg den national 
gesonnenen Eidgenossen ver-
sichert, wolle er abstellen: „Ich 
werde bei der nächsten Wahl ei-
nen Schweizer sehr stark favori-
sieren. Da muss wieder einer her.“

Ronald Pofalla ist nun 
wirklich das Versöhnungs-
werk auf Rädern.“  
Bundeskanzlerin Angela Merkel

Höchste Eisenbahn  
Vorstandschef Grube 
freut sich über seinen 

neuen Mitarbeiter 
Pofalla.

Zeigt der weiße Hai noch einmal die 
Zähne? Hubertus von Grünberg würde 
nicht ungern in die Verlängerung gehen.

BHF-Bank 3.000.000 ¤
Metzler 3.000.000 ¤
Sal. Oppenheim 3.000.000 ¤
Deutsche Bank 1.500.000 ¤
Berenberg 1.000.000 ¤
DZ Bank 1.000.000 ¤
HSBC Trinkaus 1.000.000 ¤
Hypovereinsbank 500.000 ¤
Hamburger Sparkasse 300.000 ¤
Commerzbank 250.000 ¤
Merck Finck 200.000 ¤

Mindestanlagevolumen 
für individuelle 
Vermögensverwaltung

Vermögensverwalter

„Nur Millionäre erwünscht“ 
titelte die Hamburger Morgenpost, 
als die Untergrenze für die 
Vermögens anlage bei der Beren-
berg Bank bekannt wurde: Sie 
liegt bei einer Million Euro. An-
dere Institute fordern freilich 
noch weit mehr: Die BHF-Bank 
oder das einstige Kölner Nobel-
haus Sal. Oppenheim etwa er-
warten mindestens drei Millio-
nen Euro, bevor sie sich persön-
lich um einen Kunden kümmern. 

Was Kleinsparer irritieren 
mag, ist für die Institute betriebs -
wirtschaftliche Notwendigkeit: 
Vermögensverwaltung lohnt erst, 
wenn eine Beratungsstunde an-
schließend mehr als 1.000 Euro 
an Gebühren und Provisionen 
einbringt. So teuer sind Vor- und 
Nachbereitung einer individuel-
len Finanzberatung. 

Gewiss, es gibt Institute, die 
es billiger machen. Dann aller-
dings sollten die Kunden darauf 
achten, ob die angebotenen Pro-
dukte tatsächlich maßgeschnei-
dert sind oder nicht doch nur 
nett verpackte Massenware. 

Deutsche Bahn

Echte Vorfreude auf seinen neuen Posten 
als Generalbevollmächtigter der Bahn 
dürfte bei Ronald Pofalla (55) noch nicht 
aufgekommen sein. Das liegt nicht an den 
vielen Neidern, die dem früheren Kanzler-
amtsminister die hohe Gage im neuen 
Job missgönnen. Solche Kritik steckt ein 
Politprofi weg. 

Ärgerlicher waren die Nörgler bei der 
Bahn selbst. Schlau und trickreich hatte 
der Pofalla-Förderer und Bahnchef Rüdi-
ger Grube (62) die Planstelle des General-
bevollmächtigten geschaffen, damit der 
Aufsichtsrat sie nicht genehmigen musste. 
Generalbevollmächtigte, findet Porsche- 
Fahrer Grube, sind Vorstandssache: 
Er stützt sich auf ein Gutachten seines 
Rechtsvorstands Gerd Becht (62).

Beim Kontrolleurstreffen am 18. Juni 
sahen dies offenbar nicht alle Aufseher so. 
Ein souveränerer Aufsichtsratschef als 
Utz-Hellmuth Felcht (67) hätte die Tages-
ordnung straff durchgezogen und Ge-
schwätz über andere Themen unterbun-
den. Aber Felcht, mit nicht einmal 75.000 
Euro Jahresbezügen (plus Bahncard 100) 
für seine Aufgabe offenbar nicht sonder-
lich angereizt, ließ den Dingen ihren Lauf.

Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Son-
towski (55) gab zu bedenken, die Verpflich-
tung Pofallas sei vielleicht doch AR-Ange-
legenheit, seine Ministerialbürokraten 
seien zu diesem Schluss gekommen. Als er 
auch noch Auskunft über Pofallas Gehalt 
verlangte, drohte die Sitzung zu entgleisen. 

Felcht erteilte Grube das Wort, doch 
der wollte davon keinen sinnvollen Ge-
brauch machen und drückte sich vor einer 
klaren Aussage. Rund eine Million Euro 
sind es nach Recherchen von BILANZ alles 
in allem; aber dies verriet Grube nicht. 

Ein Kompromiss sorgte schließlich 
dafür, dass niemand sein Gesicht verlor: 
Die Kontrolleure nahmen die Einstellung 
Pofallas zur Kenntnis, und Grube muss 
jetzt ein neues Gutachten erstellen lassen, 
das klärt, ob Vorstand oder Aufsichtsrat 
für Generalbevollmächtigte zuständig ist. Fo
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Weil ihre Frauen sich während des Medizinstudiums 
die Bücher teilten, lernten sich auch ihre Gatten 

kennen: Bis heute pflegt Joussen zum Unternehmer  
und Mitduisburger Ulrich Grillo (Metallver-

arbeitung) eine Freundschaft, die es in sich hat. 
Dass Grillo BDI-Präsident ist, stört Joussen nicht im 

Geringsten. Grillo sagt: „Der Fritz ist geerdet.“

Joussen, knapp unter zwei Meter lang, kann dem Über-zwei-Meter-Mann und früheren 
RWE-Leiter Jürgen Großmann in die Augen schauen, ohne dass der sich dafür extra 
hinlegen müsste. Wenn sich die beiden gegenüberstehen, dann wissen sie: Wir haben 

fast das gleiche Niveau. Sie haben auch fast die gleiche Herkunft: Großmanns Vater
leitete das Rechnungswesen des Bochumer Thyssen-Stahlwerks,

Joussens Alter war Justitiar beim Stahlhändler Klöckner. 

Der Russe und Milliardär Alexej Mordaschow ist mit einer 
Ration von 26 Prozent der größte Tui-Einzelaktionär. 

Mordaschow gilt als Clark Gable der Szene: Nicht, weil er so 
aussähe, sondern weil er so wenig redet. Wenn er, wie neu-
lich im Tui-Intranet, sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit unse-
rer Beteiligung“, dann kommt dies einer Liebes erklärung für 

Familienvater Joussen schon gefährlich nahe. 

Mit dem Datenverarbeiter Karl-Georg „Char-
lie “Altenburg ging Joussen in Duisburg zur 

Schule. So was schweißt zusammen. Noch heu-
te gehen die beiden gern eine Runde kicken, 

aber nur, wenn sie einen Ball, ein Tor und Zeit 
haben. Die ist allerdings knapper geworden: 

Altenburg, lange Zeit Deutschlandchef 
bei J.�P. Morgan und inzwischen auch noch 

Präses des Deutschen Tennis-Bundes, ist 
zur Deutschen Bank übergelaufen 

und arbeitet in London und Frankfurt. 

M
Mittlerweile unterschreibt er sogar schon mit 
Fritz: Friedrich Peter Joussen (51) mag es kurz. 
Der „alte Fritz“ (Spitzname), aufgewachsen in 
Duisburg, Elektrotechnik-Studium in Aachen, 
hatte schon in den Neunzigern den Verdacht, 
dass man mit SMS-Kurznachrichten eines Ta-
ges gutes Geld verdienen könne. Seine Weit-
sicht kam Mannesmann zugute, wo er zu den 
Helden der Mobilfunksparte D2 gehörte. 

Die Übernahme durch Vodafone im Jahr 
2000 brachte Joussen nicht aus der Ruhe: Er 

machte einfach jeden Montagmorgen weiter 
und hörte jeden Freitagabend auf. 2005 kulmi-
nierte er zum Deutschlandchef, fünf Jahre spä-
ter war Vodafone Marktführer. Kopfjäger hörten 
davon, und im Oktober 2012 unterschrieb er bei 
Tui, Europas größtem Reisekonzern. 

Joussen macht seine Sache nicht schlecht, 
aber er ist einer von diesen Schwingern, die 
am Wochenende immer zur Familie gurken, 
von Hannover nach Duisburg. Man denkt: Der 
legt sich die Termine so, bis sie passen. Weil 
er sich lieber um seine vier Kinder kümmern 
wollte, ließ er angeblich einmal ein Treffen mit 
Außenminister Steinmeier platzen. 

Egal – in Duisburg trifft sich der alte Fritz 
am Sonnabend mit Freunden zum Fußball, 
einmal im Monat kloppen sie Doppelkopf. Sei-
nen Vorgänger Michael Frenzel hat er in ver-
blümter Weise bezichtigt, Tui in einen „Wertver-
nichter“ verwandelt zu haben. STEPHAN KNIEPS 

Vom Mobilfunk zum Fremdenverkehr: Friedrich Joussen 
muss bei Tui beweisen, dass er den guten Ruf, den er 
sich bei Vodafone erarbeitet hat, auch verdient. Er setzt 
auf Nummer sicher: vor allem auf die Kreuzfahrt.

Die Tui AG (Umsatz: 
18,5 Mrd. Euro) ist ein 
Riesengebilde der Freizeit - 
 industrie, zusammengesetzt 
aus Reisebüros, Flugfirmen, 
Hotelketten, Kreuzfahrt- 
Reedereien und Container-
schiff-Beteiligungen 
(Hapag-Lloyd). Joussen 
hält viele Tui-Marken für 
entbehrlich. Er entmistet, 
säubert, wischt. Die 
Aktionäre summen, der 
Börsenkurs steigt.

Egghead und 
Verreiser
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von Hannover nach Duisburg. Man denkt: Der 
legt sich die Termine so, bis sie passen. Weil 
er sich lieber um seine vier Kinder kümmern 
wollte, ließ er angeblich einmal ein Treffen mit 
Außenminister Steinmeier platzen. 

Egal – in Duisburg trifft sich der alte Fritz 
am Sonnabend mit Freunden zum Fußball, 
einmal im Monat kloppen sie Doppelkopf. Sei-
nen Vorgänger Michael Frenzel hat er in ver-
blümter Weise bezichtigt, Tui in einen „Wertver-
nichter“ verwandelt zu haben. STEPHAN KNIEPS 

Vom Mobilfunk zum Fremdenverkehr: Friedrich Joussen
muss bei Tui beweisen, dass er den guten Ruf, den er 
sich bei Vodafone erarbeitet hat, auch verdient. Er setzt 
auf Nummer sicher: vor allem auf die Kreuzfahrt.

Die Tui AG (Umsatz: 
18,5 Mrd. Euro) ist ein 
Riesengebilde der Freizeit - 
 industrie, zusammengesetzt 
aus Reisebüros, Flugfirmen, 
Hotelketten, Kreuzfahrt- 
Reedereien und Container-
schiff-Beteiligungen 
(Hapag-Lloyd). Joussen
hält viele Tui-Marken für 
entbehrlich. Er entmistet, 
säubert, wischt. Die 
Aktionäre summen, der 
Börsenkurs steigt.
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Der gebürtige Iraner Dara Khos-
rowshahi leitet Expedia, einen 
der führenden Reiseanbieter im 
Internet. Er verkörpert all das, 
was etablierte Reiseveranstalter wie 
Tui fürchten. Er ruiniert die Preise.

2010 hatte Joussen, damals Deutschland-
chef von Vodafone, den Einfall, Kabel 
Deutschland zu übernehmen. Doch sein 
Vorgesetzter Vittorio Colao, dessen Ego so 
groß ist, dass man einen Tiger in ihm halten 

könnte, verunmöglichte 
dies, indem er Joussen 
den Handel untersagte. 
Das sollte er bereuen, 
falls er Reue kennt. Als 
sich Vodafone 2013 die 
Kabelfirma doch noch 
einverleibte, kostete sie 
rund elf Milliarden Euro,  
doppelt so viel wie drei 
Jahre zuvor.

Als der Norweger John Fredriksen im Feb-
ruar den Großteil seiner Tui-Anteile verkauf-

te, war das für beide Seiten eine Erlösung. 
Fredriksen, Besitzer der weltgrößten Tanker-
flotte, hatte eine Zerlegung des Konzerns an-

gestrebt, um sich Hapag-Lloyd einver leiben 
zu können. Mehrfach hatte er versucht, 

Hauptversammlungen zu sprengen. Aber nur 
im übertragenen Sinn.

Mit seinem Vorgänger Michael 
Frenzel hat Joussen („Ich bin Kon-

takter“) bis auf den  Arbeitgeber 
wenig gemein: andere Generation, 

andere Mentalität, anderes Auto 
(Porsche). Nicht  uneitel sind sie 
freilich beide. Während Joussen 

am Schreibtisch mehr liegt als sitzt 
und seinen Ruhrpott-Dialekt gern 
zu Gehör bringt, gab sich Frenzel 
steif wie eine Straßen laterne. 19 

Jahre lang war er Chef von Preussag und später Tui. Viele 
fürchteten, er würde nie mehr das Feld räumen. 

Das verloren gegangene Vertrauen 
hatte die Tui in eine sehr gefährliche 
Lage gebracht.“ 
Friedrich Joussen stichelt auf der Hauptversamm-
lung im Februar gegen Vorgänger Michael Frenzel. Fo
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ngs los

Gefeuert, Abfindung 
ge strichen, Pensions zusage 
bedroht und weiterer Ärger: 
Spitzenmanager können 
heute nicht mehr darauf 
vertrauen, nach einem 
Streit mit goldenem Hand-
schlag oder wenigstens 
vertragsgemäß abgefunden 
zu werden. Eiskalt und 
skrupellos spielen einige 
Aufsichtsratschefs ihre 
Macht aus.

Existenzängste Auch Vorstände sind Menschen. 
Werden sie rüde abserviert, reagieren sie
typbedingt: Die einen nehmen einen Rauswurf
klaglos hin, die anderen reagieren mit Wut und 
Entsetzen. Und sie prozessieren.

A
An einem Tag noch belobigt und gepriesen für die 
Sanierung des Deutschlandgeschäfts – einen Tag spä-
ter vor die Tür gesetzt, gefeuert ohne Erklärung, aus 
angeblich „außerordentlichem Grund“: Bis Septem-
ber 2012 hatte Thorsten Grenz (55) die hiesigen Un-
ternehmungen des französischen Umweltkonzerns 
Veolia geleitet. Dann war Schluss. 

Seither sucht der Mann vor Gericht sein Recht, 
immer weiter, von Instanz zu Instanz. Sein Exarbeit-
geber gibt sich eisenhart: Obwohl Grenz im Besitz 
eines Vertrags ist, der erst im Frühjahr 2015 endet, 
hat ihm Veolia seit September 2012 keinen Euro mehr 
überwiesen, das Auto eingezogen, Hausverbot erteilt 
und auch kein Abfindungsangebot unterbreitet. 

Grenz mag sich mit Rücksicht auf das Gerichts-
verfahren nicht zur Sache äußern. Doch Veolia tat es 
in diesem Frühjahr, eher unfreiwillig und auf eine für 
das Unternehmen peinliche Weise: Vor dem Ham-
burgischen Landgericht gab der französische Perso-
nalchef als einen Grund für Grenz’ fristlose Kündi-
gung dessen vermeintliche Unbeherrschtheit wäh-
rend eines Gesprächs an. 

Auslöser der Auseinandersetzung: In Sachsen-An-
halt waren Mitarbeiter einer Veolia-Tochterfirma an 
der ungesetzlichen Entsorgung von 900.000 Tonnen 
gefährlichen Abfällen beteiligt gewesen. Grenz wollte 
einschreiten, doch die Franzosen bremsten – und 
feuerten ihren Deutschlandchef. Das Nichthandeln 
könnte ein teures Nachspiel haben, denn unter Glas 
zu halten war der Skandal nicht, die Presse berichtete 
über die gerichtliche Auseinandersetzung, die Staats-
anwaltschaft ermittelt. 

Das Zerwürfnis zwischen dem Manager und sei-
nem ehemaligen Arbeitgeber ist bezeichnend für 
einen neuen, rüden und aggressiven Stil im Umgang 
mit missliebigen Führungskräften. Während früher 
Vorstände und Geschäftsführer meist vornehm und 
leise und mit einer ordentlichen Abfindung als 
Marschverpflegung ausschieden nach der Devise 
„Nur kein Aufsehen“, häufen sich neuerdings die un-
begründeten Entlassungen, die groben Abservierun-
gen und rüpelhaften Rausschmisse, häufig begleitet 
von öffentlichen Schuldzuweisungen, bei der nicht 
selten Unternehmen und Gefeuerte gleichermaßen 
Schaden nehmen – wie im Fall Veolia. 

Spitzenmanager befinden sich nicht nur rechtlich 
gesehen in einer schwächeren Position als die vom 
Betriebsverfassungsgesetz geschützten regulären 
Angestellten. Auch auf Sympathien in der Gesell-

RÜDE METHODEN
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15 Millionen Euro verurteilt wurde. Als erster Mana-
ger in einem Prozess in Deutschland, in dem es auch 
um Regeltreue und die Einhaltung von Richtlinien in 
Unternehmen ging. Einen Prozess gegen Aufsichts-
räte, die Vorstände zu Unrecht von Schadenersatzan-
sprüchen verschont hätten, gab es in diesem Lande 
hingegen noch nicht.

Machtbewusste Aufsichtsratsvorsitzende miss-
brauchen nun sowohl die veränderte Rechtslage als 
auch den gesellschaftlichen Stimmungswandel dazu, 
um renitente Manager mit der Drohung einer Scha-
denersatzforderung gefügig zu machen oder ihnen 
das Handwerk zu legen, ohne eine Abfindung zu be-
zahlen. Hilfestellung leisten ihnen dabei windige 
Wirtschaftsanwälte, die eine neue Einnahmequelle 
erschlossen haben, indem sie hochstirnige Rechts-
gutachten in hoher Anzahl produzieren, die belegen 
sollen, warum ein Manager ohne Abfindung und mög-
lichst auch noch ohne Pensionsansprüche, dafür aber 
unverzüglich verschwinden muss.

Bei vielen dieser nicht immer sauber und ganz 
astrein wirkenden Spektakel mischt eine Kanzlei mit, 
die einst über einen fleckenlosen Ruf verfügte, heute 
aber immer mehr zu wünschen übrig lässt: Hengeler 
Mueller, mit mehr 250 Anwälten immer noch die 
Nummer zwei im Markt für Rechtsberatung in der 
Industrie, eine Sozietät mit über 100-jähriger Tradi-
tion, deren Spezialdisziplin, eigener Einschätzung 
zufolge, die „High-End-Beratung von Unternehmen 
in komplexen wirtschaftsrechtlichen Mandaten“ ist. 

Jahrzehntelang waren die ehrenwerten Juristen 
mit ihren zurückhaltenden, strammen Auftritten ein 
wichtiger Teil der sogenannten Deutschland AG, je-
ner (personellen) Verflechtung von Großbanken, 
Versicherungen und Unternehmen, die die deutsche 
Wirtschaft einst beherrschte. 

Doch in jüngster Zeit hat das Renommee der 
Sozietät schweren Schaden genommen. Hengeler 
Mueller hatte die Deutsche Bank in Achten und Zick-
zackkurven durch den Rechtsstreit mit den Erben 
des Medienmoguls Leo Kirch geführt, als hätte man 
den Anwälten irgendetwas Starkes zu trinken gege-
ben. Die Auseinandersetzung kostete die Deutsche 
Bank am Ende rund eine Milliarde Euro. Gegen zwei 
Hengeler-Partner, Markus Meier (53) und Peter He-
ckel (62), ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des 
Verdachts auf Prozessbetrug. Die beiden sollen das 
Oberlandesgericht wissentlich belogen haben. 

Der Fall des guten Bankiers

Im März 2012 wurde Joachim von 
Schorlemer (57), Deutschlandchef 
der Bank Paribas, gekündigt. Begrün-
dung: Pflichtverletzung, von Schorle-
mer sei zum IWF-Kongress gereist, 
obwohl der Vorstand ihn nicht einge-
laden habe. Sofortiger Gehaltsstopp, 
kein Abfindungsangebot. Paribas ver-
schleppt das Ver fahren nach allen Re-
geln der Advokatenkunst. Nach gut 
einem Jahr kommt es zum Prozess. 
Der Richter erkennt keinen Grund für 

die Kündigung, von Schorlemer bie-
tet eine andere Erklärung an: Die 
Franzosen hätten gedrängt, das risi-
koreiche Investmentbanking zufor-
cieren. Er selbst sei konservativ, woll-
te eher auf klassische Mittelstandsfi-
nanzierung setzen. Die Bank kontert 
per fide: von Schorlemer habe inzwi-
schen einen Job bei der Royal Bank 
of Scotland, die in der Klage verlang-
te Abfindung oder Weiterbeschäfti-
gung sei deshalb nicht zumutbar. 

schaft dürfen sie seit den Skandalen um gierige, un-
fähige Bankiers und Rekordabfindungen nicht mehr 
zählen, selbst wenn die meisten von Millionenaus-
zahlungen nur träumen können. 

Führungskräfte verdienen zwar ordentlich, pfle-
gen aber auch einen entsprechend teuren und manch-
mal unklugen Lebensstil. Der rabiate Galopp bei einer 
Trennung, mit Gehaltsstopp und oft jahrelangen 
gerichtlichen Auseinandersetzungen um Abfindung 
und Pensionszusagen, trifft viele Manager unvorbe-
reitet. „Die Bereitschaft, Aus einandersetzungen in 
öffentlichen Prozessen zu führen“, sagt der Arbeits-
rechtler Peter Rölz, „ist sehr viel größer geworden.“ 

Die Zunahme der unschönen Methoden, deren 
sich viele Unternehmen heute bedienen, ist nicht 
allein der Tatsache geschuldet, dass die Öffentlichkeit 
weniger bereit ist, ein Fehlverhalten der Wirtschafts-
lenker zu tolerieren. 

E
Einen Beitrag zum Stimmungswechsel leistet auch eine 
veränderte Auffassung von den Aufgaben der Aufsichts-
räte: Seit der sogenannten Arag-Garmenbeck-Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 21. 
April 1997, Az. II ZR 175/95) stehen sie stärker in der 
Pflicht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein 
Ratsherr nur dann ein eigenes Haftungsrisiko aus-
schließen, wenn er Schadenersatzansprüche gegen den 
Vorstand geltend macht. Maßstab ist, ob ein Vorstand 
stets mit sorgsamer Risikoeinschätzung und dem Ver-
such der Risikominimierung gehandelt hat.

Das Urteil blieb rund zehn Jahre nahezu unbeach-
tet. Erst im Siemens-Bestechungsskandal von 2007, 
der Aufsichtsratschef Heinrich von Pierer (73) und 
elf seiner Kollegen den Job kostete, sahen sich die 
entlassenen Manager tatsächlich mit Schadenersatz-
forderungen konfrontiert. Alle stimmten damals einem 
Vergleich zu, bis auf Heinz-Joachim Neubürger (61), 
der 2013 in erster Instanz zu einer Zahlung von 

Keinen Euro 
Abfindung 
Immer häufiger 
tricksen 
Aufsichtsrats- 
chefs gemein-
sam mit 
willfährigen 
Juristen, um 
missliebige 
Vorstände 
ohne Abfindung 
zu feuern. 
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Bei der Versorgung von Aufsichtsräten mit Gut-
achten zur Rauswurf-Rechtfertigung von Spitzenath-
leten der Konzernhierarchie tut sich besonders der 
Hengeler-Partner Gerd Krieger (63) hervor. Der Dok-
tor der Juristerei und Ferrari-Fahrer lieferte auch die 
Argumente in der Auseinandersetzung zwischen 
Klaus-Peter Müller (69), dem Aufsichtsratschef der 
Commerzbank, und zwei gefeuerten Vorständen.

Auf Drängen des Vorstandschefs Martin Blessing 
(51) hatte Müller die Herren Ulrich Sieber (48) und 
Jochen Klösges (49) ausgemustert – „betriebsbedingt 
gekündigt“ auf Grundlage eines abenteuerlichen 
Rechtsgutachtens aus der Feder des Hengeler-Krie-
gers: Der Vorstand des Geldinstituts solle von neun 
auf sieben Köpfe verkleinert werden, deshalb müss-
ten die beiden gehen.  

D
Das Problem war: Sieber und Klösges hatten sich 
beim besten Willen nichts zuschulden kommen las-
sen. Im Gegenteil, sie galten in der stets etwas glanz- 
und lustlos auftretenden Vorstandsriege der Com-
merzbank sogar als besonders leistungsstark. 

Trotzdem wäre an den beiden Männern eine Frie-
denstrennung nicht gescheitert, sie hatten sich sogar 
bereit erklärt, Abstriche bei ihrer Abfindung zu ma-
chen. Doch die Lenker der vom Bund geretteten Bank 
wollten sich mit Rücksicht auf die in diesen Fragen 
pingeligen Staatsaktionäre als besonders sparsam 
ausweisen und forderten noch größeren Verzicht ein. 

Am Ende aber hatten sich Müller und Blessing 
verrechnet: Das Aktiengesetz erlaubt den Rauswurf 
eines Vorstands nur, wenn ein „wichtiger Grund“ 
vorliegt, und der kann nach gängiger Rechtsprechung 
nur im persönlichen Verhalten des Missetäters liegen.

Kein Wunder, dass die Commerzbank die erste 
Runde im Rechtsstreit verlor. Im April erklärte das 

Beim ersten Mal war es 
ganz anders gelaufen. Ein 
Zwist mit dem Aufsichtsrat, 
der Rauswurf, kurze Verhand-
lungen über die Modalitäten 
des Abschieds, no hard fee-
lings. Ich hab’ dann noch sechs 
Wochen weitergearbeitet 
bis zur Übergabe an meinen 
Nachfolger – alles gut, weiter 
geht’s.

Diesmal kam es knüppel-
hart. Ohne Vorwarnung wur-
de ich zum Aufsichtsratschef 
gebeten. Der drückte mir 
einen Dreizeiler in die Hand: 
Die außerordentliche Kün-
digung, ohne Begründung, 
ohne Erläuterung. In der 
dritten Zeile stand: „Sie sind 
verpflichtet, sich bei der 
Arbeitsagentur arbeitslos 
zu melden.“ 

Ich musste sofort das Haus 
verlassen. Dienstwagen und 
Laptop wurden abgeholt. Zum 
Glück lief mein Telefon nicht 
über die Firma, sonst wären 
viele Kontakte abgerissen. 
Mein Gehalt wurde auf den 
Tag der Kündigung abgerech-
net, dann gab es kein Geld 
mehr. Natürlich hat mein An-
walt gleich Widerspruch ge-
gen die Kündigung eingelegt 
– das Unternehmen hat sich 
trotzdem monatelang nicht 
gerührt.

Bis zur ersten Gerichtsver-
handlung verging fast ein 
dreiviertel Jahr. Mein Exar-
beitgeber verlor – trotzdem 
gab es kein Vergleichsange-
bot. Mir war klar: Das wird 
ein Langstreckenlauf. Die 
Taktik der Gegenseite war 
eindeutig: Sie spielen auf 
Zeit, warten, dass mir die 

Liquidität ausgeht oder ich 
die Sache beenden will, um 
in Ruhe einen neuen Job an-
treten zu können. Denn eine 
laufende Auseinandersetzung 
macht Sie für Headhunter 
nicht gerade attraktiver.  

In der nächsten Runde wur-
de es schmutzig. Mein ehe-
maliger Personalchef hatte 
den Auftrag bekommen, Bele-
ge zu sammeln, die eine ver-
haltensbedingte Kündigung 
begründen könnten – da wur-
de ein großer Kübel Gülle 
über mich ausgegossen. Den 
Richter hat’s nicht überzeugt, 
auch dieses Verfahren endete 
zu meinen Gunsten.  

Inzwischen sind zwei Jahre 
vergangen, ich erwarte das 
Urteil des Landgerichts – 
es sieht gut aus – und rechne 
damit, dass die Gegenseite 
im Zweifel auch in Berufung 
geht und vor das Oberlandes-
gericht zieht. Das wird noch 
ein bis zwei Jahre dauern.
Das bedeutet für mich eine 
Fleißaufgabe, denn in den 
heißen Phasen vor den Pro-
zessen verbringe ich eine 
komplette Woche mit dem 
Schriftsatz. Das ist sehr 
anstrengend, da geht richtig 
Energie rein – die Sache 
kostet mich eine Menge 
Lebenszeit.

Aufgeben kommt für mich 
nicht infrage. Es geht ums 
Prinzip – und das Gehalt für 
gut zwei Jahre Restlaufzeit 
des Vertrags. Natürlich bin 
ich frustriert. Aber ich habe 
ein Ventil für meinen Ärger – 
wenn es richtig schlimm 
wird, fluche ich laut vor mich 
hin.

„Ich fluche 
laut vor mich hin“
Protokoll eines Rauswurfs: Ein 
gefeuerter Vorstand beschreibt seinen 
Kampf mit dem Ex-Unternehmen.
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Eine Falle für den Vorstand   

Für eine fristlose Kündigung 
mussten sich Manager frü-
her am Firmenvermögen 
oder an ihren Mitarbeiterin-
nen vergreifen. Anders heu-
te: Beim Energiekonzern 
Eon flog Personalvorstand 
Frank Heberger (54) 2013 
wegen angeblicher Illoyalität 
aus dem Unternehmen. Die 
Gründe hatte Vorstandschef 
Johannes Teyssen persön-
lich konstruiert. Er hatte 
sich eine falsche Personalie   

ausgedacht und Heberger 
erzählt. Als die Fehlmeldung 
in der „Rheinischen Post“ 
erschien, verkündete Teys-
sen die fristlose Kündigung 
des Personalchefs im Intra-
net. Doch als die Journalis-
tin eidesstattlich versicher-
te, dass Heberger nicht ihr 
Informant war, ruderte 
Teyssen zurück. Man einigte 
sich auf eine Abfindung, 
und im Eon-Intranet gab’s 
eine kleinlaute Korrektur.  

RÜDE METHODEN
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Landgericht Frankfurt die Kündigung Siebers für 
nichtig, von einem „wichtigen Grund“ könne gar kei-
ne Rede sein. Klösges hatte als Geschäftsführer bei 
der Hamburger Rickmers-Reederei festgemacht und 
seine Klage zurückgezogen.

Müller und Blessing hätten es besser wissen müs-
sen, immerhin verfügten sie im damaligen Aufsichts-
rat über ausreichenden Sachverstand: Aufseher Ni-
kolaus von Bomhard (57), hauptberuflich Leiter der 
Münchener Rückversicherung, ist Volljurist, desglei-
chen seine Ratskollegen Roger Müller (53), Rechts-
anwalt und Chefberater der Deutsche Börse AG, und 
Solms U. Wittig (50), Chefjustitiar bei Linde. Haben 
die Wachleute allesamt geschlafen? Der Abschied von 
Sieber dürfte die Bank teuer zu stehen kommen. 

T
Teuer war auch ein anderer Fall, dieses Mal indes für 
den Gefeuerten. Wieder lieferte Hengeler ein fantas-
tisches Gutachten über eine angeblich „grobe Pflicht-
verletzung“. Der Fall betrifft die Lanxess AG, einen 
Spezialchemiekonzern aus Köln, der 2004 aus Betrie-
ben der Bayer AG herausgelöst worden ist. Fast zehn 
Jahre lang hatte Axel Heitmann (54) das Unterneh-
men geführt und aus der Bayer-„Resterampe“ ein 
Mitglied des Dax 30 gemacht, des bedeutendsten 
Aktienindex der deutschen Börse.

Ein Gewinneinbruch führte 2013 zu Streitereien 
und Misshelligkeiten mit dem äußerst robust auftre-
tenden Lanxess-Aufsichtsratschef Rolf Stromberg 
(73). Im Februar 2014 erfolgte die Trennung: „in ge-
genseitigem Einvernehmen“ und in aller Stille. 

Eine Abfindung erhielt der verdiente Heitmann 
freilich nicht: Der Aufsichtsrat hatte dem Vorstands-
vorsitzenden vorgeworfen, dem Unternehmen einen 
unangemessen hohen Betrag für die Sicherheitsaus-
rüstung seiner Privatvilla in Rechnung gestellt zu 
haben. Obwohl Heitmann dies abstritt, willigte er in 
die vorgelegte Vertragsauflösung ein. 

Denn andernfalls, dies signalisierte ihm Wacht-
meister Stromberg, würde die Affäre um die Ausrüs-
tung der Villa praktisch automatisch publik. Aus 
Sorge um seine Reputation verzichtete Heitmann auf 
die Abfindung: in seinem Fall gut acht Millionen Euro.

Umso ärgerlicher für ihn, dass die von ihm teuer 
erkaufte Verschwiegenheit trotzdem gebrochen und 
die Geschichte des Heitmann-Hauses mit allen Ein-
zelheiten, von der Überwachungskamera bis zu den 
Sicherheitsfenstern, bekannt wurde. Nun hat der 
doppelt düpierte Manager seinerseits Rechtsgutach-
ten in Auftrag gegeben und prüft, ob und wie er die 
Vereinbarung über den Verzicht auf die Abfindung 
gerichtlich anfechten kann.  

Ebenso wie bei der Commerzbank mit der „be-
triebsbedingten Kündigung“ von Vorständen gesetz-
liche Grenzen verschoben werden sollen, versuchen 
es die Verwaltungsräte der Bayern LB. Auch hier mit 
Gutachten der Abenteurer von Hengeler Mueller. 
Diesmal geht es um Pensionsansprüche.

Zurzeit müssen sich sieben der acht Bayern- 
LB-Vorstände, die 2007 die österreichische Pleite-
bank Hypo Group Alpe Adria gekauft hatten, vor dem 
Landgericht München I verantworten. Sie sollen den 
Kauf ohne sorgfältige Prüfung, ohne Garantien und 
625 Millionen Euro zu teuer vollzogen haben. Vier 
der sieben hätten angeblich auch noch den 2008 töd-
lich verunglückten Kärntner Landeshauptmann Jörg 
Haider bestochen, damit er dem Geschäft zustimmt, 
einem Geschäft, das den bayerischen Steuerzahler 
drei Milliarden Euro kosten und die Bayern LB an 
den Rand des Abgrunds manövrieren sollte.

Keine Glanzleistung der Vorstände, ihr Rauswurf 
erscheint allemal angemessen. Doch was sich die 
Verwaltungsräte leisteten, kann in einem Rechtsstaat 
kaum erlaubt sein: Sie strichen den Übeltätern, die 
bislang weder straf- noch zivilrechtlich letztin-
stanzlich verurteilt worden sind, kurzerhand die 
Pensionszusagen.

In einem anderen Fall hatte sich Hengeler-Gut-
achter Krieger noch heftig gegen Vorverurteilungen 
verwahrt. Als die Industrie-Granden im Aufsichtsrat 
des FC Bayern München vor dem Steuerhinterzie-
hungs-Prozess gegen Uli Hoeneß juristische Absiche-
rung suchten, attestierte er wendig und wunschge-
mäß, dass es keinen rechtlichen Grund für den Prä-
sidenten des FC Bayern gebe, zurückzutreten.  
ARNO BALZER, MICHAEL GATERMANN

Der Kinderpornoskandal der HSH Nordbank          

Anstand? Doch nicht bei der maro-
den HSH Nordbank. Vor fünf Jahren 
schoben Mitarbeiter einer Sicher-
heitsfirma dem missliebigen Leiter 
der Niederlassung New York Kin-
derpornos unter. Wenig später 
stürmte der Chefjustitiar der Bank 
mit zwölf Mitarbeitern das Büro, un-
tersuchte den Computer und fand 
„zufällig“ das deponierte pornografi-
sche Material. Auch in diesem Fall 

ging es darum, eine fristlose Kündi-
gung zu rechtfertigen. Nach langem 
juristischem Streit erwiesen sich 
alle Vorwürfe gegen den Niederlas-
sungsleiter als falsch. Die HSH Nord-
bank musste sich öffentlich ent-
schuldigen. Chef der von den Steu-
erzahlern mit Milliardensummen 
geretteten Staatsbank war zu der 
Zeit Dirk Jens Nonnenmacher (51), 
genannt Dr. No.

Angeheuerte 
Helfer 
Geschäftstüch-
tige Wirtschafts-
anwälte haben 
sich darauf 
spezialisiert, 
Aufsichtsräten 
Rechtsgutachten  
zu liefern, die 
rüde Rauswürfe 
juristisch 
legitimieren 
sollen.
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„Ohne Einkommen halten 
die das nicht lange durch“
Der Frankfurter Arbeitsrechtsanwalt Peter Rölz (48) über 
die neue Härte bei Manager-Kündigungen.

Herr Rölz, Sie vertreten seit vielen Jahren Füh-
rungskräfte bei arbeitsrechtlichen Auseinander-
setzungen. Wir registrieren, dass der Umgang 
mit den Managern deutlich ruppiger geworden 
ist – teilen Sie den Eindruck?
Durchaus. Die Bereitschaft, Auseinandersetzungen 
in öffentlichen Prozessen zu führen, ist sehr viel 
größer geworden. Schuld daran ist sicherlich die 
öffentliche Diskussion über Abfindungen und die 
Angst der Aufsichtsräte, sich bei deren Festlegung 
angreifbar zu machen.

Wann ist die Trennung von einer Führungskraft 
unfair?
Unfair ist jedenfalls, eine Führungskraft von heute 
auf morgen auf die Straße zu setzen und die Ge-
haltszahlungen einzustellen, ohne hierfür Gründe 
zu haben. Insbesondere bei den Landgerichten gibt 
es sehr lange Verfahrensdauern. Ohne Einkommen 
halten die Mandanten dies oft nicht lange durch. 
Eilverfahren helfen dort in der Regel nicht weiter. 
Makaber, denn der Prozess wird dann nicht nach 
dem Recht entschieden, sondern nach der Frage 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ein sehr 
unbefriedigendes Ergebnis.

Was ist der Grund für die Zunahme dieser Fälle?
Die Unternehmen haben eine sehr viel geringere 
Scheu, sensible Interna nach außen zu tragen. Auch 
die fatalen internen Wirkungen solcher Prozesse 
scheinen für die Firmen keine Rolle mehr zu spielen. 
Hinzu kommen vermehrt juristische Gutachten, 
die solches Verhalten vermeintlich legitimieren.

Sind die Gesetzesverschärfungen zur Organ-
haftung Auslöser der harten Gangart?
Tatsächlich sind die formalen Haftungsregeln für 
Vorstände und Aufsichtsräte verschärft worden. 
Allerdings wird dieses Argument in Abfindungsver-
handlungen oft nur vorgeschoben. Mir ist kein Fall 
bekannt, in dem ein Aufsichtsrat oder Vorstand für 
eine unangemessene Abfindungszahlung hätte haf-
ten müssen.

Wer sind nach Ihrer Beobachtung die treiben-
den Kräfte bei dieser Art von Kündigungen – 
eher die Vorstandsvorsitzenden oder die 
Aufsichtsratschefs?
Das ist verschieden. Regelmäßig haben aber die 
operativ Verantwortlichen ein größeres Interesse 

Peter Rölz ist 
Spezialist für 
die Vertretung 
von Führungs-
kräften bei 
Auseinander-
setzungen um 
die Abfindung. Fo
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Diese 
Anwälte 
erreichen 
einen gro-
ßen Ein-
fluss auf 
Entschei-
dungen, 
die der 
Aufsichtsrat 
aus eigener 
Überzeu-
gung treffen 
müsste.“

an einer schnellen, pragmatischen Lösung. Treiber 
ist daher häufiger der Aufsichtsrat, bemerkens-
werterweise besonders, wenn dieser politisch be-
setzt ist.

Welche Rolle spielen juristische Berater bei 
diesen Rauswürfen?
Sicher eine immer größere. Um sich für die eigene 
Position abzusichern, werden oft sogar mehrere 
Gutachten eingeholt. Die Wahl fällt dabei stets auf 
renommierte Kanzleien, um sich für die Auswahl 
keinen Vorwurf machen lassen zu müssen. Diese 
Anwälte erreichen damit natürlich einen großen 
Einfluss auf Entscheidungen, die der Aufsichtsrat 
eigentlich aus eigener Überzeugung treffen müsste. 
Meiner Meinung nach versteckt man sich in vielen 
Fällen hinter diesen Gutachten, um eigene „Ent-
scheidungen“ zu legitimieren.  

Sie vertreten eine ganze Reihe von Managern, 
die sich bei ihrer Entlassung unfair behandelt 
fühlen – geht es bei den Verhandlungen stets 
um die Abfindung oder auch noch um andere 
Dinge?
In der Regel geht es um die Abfindung. In vielen 
Fällen geht es aber auch tatsächlich um eine Wie-
dereinstellung, um Wiederherstellung von beschä-
digter Reputation oder um Haftungsfragen. Scha-
denersatzprozesse in dreistelliger Millionenhöhe 
sind keine Seltenheit mehr. Vereinzelt müssen 
wir auch um die Altersversorgung von Managern 
kämpfen.

Wie gehen Ihre Mandanten mit dem rüden 
Rauswurf um?
Verschieden. Vielen ist klar, dass ein jähes Ende 
in die Gehälter eingepreist ist. Andere fallen 
dagegen in ein tiefes Loch, fühlen sich gedemütigt 
und brauchen teilweise auch psychologische 
Unterstützung. 

Manager gelten in der Bevölkerung oft als gierig 
– wie reagieren die Gerichte, wenn Topverdie-
ner sich bei der Kündigung nicht gerecht behan-
delt fühlen? Registrieren Sie Vorurteile?
Nur zum Teil. Gerichte behandeln auch hochprei-
sige Fälle regelmäßig professionell. Das Gericht 
urteilt ja regelmäßig über rechtliche Fragen und 
nicht über die Höhe einer Abfindung. Neid oder gar 
Abneigung erlebe ich nur ganz selten. 

RÜDE METHODEN
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Vom Aushilfskellner zum ersten Dax-
Vorstand aus der Volksrepublik 
China: Zhengrong Liu muss bei Beiersdorf 
zeigen, ob er wirklich der Wunderknabe 
ist, für den ihn alle halten. B

Bei einem seiner ersten öffentlichen Auftritte als 
Personalchef eines deutschen Unternehmens gab’s 
für Zhengrong Liu gleich richtig was auf die Ohren. 
Es war im Frühjahr 2005 in einer Kantine des Che-
mieparks Krefeld-Uerdingen: 500 Leute warteten auf 
Liu und hatten viel schlechte Laune mitgebracht. Sie 
pfiffen und schimpften, schüttelten ihre Fäuste, 
schauten grimmig und beleidigt. Riefen: „Buh!“ 

Ihren Zorn entfacht hatte die Entscheidung der 
Bayer AG, bei der ausgewilderten Spezialchemie-Ab-
teilung Lanxess zahllose Stellen auszulöschen. Zhen-
grong Liu (ausgesprochen: Seng-Rong), der Neue aus 
China, hatte die reizvolle Aufgabe, den Aufgebrachten 
die Notwendigkeit des Personalabbaus zu erläutern. 
Er legte so viel Ruhe und Kraft in seine Vorführung, 
wie es ging, und die Volksmassen entspannten und 
entkrampften sich ja auch. Aber vor allem lernte er 
an diesem Tag, dass ein Personalleiter nicht nur Köpf-
chen, sondern auch Traute und Schneid haben muss. 

Häufig konnte der 45-Jährige seither unter Beweis 
stellen, dass er Nerven wie Spiralseile und Überzeu-
gungskraft wie ein Rausschmeißer in der Disco hat. 
Statt darüber in Genugtuung auszubrechen und in 
der Innung große Töne zu spucken, gönnt sich Liu 
jedoch ein Verhalten wahrer Größe: Er macht kein 
Aufhebens um sich und fällt weiterhin vor allem 
dadurch auf, dass er nicht auffallen will. Wenn er 
einen Raum betritt, dann wirkt der Raum sofort ein 
paar Quadratmeter größer. Der knapp konstruierte 
Mann, gut einen Meter siebzig groß, gehört zu jenen 
Figuren, die man übersehen kann. Aber der Eindruck, 
den er hinterlässt, ist von bleibender Natur, wenn 
man es zurückhaltend formulieren will.

Es gibt ein Foto von ihm aus dem Jahre 2009, auf 
dem er in einem Klassenraum mit Oberstufenschü-
lern zu sehen ist, denen er an einer Tafel chinesische 
Schriftzeichen zeigt. Hätte Liu nicht Anzug und Kra-
watte getragen, man hätte den Mann mit den freund-
lichen Augen für einen der Schüler gehalten. 

EIN FALL 
FÜR LIU

Premiere 
Beiersdorfs 
neuer Personalchef 
Zhengrong Liu.
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Selbst in Augenschein nehmen lässt sich Liu zurzeit 
leider nicht. Sein neuer Arbeitgeber, der „Nivea“-Fa-
brikant Beiersdorf, hat eine Kontaktsperre über sei-
nen neuen Personalvorstand verhängt: Die Familie 
Herz, der Mehrheitsaktionär des Hamburger Kon-
zerns, ästimiert es nicht, wenn ihre Kader in der Öf-
fentlichkeit breitbeinig in Erscheinung treten. 

Dies gilt für alle, bis hinauf zum Kommandanten 
Stefan Heidenreich (51), einen Mann von unge-
künstelter Bauart, der vor seiner Beiersdorf-Zeit noch 
zu den redefreudigeren und umgänglicheren Naturen 
des Gewerbes zählte, heute aber den mystery man 
markieren muss. 

Zurück zu Liu, der nun fürwahr etwas Besonderes 
ist. Denn ihm glückte, was noch keinem Manager aus 
der Volksrepublik China gelungen war: als tauglich 
für den Vorstand eines Dax-30-Konzerns eingestuft 
und umgehend einberufen zu werden.

Die Karriere des Mannes bietet echten Filmstoff, 
sie spannt den Bogen vom Kellner zum Chef von 
16.700 Leuten. Aber der Reihe nach: Liu stammt aus 
einer Familie der Geisteswissenschaft, sein Vater war 
Professor für Chinesisch, seine Mutter hatte Russisch 
und Englisch unterrichtet. Aber zu Hause standen 
trotzdem „vielleicht nur zehn Bücher“ im Regal, sagte 
Liu einmal. „Aber die haben wir sehr sorgfältig gele-
sen. Das wurde in unserer Familie trainiert.“

Training ist ein Stichwort: 1990 kam Liu nach 
Deutschland. Es war eine wilde Zeit gewesen, damals. 
In China standen die Menschen noch unter dem 
Schock des Tian’anmen-Massakers, der Niederschla-
gung eines Volksaufstandes auf dem Platz des himm-
lischen Friedens 1989. Daheim sah Liu kein Fortkom-
men mehr, aber in Europa, wo zwei Staaten wieder 
zueinanderfanden und Deutschland zu einem Symbol 
von Fortschritt und Vereinigung geworden war.

Zugegeben, ursprünglich hatte er in die USA oder 
Kanada übersiedeln und dort ein Studium aufnehmen 
wollen. Doch man wies ihn ab. So landete er eines 
Tages, mit Ehrgeiz und Eisenwillen ausgestattet, in 
Deutschland, das er zunächst als „Verlegenheits-
lösung“ empfand. Zu Unrecht, wie man heute weiß.

An der Uni Köln ging er der Pädagogik auf den 
Grund, der Politikwissenschaft und Anglistik, er fand 
Quartier im katholischen Kolpinghaus, und auch 
wenn es nur zwölf Quadratmeterchen maß, so er-
schienen diese ihm doch wie ein Kaiserreich: Es war 
das erste eigene Zimmer seines Lebens. 

Um seine Studien zu bezahlen, nahm er eine Stel-
lung an als Kellner im China-Restaurant „Lotos“ am 
Kölner Waidmarkt, er unterrichtete Lehrerinnen in 
der Kampfkunst Taijiquan und paukte Managern von 
Bayer Chinesisch ein. Die SPD-freundliche Fried-
rich-Ebert-Stiftung befand, dass dieser fleißige 
Mensch ein förderungswürdiger Vertreter sei, und 
bezuschusste ihn drei Jahre lang.  

1997 beendete Liu seine Studien im Rang eines 
Magisters. Thema seiner Abschlussarbeit: „Funktion 
und Gestaltung der betrieblichen Weiterbildung in 
der VR China am Beispiel der Industrieregion Schang-
hai: eine Bestandsaufnahme unter besonderer Be-
rücksichtigung der Übertragbarkeit deutscher Kon-
zepte und Methoden“. Dies fasst die Einflüsse gut 
zusammen, denen sich Liu selbst ausgesetzt sah. 

S
Schanghai, seine Geburtsstadt, sah er danach häufi-
ger, denn einer seiner früheren Chinesisch-Schüler 
war inzwischen für Bayer in Asien aktiv und entsann 
sich seines freundlichen, klugen, jungen Lehrers und 
heuerte ihn an. Fortan jagte Liu mit dem Düsenflug-
zeug ständig zwischen Schanghai und Peking hin und 
her und machte sich bald unabkömmlich. 

Rasch stieg er zum Personalleiter für Bayer China 
auf und später für Bayer Polymeres in den 14 Ländern 
der Region Asien-Pazifik: „Als Personalleiter von 
Bayer in China habe ich mich als Vermittler gesehen, 
der Brücken zu bauen versucht zwischen den deut-
schen Chefs und den Interessen der überwiegend 
lokalen Belegschaft.“

Axel Heitmann (54), Lius damaliger Vorgesetzter, 
warb ihn 2004 schließlich für einen Posten in 
Deutschland an, bei Lanxess, wo sich die eingangs 
erwähnte Kantinenszene abspielen sollte. 

Lanxess stand damals in dem Ruf, eine Sammel-
stelle für die Ladenhüter der Bayer-Chemie zu sein. 
Ein sachgerecht-qualvoller Umbau war unvermeid-
lich, und Liu fiel die Aufgabe zu, ihn vorzunehmen. 
Er sagte damals einen Satz, der nicht wenige Mitar-
beiter in Rage versetzte und den ihm empfindsame 
Betriebsräte lange übelnahmen: „Ein bisschen mehr 
China würde Deutschland guttun.“ 

Liu meinte angeblich die Experimentierfreude 
Chinas, die Bereitschaft, etwas zu wagen, wie er spä-
ter erklärte. Aber man glaubte, noch etwas anderes 
aus seinen Worten herausgehört zu haben: die For-
derung, zu gehorchen und die Klappe zu halten.

Die Sache ging dann aber gut aus, das vermeint-
liche Missverständnis ward ausgeräumt, selbst Ge-
werkschafter bescheinigen ihm heute einen anstän-
digen Umgang mit dem Personal. Dem damaligen 
Lanxess-Direktor Axel Heitmann wird noch immer 
lind ums Herz: „Mit neuen Ideen und viel Mut hat 

Nerven wie 
Spiralseile 
und Über-
zeugungs-
kraft wie 
ein Raus-
schmeißer 
in der 
Disco: 
Zhengrong 
Liu gilt den 
einen als 
„Ausnahme-
talent“, den 
anderen als 
„Edelstein“.

Beiersdorf in Zahlen
 2013 2012
Umsatz* 6.141 6.040
Betriebliches Ergebnis* (EBIT) 820 698
Jahresüberschuss* 543 454
Mitarbeiter 16.708 16.605
*in Mio. Euro, Quelle: Beiersdorf   
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Liu wesentliche Beiträge für die Erfolgsstory Lanxess 
geleistet. Für mich ist er ein Ausnahmetalent. Ich 
habe sehr gern mit ihm über mehr als ein Jahrzehnt 
sehr eng zusammenge arbeitet.“

Nun also Beiersdorf. Hier soll Liu wiederholen, 
was ihm bei Lanxess gelang: überflüssige Stellen ele-
ganterweise aus der Welt schaffen und fähigere Leute 
in Dienst nehmen. Beiersdorf befindet sich zwar in 
guter Verfassung. Doch die Gebrüder Herz wären 
nicht die Gebrüder Herz, wenn sie nicht noch mehr 
Einsatz und Wachsamkeit, Zucht und Spannkraft 
einforderten, namentlich von ihrem Mittelmanage-
ment, das auf sie einen etwas kraftlosen, faulen Ein-
druck macht. L’Oréal, erzählt man in Hamburg, wirke 
deutlich frischer und weltweit besser aufgestellt.

D
Dass dem so ist, liegt nicht an Beiersdorf-Premier 
Stefan Heidenreich, der erst 2012 vom Schweizer 
Lebensmittelkonzern Hero eintrudelte. Heidenreich 
leistet ordentliche Arbeit, gilt allerdings auch nicht 
als einer von denjenigen, die mit den Attributen lässig 
und gefällig treffend beschrieben wären. 

Heidenreich und seine Leute haben den Konzern-
umsatz mit „Tesa“, „Nivea“ oder „Labello“ im ver-
gangenen Jahr um 7,2 Prozent belebt und ausgedehnt. 
Trotzdem käme niemand auf die Idee, ihn als Verkör-
perung von Mannschaftsgeist oder als einen Ausbund 
an Spielfreude zu bezeichnen. 

Keine Sorge, Leser, den Umgang mit schwierigen 
Charakteren ist Liu gewohnt. Er hält mit seiner Mei-
nung nicht hinterm Berg, geigt auch Vorgesetzten 
seine Meinung, aber in aller Freundlichkeit und ohne, 
dass die dabei ihr Gesicht verlören. 

Es gibt einflussreiche Stimmen im Hause Beiers-
dorf, die sagen, dass Lius ausgleichendes (asiatisches) 
Wesen dem Seelenfrieden sowohl wie dem Span-
nungsabbau in der Führung zugutekomme – wenn er 
es klug genug anstelle. Heidenreich & Liu: Man wird 
bald sehen, wie sie miteinander klarkommen. 

Schon bei Lanxess bewirkte Liu, was ein Wegbe-
gleiter als „das Pfingstwunder von Leverkusen“ be-
zeichnet: Als Pfingstwunder gilt unter Pfingstwun-
der-Kennern die Fähigkeit eines Jüngers, in fremden 
Zungen zu sprechen und fremde Zungen zu verste-
hen. Jünger Liu konnte damals die unfrohe Botschaft 
des Personalabbaus verkünden unter gleichzeitiger 
Einlullung der Gewerkschaften: Der Chinese hatte 
schnell kapiert, dass man in Deutschland – anders als 
in China – stets mit festem Einigungswillen in Ver-
handlungen geht und dass man sich am Ende grund-
sätzlich einigt. Man braucht sich nur durchzusetzen. 
Das ist schon alles. 

Den Lanxess-Arbeitern brachte Liu eine Offenheit 
und Gelassenheit entgegen, dass ein Funktionär noch 

heute seufzt, wie „nett, nett, nett, nett“ er Liu finde. 
Als der Personalchef 2013 von Beiersdorf umworben 
wurde, brachen Lanxess-Proletarier fast in Tränen 
aus: Man habe „ein richtiges Vertrauensverhältnis 
aufgebaut“, stöhnt eine Werktätige.

Unter Kopfjägern gilt Liu als einer der beschla-
gensten Personalmanager des Landes. Dieter Rickert 
bezeichnet ihn als „Edelstein“: „Der Junge ist wirklich 
gut. Ein hochinteressanter Typ, sehr überzeugend. 
Personaler brauchen ja nicht nur Sachkunde, sondern 
auch Einfühlungsvermögen – und das hat er.“ 

Liu ist ein Einfühler, das ist wahr, aber er ist auch 
ein Büffler, ein Einarbeiter, ein Reinknieer. Den Ze-
remonien der deutschen Mitbestimmung mit ihren 
Gewerkschaftsritualen spürte er nach mit der Gewis-
senhaftigkeit eines Meistermechanikers: Er wollte 
wissen, wie Deutschland funktioniert, und nahm den 
Deckel vom Getriebe ab, um einen Blick ins Innere 
des Landes zu werfen. 

Inzwischen besitzt Liu einen deutschen Pass, sei-
ne Frau (eine Chinesin) lernte er in Köln kennen, 
während des Studiums. Ihre vier Kinder tragen deut-
sche und chinesische Vornamen, sie gehen auf eine 
deutsche Oberschule, sprechen Deutsch und 
Chinesisch. 

In seinem Buch Deutschland schafft sich ab berich-
tete Thilo Sarrazin von einer Podiumsdiskussion des 
Arbeitgeberverbands in Köln im Jahre 2009: Zhen-
grong Liu wunderte sich damals, dass seine Kinder 
so wenig Hausaufgaben aus der Schule heimbrächten, 
kein Vergleich zu den fast gleichaltrigen Kindern sei-
ner Schwester in Schanghai, die in Mathematik und 
Naturwissenschaften weit voraus seien: „Wenn er 
diesen Unterschied sehe, werde ihm angst und bange 
um die Zukunft Deutschlands.“ 

Seine eigene Zukunft und die seiner Familie sieht 
er in Deutschland: Die Lius verbringen ihre Urlaube 
gerne im Alpenvorland, in puncto Fußball schlägt 
sein Herz für Bayer 04 Leverkusen, er liebt den rhei-
nischen Karneval und bayrischen Leberkäs’. 

Auf die Frage, wo für ihn Heimat sei, sagte er mal 
in einem Radiointerview: „Ich sehe mich mehr als 
Grenzgänger.“ Sowohl China als auch Deutschland 
betrachte er aus einer gewissen Distanz: „Ich bleibe 
wahrscheinlich zeit meines Lebens in dieser Symbi-
ose.“ Nur fürs Protokoll: Symbiose ist das Zusam-
menleben von Lebewesen verschiedener Art zu ge-
genseitigem Nutzen.  STEPHAN KNIEPS

Streubesitz

49,54
Prozent

Max ingvest
(Familie Herz)

50,46
Prozent

Wem gehört Beiersdorf?

Der neue Mann
Liu ist ein 
Einfühler, aber 
er ist auch 
ein Büffler, 
ein Einarbeiter, 
ein Reinknier.
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Herr Stadler, Glückwunsch zur Vertragsver-
längerung: Sie werden die fünf Jahre dringend 
brauchen, wenn Sie Audi in Ihrer Amtszeit zum 
führenden Premiumhersteller ausbauen wollen.
Danke für die Wünsche. Sie begleiten meine Mann-
schaft und mich in die nächste Runde. Wir sind 
voll auf dem Kurs, den wir vor vielen Jahren einge-
schlagen haben. Wir setzen alles daran, Audi bis 
2020 zur führenden Premiummarke zu machen. 

Dazu müssen Sie jetzt richtig Tempo bolzen.
Wir fahren mit hohem Tempo und hoher Drehzahl. 
Das zeigt unser Unternehmenserfolg eindrucksvoll. 
Doch wir erleben in den Märkten und in unserer 
Industrie auch gewaltige Umbrüche. Die Rahmen-
bedingungen sind so komplex wie nie. Die strengen 
Anforderungen an Spritverbrauch und CO2-Emis-
sion wirbeln vieles durcheinander. Gleichzeitig 
arbeiten wir mit enormer Kraft an Hybrid- und 
Elektroautos, die Wegbereiter für neue Formen 
der Mobilität sind. Ich gehe davon aus, dass sich 
unser Geschäft in den nächsten zehn Jahren deut-
lich stärker rütteln und schütteln wird als in den 
vergangenen 30 Jahren.

Wie kommen Sie mit den Umbrüchen zurecht?
Mit unserer Strategie 2020 haben wir einen klar 
konturierten Angriffsplan. Im Mittelpunkt steht 
eine noch nie dagewesene Produkt- und Innova-
tions-Offensive. Für diese investieren wir allein 
bis 2018 stolze 22 Milliarden Euro. Es geht darum, 
Audi als Unternehmen und als Marke zukunftssi-
cher zu positionieren. Der gesellschaftliche Wandel 
vollzieht sich rasant, fast ebenso schnell ändern 
sich die Ansprüche unserer Kunden. Wer in unserer 
Branche Schrittmacher sein will, muss sich ein kla-
res Bild von Trends und Lebensgewohnheiten in 
der Zukunft machen. Auch auf diesem Feld wollen 
wir jeden Tag Vorsprung leben. 

Audi-Chef Rupert Stadler (51) will mit einer noch 
nie da gewesenen Produkt- und Innovationsoffensive 
BMW und Mercedes das Fürchten lehren

„WIR HABEN EINEN
   KLAR KONTURIERTEN
  ANGRIFFSPLAN“ 

Beobachten reicht nicht aus: Sie müssen han-
deln. Kritiker haben aber den Eindruck, dass 
Audi dem eigenen Anspruch nicht mehr genügt.
Ich bin seit mehr als 20 Jahren bei Audi, erst als 
Sachbearbeiter, inzwischen in leitender Position. 
Ich lebe die Marke, und ich weiß, wie sie tickt. 
Sie können versichert sein: Jeder Audianer lebt 
„Vorsprung durch Technik“, und zwar mit jedem 
Atemzug.

Ihren Plan, 2015 mehr als 1,5 Millionen Autos 
zu verkaufen, haben Sie bereits 2013 mit 
1,58 Millionen Einheiten erfüllt. Wie Sie bis 
2020 an Marktführer BMW vorbeiziehen und 
gleichzeitig Angreifer Mercedes auf Abstand 
halten wollen, bleibt uns dennoch ein Rätsel.
Bitte der Reihe nach. Sie tun so, als sei der Absatz-
rekord von 2013 ein Klacks gewesen. War es aber 
nicht. Er ist das Resultat sehr strukturierter und 
jahrelanger harter Arbeit von mittlerweile fast 
75.000 Audi-Mitarbeitern weltweit. Vergessen Sie 
nicht, dass wir die jüngste Marke im Kreis der eta-
blierten Premiumhersteller sind. Deshalb haben 
wir die magische Marke von 1,5 Millionen verkauf-
ten Autos an unseren Standorten auch als Famili-
enfest gefeiert. Alleine in Ingolstadt kamen mehr 
als 100.000 Menschen zusammen. Da konnten Sie 
bei jedem Einzelnen den Stolz und den Siegeswil-
len spüren. Unsere Mannschaft müssen Sie nicht 
antreiben, die will von sich aus an die Spitze.

Wie will Audi den Sprung an die Tabellenspitze 
denn nun bewerkstelligen?
Mit einer gewaltigen Teamleistung. Und natürlich 
mit zukunftsgerichteten Produkten, Innovationen 
und Dienstleistungen rund um die Mobilität. Audi 
ist eine progressive Marke, wir haben mehr als 
10.000 Ingenieure, die im Großen wie im Kleinen 
am Auto der Zukunft arbeiten.

Bislang sieht es nicht so aus, als sei Audi damit 
besonders weit gekommen: Anders als BMW 
und Mercedes haben Sie sich seltsamerweise 
gegen den Bau batteriebetriebener Elektroautos 
entschieden. Das passt nicht ganz zu dem, was 
Sie als progressiv bezeichnen.
Das mögen Sie so sehen, die Fakten sind andere. 
Wir bringen mit dem A3 E-Tron in Kürze unser 

Unser Ge-
schäft wird 
sich in den 
nächsten 
zehn Jahren 
deutlich 
stärker 
rütteln und 
schütteln 
als in den 
vergangenen 
30 Jahren.“
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erstes Modell mit Plug-in-Hybrid auf den Markt. 
Dieser Antrieb bringt den bestmöglichen Kunden-
nutzen in der Verbindung aus Verbrennungsmotor 
und Elektroantrieb. Außerdem hatten wir deutlich 
vor unseren Wettbewerbern den Mut, mit dem R8 
E-Tron einen Elektro-Sportwagen in Angriff zu neh-
men. Den hätten wir schon in der ersten Generation 
locker in Serie bringen können.

Und warum haben Sie es nicht getan?
Weil wir uns mit einer Reichweite von rund 
250 Kilometern und der bis dahin verfügbaren 
Batterie-Technologie und Lade-Infrastruktur nicht 
zufriedengegeben haben. Heute hat dieses Modell 
ganz andere Stammtisch-Eckdaten. Die Reichweite 
liegt bei fast 450 Kilometern. Auch diese Erfahrung 
hat uns motiviert, bei der Elektromobilität unseren 
eigenen Weg zu gehen.

Welchen?
Mit unseren Plug-in-Hybriden ermöglichen wir in 
der Stadt emissionsfreie Mobilität. Längere Distan-
zen bewältigen diese mit einem emissionsarmen 
Verbrennungsmotor. Und der erste vollelektrische 
Audi wird der R8 der kommenden Generation, 
den wir als Manufaktur-Modell in Kleinserie auf 
die Straße bringen.

Tesla ist weltweit erfolgreich, BMW bietet die 
Elektromodelle I3 und I8. Es sieht eher so aus, 
als hätte Audi einen Zukunftstrend verschlafen.
Der Umwelt helfen Elektroautos heutiger Ausprä-

gung im Showroom nicht wirklich weiter. Das ist 
erst der Fall, wenn eine ausreichende Infrastruktur 
und Reichweite geschaffen ist. Dann steigen auch 
Akzeptanz und Population.

Damit sie theoretisch der Umwelt nützen, muss 
man sie praktisch auch kaufen können.
Wie sollen sich denn breitere Käuferschichten für 
ein E-Auto für 45.000 Euro oder deutlich mehr 
interessieren, wenn es sie im normalen Leben ein-
schränkt und sie für die Hälfte des Preises eine 
nachhaltige Alternative bekommen? Ich bleibe 
dabei: Elektroautos setzen sich nur mit einer ver-
tretbaren Reichweite durch. Ein Elektromodell 
in homöopathischen Dosen hilft nicht, besonders 
nicht der Umwelt.

Aber es schadet ihr eben auch nicht ...
Es schadet der Umwelt schon, wenn man all sei-
ne Energie auf ein Vorzeigemodell konzentriert, 
statt die gesamte Flotte effizienter zu machen. Der 
Plug-in-Hybrid ist im elektrischen Fahrmodus na-
hezu CO2-neutral, mit Verbrennungsmotor erhält 
der Kunde seine gewohnte Reichweite. Das ist wirt-
schaftlich, nimmt dem Fahrer die Angst vor dem 
Liegenbleiben – und macht richtig viel Spaß. Bisher 
haben wir uns als Branche vornehmlich auf den 
Aspekt des Spritsparens konzentriert. Aber die Bat-
terie des Hybridantriebs kann einen Diesel auch 
richtig sportlich beschleunigen, und er verbraucht 
trotzdem unterm Strich wenig. Wir nennen diese 
Innovation bei uns E-Boost, sie geht bei uns dem-

Stadler auf der 
Rennstrecke 
Neue Antriebe wie 
der sogenannte 
E-Boost sollen 
den Anspruch 
„Vorsprung durch 
Technik“ mit 
Leben erfüllen. Im 
Sportmodell Audi 
RS5 beschleunigt 
eine Batterie den 
385-PS-Diesel-
motor bei Bedarf 
zusätzlich.
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nächst in Serie. Das passt perfekt zu unserem sport-
lichen Anspruch.

Bisher erscheint nur das Kompaktmodell A3 mit 
einem Plug-in-Hybrid-Antrieb.
Gleich danach folgt unser Sport Utility Q7. Später 
kommen auch der A6 und unser Flaggschiff A8 mit 
dieser Effizienz-Technologie auf den Markt.

Aber diese Autos sind alle erst in einigen Jahren 
auf dem Markt.
Wir entwickeln sie mit Hochdruck. Den Auftakt 
macht in wenigen Wochen der A3 Plug-in-Hybrid, 
und dann bringen wir jedes Jahr ein weiteres Modell 
an den Start. In China bestücken wir mit diesem 
Antrieb ab 2016 sogar unsere volumenstärkste Bau-
reihe, den A6 aus lokaler Fertigung. Statt in einer 
spezialisierten Fabrik Elektroautos zu bauen, ferti-
gen wir die Plug-in-Modelle übrigens in unseren 
Stammwerken, ganz egal, ob in Deutschland, Un-
garn, China oder bald auch in Nordamerika. Das 
macht uns sehr flexibel und senkt die Fixkosten.

In Wolfsburg sollen der VW Golf und seine 
E-Modell-Variante auf einem einzigen Fertigungs-
band laufen. Doch die Schwierigkeiten sind groß. 
Was stimmt Sie so zuversichtlich, dass es bei 
Ihnen mit der Hybrid variante des A3 klappt?
Kein Anlauf ist stressfrei. Jedes neue Modell treibt 
uns manche Schweiß perle auf die Stirn, weil wir 
vom ersten Auto an die bestmögliche Produkt-
qualität sicherstellen. Auf den Produktionsbeginn 
des A3 E-Tron bereiten wir uns seit Monaten inten-
siv vor. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns kommt 
uns das modulare Baukasten-System zugute, das 
von Anfang an auch auf Autos mit Elektro- und 
Hybridantrieb ausgelegt worden ist. Im Vergleich 
zu einer reinen Elektromanufaktur sind unsere 
Investitionen geringer, dafür die Synergien hoch. 
Ich verspreche Ihnen: Unsere Wettbewerber wer-
den alle mit Plug-in-Hybriden nachziehen müssen. 
Anders lassen sich Flotten verbrauch und CO2-
Ausstoß nicht ausreichend senken, um die gesetz-
lichen Auflagen zu erfüllen. Wer heute im Durch-
schnitt 135 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, 
kommt mit ein paar Schaufenster-Autos allein nicht 
unter 95 Gramm. Zur Erfüllung der CO2-Auflagen 
muss die ganze Flotte, jedes verkaufte Auto, 
beitragen.

Immer mehr Menschen wollen umweltschonend 
fahren. Aber sie wollen auch vernetzt sein, wenn  
sie unterwegs sind.
Sie wollen ein Lebensgefühl mit an Bord nehmen 
und legen Wert darauf, ihre digitale Umgebung 
dort auch wiederzufinden. Das macht unsere Autos 
sprichwörtlich zu Mobile Devices. Dazu integrieren 
wir Statussymbole wie das Apple Iphone oder das 

Audi in Zahlen
  2013  2012
Absatz in Mio. Fahrzeuge   1,58   1,46
Umsatz* 49,88 48,77
Operatives Ergebnis*   5,03   5,37
Operative Umsatzrendite 10,10% 11,00%
Mitarbeiter 71.781 67.231
*in Mrd. Euro, Quelle: Audi   

Samsung Galaxy perfekt in unsere Modelle. Neben-
bei bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, per 
WiFi-Hotspot über LTE ständig mit dem Internet 
verbunden zu sein.

Autos, die ständig mit dem Internet verbunden, 
also online sind, bringen auch BMW und Merce-
des-Benz auf den Markt. Namentlich Mercedes 
lockt damit jüngere Käufer an. Audi gerät auch 
hier ins Hintertreffen.
Bestimmt nicht. Wir waren vor fünf Jahren der ers-
te Autohersteller, der den Mut hatte, seine Innova-
tionen auf der weltgrößten Messe für Consumer 
Electronics in Las Vegas, der CES, zu präsentieren. 
Da reisen Sie nicht mit leerem Tornister an. Übri-
gens ist uns Mercedes mittlerweile nach Las Vegas 
gefolgt.

Die Stuttgarter verkaufen ihre Autos seit 
Monaten auch über das Internet. Diesen Trend 
scheint Audi ebenfalls nicht rechtzeitig genug 
erkannt zu haben.
Entscheidend ist das wirkungsvollste Konzept, 
nicht das schnellste. Und wer als Erster startet, 
ist nicht automatisch Sieger. Derjenige wird vorn 
liegen, der die Kunden langfristig am meisten be-
geistert. Audi betreibt seit zwei Jahren Audi Ci-
ty-Stores, zuerst in London, inzwischen auch in 
Berlin und Peking. Allein in Peking kommen jede 
Woche 6.000 Besucher. Dort können Kunden ihr 
Auto virtuell an einer großen, sogenannten Power-
wall konfigurieren. Solche Angebote werden den 
Verkaufsprozess praktisch ergänzen, aber nicht 
die Beratung und den Service im Handel ersetzen. 
Diesen persönlichen Kontakt erwartet ein Kunde 
von uns als Premiumhersteller auch in Zukunft.

Schon andere Branchen mussten die Schmer-
zenserfahrung machen, dass ihre Kunden weder 
stationären Handel noch andere Anlaufstellen 
benötigen.
Wir wollen Handel und digitale Welt verbinden – 
und nicht den Händlern signalisieren: Morgen 
brauchen wir dich nicht mehr. Natürlich nutzen 
wir alle digitalen Werkzeuge. Natürlich werden 
Verkäufer den Kunden auf Wunsch auch zu Hause 
besuchen. Der Vertrieb bleibt nicht stehen. Er folgt 
den Wünschen unserer Kunden.

Kritiker bemängeln, dass Audi immer lang-
wei liger wirke und dass sich die durchgängige 

Wir wollen 
Handel und 
digitale Welt 
verbinden − 
und nicht 
den Händ-
lern signali-
sieren: 
Morgen 
brauchen 
wir dich 
nicht mehr. 
Der 
Vertrieb 
bleibt nicht 
stehen. 
Er folgt den
Wünschen 
unserer 
Kunden.“
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Designsprache mit dem aggressiven Kühlergrill 
abnutze. Alles Unfug?
Ach, wissen Sie: Kauften unsere Kunden 1,6 Millio-
nen Autos pro Jahr, wenn sie diese für langweilig 
hielten?

Die Frage ist doch: Wie viel könnte Audi mehr 
verkaufen, wenn das Design nicht langweilig 
wäre?
Das Design kommt draußen an, und das gilt unein-
geschränkt vom A1 bis zu A8 und ist für unsere 
Marke Kaufgrund Nummer eins. Modelle wie der 
A5 und der A7 sind schon heute Ikonen. Trotzdem 
werden wir unsere Designsprache mit der zuneh-
menden Modellvielfalt differenzieren. Und wir 
schärfen sie immer nach. Es geht um den Kern 
der Marke: hochwertig, sportlich und progressiv. 
Mit unserem neuen Design-Chef Marc Lichte ha-
ben wir einen sehr inspirierten Kreativen an Bord. 
Er hat an unsere jüngst gezeigten Showcars wie 
den TT Allroad bereits Hand angelegt. An typi-
schen Designmerkmalen wie dem Audi-Grill halten 
wir fest, so wie BMW wahrscheinlich nicht auf die 
Niere verzichten würde.

Einen Nierenverzicht hat BMW auch nicht 
nötig: Die Bayern sind Marktführer, sie führen 
Elektromodelle im Sortiment und liegen auch 
beim Leichtbau mit Karbon klar vor Audi.
Das stimmt wieder nicht. Leichtbau ist unverzicht-

bar, um Autos sparsamer zu machen. Aber es ist wie 
mit dem batterieelektrischen Auto: Karbon allein 
reicht nicht. Ein einziger Werkstoff ist im Automo-
bilbau nicht zielführend, weder technologisch noch 
unternehmerisch.

BMW wird sich freuen, dies aus Ihrem Munde 
zu hören.
Bleiben wir beim Thema Leichtbau. Audi setzt auf 
einen Materialmix, der neben verschiedenen Stählen 
und Aluminium auch Karbon und Kunststoff bein-
haltet. Entscheidend ist es, die unterschiedlichen 
Verbindungstechniken zu beherrschen. Karbon wird 
eine Rolle spielen, doch wir haben sowohl die Frage 
der fehlenden Recyclingmöglichkeit als auch die 
Kosten für diesen Werkstoff im Blick.

Das ist eine Risikowette. Falls sich Karbon 
schneller durchsetzt, hat Audi das Nachsehen. 
BMW konnte sich mit Großaktionärin Susanne 
Klatten den größten Block am Spezialisten
SGL Carbon verschaffen. Für VW blieben nicht 
einmal zehn Prozent übrig.
In unserer Industrie geht nichts schnell. Und allein 
das Beteiligungsverhältnis sagt wenig über die 
Marktchancen eines Werkstoffs aus. Die Kunden 
haben klare Erwartungen an das Produkt Auto.

In Ihrer Industrie geht nichts schnell, behaupten 
Sie, wollen aber trotzdem bis 2020 Marktführer 
werden. Das klappt nur, wenn Ihre Personalpoli-
tik erfolgreicher ist: In den vergangenen Monaten 
wechselten Sie wiederholt das Personal auf 
Schlüsselpositionen wie Technik und Design. 
Warum haben Sie so viele Schwierigkeiten, Ihre 
Mannschaft ein- und aufzustellen?
Als Spielertrainer muss ich beobachten, wie meine 
Mannschaft als Team agiert und die Perspektiven 
des Turniers im Auge haben. Ist jede Position für 
jede Situation richtig besetzt? Die Aufstellung ist jetzt 
perfekt. Die meisten waren früher schon einmal bei 
Audi, das gilt etwa für Entwicklungschef Uli Hacken-
berg oder Produktionschef Hubert Waltl. Denen muss 
ich nichts über unsere Marke erklären, die sind Audia-
ner durch und durch und energetisch voll aufgeladen.

Der energetisch aufgeladene Ulrich Hackenberg 
ist ein versierter Entwickler, aber auch schon 
64 Jahre alt. Kann jemand seines Alters das Auto-
mobil der Zukunft erfinden?
Und ob! Nur ein äußeres Merkmal: Seit er mit uns 
auf der letzten Consumer Electronics Show in Las 
Vegas war, trägt er eine moderne Smartwatch. Wir 
sind zugegebenermaßen keine Digital Natives, son-
dern eher Internet-Immigrants. Aber umso größer 
ist unser Ehrgeiz, die Bedürfnisse der Zukunft zu 
verstehen. Wir wollen dabei sein und wühlen uns da 
richtig rein.

Die führenden Qualitätsbetriebe
   Prognose*  Zuwachs
  2013 2014  
Audi 1.575.480 1.740.000 10,4%
BMW**  1.963.798 2.080.000 5,9%
Mercedes-Benz*** 1.565.563 1.740.000 11,1%
Lexus 510.269 550.000 7,8%

* Center of Automotive Management **inkl. Mini, Rolls-Royce  ***inkl. Smart

Rupert Stadler
Nach zwölf 
Audi-Triumphen 
in 15 Jahren sah 
es so aus, als 
würde Branchen-
primus Toyota die 
VW-Tochter beim 
24-Stunden-Ren-
nen von Le Mans 
pulverisieren. Am 
Ende siegte Audi 
− für Stadler ein 
Imageerfolg. Der 
Ex-Büroleiter von 
Ferdinand Piëch 
hat einen kurzen 
Draht zur 
Nummer eins. 
Geboren wurde 
der Betriebswirt 
1963 als 
Bauernsohn im 
oberbayerischen 
Titting. Nach 
ersten Schritten 
bei Philips 
wechselte er 
1990 zu Audi. Seit 
2003 gehört er 
dem Vorstand an, 
seit 2007 als Chef. 
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Wie lange darf Smartwatch-Träger Hackenberg 
noch dem Vorstand angehören?
Hoffentlich lange. Er muss nicht mit 65 aufhören. 
Warum sollte er auch? Wir rechnen in den nächsten 
Jahren mit ihm.

Elon Musk, der Chef des kalifornischen Elektro-
auto-Pioniers Tesla, hat bewiesen, wie schnell 
sich die Regeln der angeblich so festgefügten Au-
toindustrie ändern lassen, wenn man nur ideen-
reich und entschlossen genug ist. Was kann Audi 
von Tesla lernen?
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Sie können 
nicht einen Hersteller, der hochprofitabel Millionen 
Autos verkauft, mit einem Unternehmen vergleichen, 
das auf den ersten Blick einiges richtig macht, aber 
Verluste schreibt. Tesla ist andere Risiken eingegan-
gen, als Audi es tun würde. Mit brennenden Autos set-
zen Sie schnell die Reputation aufs Spiel, und unsere 
Kunden würden so etwas zu Recht niemals verzeihen.

Andere Pionierunternehmen wie Amazon 
schreiben auch Verluste. Trotzdem versuchen 
viele Konkurrenten, von Amazon zu lernen. 
Will Audi wirklich nichts von Tesla übernehmen?
Wir gehen unseren eigenen Weg. Es ist kein Zufall, 
dass Audi erfolgreich im Club der Premiumanbieter 
spielt. Der Weg dahin hat mehr als 20 Jahre gedauert 
und war durchaus hart und anspruchsvoll. In dieser 
Zeit ist bei unseren Mitarbeitern und bei uns im Un-
ternehmen das gewachsen, was wir Audi-Spirit nen-
nen. Diese innere Haltung ist uns so wichtig wie unser 
Claim „Vorsprung durch Technik“. 

Ihr Erfolg hängt vor allem davon ab, welchen 
Anklang die neuen Modelle finden. Sie bieten im-
mer mehr Geländewagen an, bis 2020 soll mehr 
als jeder dritte Audi ein sogenanntes Sport Utility 
Vehicle (SUV) sein. Warum eigentlich?
Erst einmal rechnen wir langfristig mit einem 
Wachstum des weltweiten Autoabsatzes auf jähr-
lich 100 Millionen Einheiten. Zudem dürfte der 
Premium anteil von heute rund acht auf zehn bis 
zwölf Prozent steigen. Der Trend geht klar zu SUV, 
weil die Menschen den Komfort und die Fahrposi-
tion zu schätzen gelernt haben. Der Fahrer sitzt hö-
her, genießt eine bessere Übersicht. Bei unseren 
A-Modellreihen gibt es zwar noch Lücken, aber die 
Eckpfeiler stehen. In den geländegängigen Q-Baurei-
hen sehen wir dagegen noch großes Potenzial. Als 
neues Einstiegsmodell bauen wir ab 2016 den Q1 
in Ingolstadt. Am oberen Ende unserer Q-Familie 
planen wir einen prestigeträchtigen Q8.

Verdrängt die Q- bald die A-Reihe?
Der Nukleus von Audi ist der A4, das ist, wenn Sie so 
wollen, unser Golf. Daraus haben wir eine Modellfa-
milie gemacht, unter anderem mit A5 Coupé, Cabrio-
let, Sportback und A4 Allroad. Darunter hat sich im 

Da entlang 
Aufseherin Ursula 

Piëch und 
Aufsichtsratschef 

Martin Winter-
korn treiben die 

Volkswagen-Toch-
ter an. Beide habe 
eine enge Bindung 

an Ingolstadt: 
Piëch lebte dort 

jahrelang mit 
ihrem Mann, 
Winterkorn 

begann dort 
seine Karriere.
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Kompaktwagen der Audi A3 sehr erfolgreich etabliert. 
Nun fächern wir die Modellpalette auch in den Mittel- 
und Oberklasse-Segmenten stärker auf, also bei Audi 
A6 und A8. Mit dem Sportcoupé A7 haben wir den 
Anfang gemacht. Da ist noch Platz für mehr Modelle, 
die sportlich und emotional sind und fortschrittliche 
Antriebe nutzen.

Platz ist dort nur, wenn Marktführer BMW ihn 
Ihnen überlässt oder Fehler macht.
Nein, denn wir spielen auf Angriff. Dazu suchen wir 
uns natürlich die Felder aus, an denen wir attackie-
ren können, und bringen die passenden Produkte. 
Wir pflegen unser Produktangebot mit heute 50 Mo-
dellen und bauen es bis 2020 mit zehn neuen Autos 
weiter aus.

Es heißt, Sie wollten auch einen Autozwerg 
unterhalb des Kleinwagens A1 einführen. 
Passt so ein Minimalmodell wirklich zum 
Premium anspruch von Audi?
Premium ist unabhängig von Länge, Breite und Höhe. 
Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ob wir ein 
Modell unterhalb des A1 bringen oder vielleicht eher 
ein Modell zwischen A1 und A3. Potenzial ist in jedem 
Fall vorhanden. Die Frage ist: Welches Bedürfnis nach 
Mobilität haben die Menschen in zehn Jahren?

Sie wahren auch die Tradition. Den Sportwagen 
TT wollen Sie zur Modellreihe erweitern. Wann 
kommt ein geländegängiger Sportwagen?
Den haben wir vor einigen Wochen als Konzept auf 
der Automesse in Peking gezeigt. Die Resonanz war 
groß. Er passt zu Audi. Es ist das erste Quattro-Mo-
dell mit elektrifiziertem Antrieb, und wie bei unse-
rem neuen TT sind die digitalen Anzeigeinstrumente 
frei programmierbar.

Audis Schwestermarke Porsche baut ebenfalls 
Geländesportwagen. Der neue Porsche Macan 
wird als mittelgroßer Kletterer im selben Seg-
ment angeboten wie Ihr Q5. Jagen Sie sich gegen-
seitig die Käufer ab?
Überhaupt nicht. Obwohl der Q5 schon einige Jahre 
auf dem Markt ist, brauchen wir für ihn schon wie-
der eine Kapazitätsaufstockung. Die Menschen wol-
len entweder einen Porsche oder einen Audi. Wir 
bewegen uns in völlig unterschiedlichen Geschäfts-
feldern. Und für die Statistik: Audi verkauft zehnmal 
so viele Autos wie Porsche.

Das Interview 
führte Mark C. 
Schneider. 
Einen Themen-
schwerpunkt zu 
Audis Offen sive 
mit weiteren In-
terviews finden 
Sie unter:
bilanz-magazin.de

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-04-ab-16 55d33ca0a1aa91cdf3a6f2b416fe1a8f



33 JULI 2014

NOTIZEN AUS�…

Katar kauft sich nicht nur die Fußballweltmeisterschaft – das Land sichert sich 
Filetstücke aus Europas Wirtschaft Früher hatten sich die Kataris ihr Geld auf ehrliche Weise 
mit dem Tauchen nach Perlen verdient. In den 30er-Jahren begannen die Japaner damit, Perlen 
zu züchten, und vorbei war’s mit Luftanhalten und Taucherei. Allah sei Dank, liegen in dem Emirat 
am Persischen Golf die Schätze nicht nur unter Wasser, sondern auch im Wüstensand: 13 Prozent 
der (bekannten) Erdgasreserven dieser Welt und mehr als 25 Milliarden Fässer Öl. Die Erlöse legt 
die Quatar Investment Authority gern in Europa an.

Rund 140 Milliarden Euro hat der Emir von Katar in aus-
ländische Unternehmen gesteckt. Vor allem Europa gefällt 
ihm – nicht einmal vor Griechenland macht er halt.

Großbritannien 
Wo kaufen die Scheichs ein?  
Bei Harrods und an der Londoner Börse. Und 
weil dem so ist, übernahmen die Kataris 2010 
das Kaufhaus vom Dach bis zur Garage und betei-
ligten sich an der London Stock Exchange mit gut 
15 Prozent. Und da sie nun einmal einen Drang 
zu Bankgeschäften verspürten, nahmen sie auch 
gleich noch 6,65 Prozent von Barclays zu sich.

Griechenland 
Viel Fels, wenig Sand Des Emirs Vater 
hat bereits die Echinaden-Inseln im Ioni-
schen Meer eingenommen, um dort selbst 
mit seinen drei Frauen und 24 Kindern den 
Urlaub zu verbringen – oder auch nicht. 
Schon vorher hatte Katar zwei Milliarden 
Euro mutig in griechische Banken, Goldmi-
nen und andere Unternehmen gepulvert. 

Schweiz 
Bankgeschäfte à la 
Katar Ein Konto in der 
Schweiz? Langt den Kata-
ris nicht, sie kaufen gleich 
die Bank dazu: einen 
Posten von 5,2 Prozent 
an der Credit Suisse.

Frankreich 
Herz für Kommunisten 
Ob der Gebieter aus dem Mor-
genland weiß, was er sich über 
das Teilstück (13 Prozent) am 
Mischkonzern Lagardère einge-
handelt hat? Ein Kontingent 
der L’Humanité, des ehemaligen 
Zentralorgans der französischen 
KP. Katar ist auch Associé von 
Vivendi (zwei Prozent) und Veo-
lia (fünf Prozent).

Der Neue 
Jüngster Herrscher Arabiens 
Im vergangenen Jahr übertrug 
Emir Hamad bin Chalifa Al Thani 
die Macht an seinen 34-jährigen 
Sohn Tamim. Der Filius bringt es 
erst auf zwei Frauen und sechs 
Kinder. 
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Deutschland 
Rabattfreunde Im Juni gliederte Katar 
sechs Prozent der Deutschen Bank ein, 
und zwar zum Discountpreis von 1,75 Milli-

arden Euro. Im Portefeuille stecken 
schon 15,6 Prozent des Stammkapi-

tals von VW und eine Portion 
von 11,1 Prozent am Baukon-

zern Hochtief.

Katar
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D
Das Bamberger Marionettentheater gilt unter Ken-
nern des Puppenspiels als Geheimtipp: Auf einer 
Bühne im Staubschen Haus von 1796 bewegen Meis-
ter ihres Fachs die 17 Zentimeter großen Gliederpup-
pen virtuos zur Unterhaltung und Erbauung eines 
erwachsenen Publikums.  

Zum Saisonfinale am 17. August wird Mozarts 
„Zauberflöte“ gegeben. Ein passendes Geburtstags-
geschenk für Maria-Elisabeth Schaeffler, die an 
diesem Tag ihren 73. Geburtstag feiert und keine 
40 Kilometer von der oberfränkischen Kreisstadt 
entfernt in Herzogenaurach residiert. 

Die Unternehmerin, die mit ihrem Sohn Georg (49) 
die Industriekonzerne Schaeffler und Continental 
beherrscht (beide zusammen setzen über 45 Milliar-
den Euro um), liebt Opern, und ganz besonders liebt 
sie die Opern von Mozart. Die Aufführung der „Zau-
berflöte“ ist natürlich nur eine Koinzidenz. Ob die 
Schaeff lers die Bamberger Bühne schätzen, ist nicht 
überliefert. Viel lieber machen die „listige Witwe“, wie 
Maria Schaeffler anspielungsreich auch genannt wird, 
und ihr Sohn Georg sowieso ihr eigenes Theater, sti-
listisch angesiedelt im Niemandsland zwischen Posse 
und Klamotte, eher Bauerntheater als große Oper. 

Zuletzt probten sie eine Inszenierung zum Thema 
„Führungswechsel“ und bestätigten ihren Ruf, dass 
niemand in der deutschen Wirtschaft so viel von Far-
cen versteht wie sie, die Schaefflers: Da wurde im 
Oktober 2013 der langjährige Chef Jürgen Geißinger 
(54) vor die Tür gesetzt – doch einen Nachfolger hatte 
man gar nicht parat. Über den mussten Eigentümer, 

Typisch Familienunternehmen? Bei der Schaeffler AG geht es drunter 
und drüber: Sohn Georg will an die Macht, von der seine Mutter Maria glaubt, 
dass sie sie besäße – und ein Manager spielt beide gegeneinander aus. Nun 
fragen sich alle: Wer regiert den fränkischen Autozulieferer?

TANZ AUF 
DEM VULKAN

Aufsichtsräte und Manager zuerst einmal ein großes 
Palaver halten und beratschlagen, welchen Anforde-
rungen der Neue eigentlich genügen sollte. 

Sie fanden ihren Kandidaten schließlich in der 
Person von Klaus Deller (52), Vorstandsmitglied bei 
Knorr-Bremse, dem Weltmarktführer für Bremsen 
von LKW- und Schienenfahrzeugen aus München. 
Man haute den Manager mühsam beim Wettbewerber 
heraus, so vernarrt war man in ihn. 

Junior Georg erweckte nicht den Eindruck, als ob 
es an der Entscheidung noch etwas zu rütteln gäbe. 
Der Weltpresse teilte er im Februar mit, dass Deller 
„eine herausragende Führungspersönlichkeit mit 
langjähriger Erfahrung in der Automobilindustrie“ 
sei. Seine Worte strahlten vor Glück und 
Erleichterung.

Keine vier Monate später gab Schaeffler bekannt, 
dass man Deller nun doch nicht haben und mit Fi-
nanzvorstand Klaus Rosenfeld (48) lieber einen Mann 
aus dem eigenen Nachwuchs befördern wolle. Und 
dann schlug natürlich die Stunde der Anwälte. 

Deller weigerte sich, den mit gut sechs Millionen 
Euro dotierten Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen 
und pochte auf Erfüllung seines Kontrakts, der ihm 
rund 15 Millionen Euro in drei Jahren garantierte. Die 
Aktionäre Maria (20 Prozent) und Georg (80 Pro-
zent) legten nach, fanden Deller schließlich mit 
zehn Millionen Euro ab und machten den Weg frei 
für Rosenfeld. Man wird sehen, wie lange ihre Ent-
scheidung dieses Mal Bestand hat. Denn der Schwank 
ist mitnichten zu Ende.

Das personalpolitische Durcheinander ist Aus-
druck einer tief greifenden Führungskrise im Milli-
ardenkonzern: Wer trifft bei der Schaeffler AG die 
Entscheidungen? Folgen die Beschlüsse verstandes-
mäßiger Überlegung, oder pflegt man in Herzogen-
aurach ein Management by Strippenziehen?

Das Rätselraten hört damit aber nicht auf: Kann 
und will sich der bisher zurückhaltende Erbe und 
Mehrheitsaktionär Georg gegen seine dominante Fo
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Ausfallschritt Maria-
Elisabeth Schaeffler und 
Sohn Georg haben mit 
einer disharmonischen 
Drehung den frisch 
bestellten Vorstands chef 
wieder freigesetzt. 

„Im Umgang miteinander ... sind ... 
gegenseitiges Vertrauen und 
Verlässlichkeit oberste Prinzipien ... 
An der Kraft und der Tragfähigkeit 
dieser Werte lassen wir uns messen.“
Auszug aus dem „Selbstverständnis“ der 
Schaeffler-Gruppe

Mutter Maria durchsetzen? Hat Vorstandschef Klaus 
Rosenfeld den Junior womöglich gezielt beeinflusst, 
manipuliert, ja korrumpiert und sich an die Konzern-
spitze geputscht?

So viel ist gewiss, auch die Schaefflers sind nicht 
gefeit vor jenen Schwierigkeiten, unter denen viele 
Familienkonzerne leiden, von Aldi bis Bertelsmann, 
von Quelle bis Neckermann: Die Erben der tüchtigen 
Gründergeneration sind den vielschichtigen, immer 
größeren Geschäften nicht mehr gewachsen. Ihre 
Macht, die sie mit niemandem teilen müssen, verlei-
tet sie zu Fehlentscheidungen. Intrigen und Ineffizi-
enz sind die Folge – und Schlimmeres: „Untergang 
droht dem Unternehmer“, schrieb der Ökonom Jo-
seph Schumpeter, „wenn seine Kraft erlahmt ist, 
mindestens droht er aber seinen Erben, die mit der 
Beute nicht auch die Klauen geerbt haben.“

Es ist lange her, dass in der deutschen Industrie 
eine vergleichbare Posse um die Bestellung und so-
fortige Abberufung eines Vorstandsvorsitzenden 
aufgeführt wurde. Ja, es hat so einen Fall in der hie-
sigen Wirtschaftsgeschichte, laut Archiv, nur ein 
einziges Mal gegeben: 1991 bei der Allianz. 

Der Aufsichtsrat des Versicherungskonzerns hatte 
damals einstimmig den Finanzvorstand Friedrich 
Schiefer († 57) zum Nachfolger des Vorstandsvorsit-
zenden Wolfgang Schieren († 68) gekürt. Doch we-
nige Monate später nahmen dieselben Aufsichtsräte 
ihr Votum wie nach einer Gehirnwäsche zurück und 
beförderten Henning Schulte-Noelle (71) zur neuen 
Nummer eins. Grund: Schieren hatte anonyme Hin-
weise bekommen, dass sein designierter Nachfolger 
Schiefer mit familiären Problemen zu kämpfen habe. 
Nie wirkte die offizielle Scheidungsformel vom „ge-
genseitigen Einvernehmen“ verlogener. 

Seither haben deutsche Konzerne bei der Nach-
folgeplanung dazugelernt, die Arbeit ihrer Aufsichts-
räte professionalisiert, Ausschüsse für Sonderauf-
gaben installiert, sich einem Kodex unterworfen und 
für mehr Transparenz gesorgt.
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Doch an den Schaefflers ging der Fortschritt of-
fenkundig vorbei. Erst als die verunglückte Übernah-
me des dreimal so großen Autozulieferers Continen-
tal die Herzogenauracher in die Krise stürzte und nur 
die Banken einen Bankrott verhinderten, sortierte 
Maria-Elisabeth Schaeffler auf Druck der Gläubiger 
das undurchsichtige Firmengeflecht und organisierte 
es als Aktiengesellschaft. 

Ihr Aufsichtsrat ist respektabel besetzt, doch zu 
melden hat er wenig. Dies zeigte sich zuletzt bei der 
Kür des neuen Vorstandschefs. Auf der Bank der An-
teilseigner sitzen so ehrenwerte Herrschaften wie 
der frühere Fraunhofer-Präsident Hans-Jörg Bullin-
ger (70), der einstige Schering-Primus Hubertus Er-
len (71) oder der ehemalige Bertelsmann-Kämmerer 
Siegfried Luther (69). 

Sie alle stimmten dem launigen Schwenk von Del-
ler zu Rosenfeld zu – nur einer nicht: Eckhard Cordes 
(63), Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deut-
schen Wirtschaft, schlachtenerprobt bei Daimler, 
Haniel und Metro. Cordes verweigerte der Rochade 
nicht nur seinen Segen, er legte sein Mandat „mit 
sofortiger Wirkung nieder“ und begründete seinen 
Schritt ausführlich. Es war nicht sein erster Brand-
brief an die Schaefflers. Schon früher hatte er mehr 
Professionalität in der Konzernführung angemahnt. 
Dies wurde ihm auch zugesagt, aber nie umgesetzt. 

Stehen bei Schaeffler wichtige Entscheidungen an, 
gelten Aktienrecht, Expertise und Vernunft nicht viel. 
Mutter und Sohn kochen ihre Beschlüsse nach einem 
Rezept aus, das Außenstehenden rätselhaft bleibt. 
Die Aufsichtsräte sagen Ja und Amen. „So ist das in 
Familienunternehmen“, seufzt ein Kontrolleur. 

Mutter und Sohn Schaeffler verbindet eine schwie-
rige Beziehung. Georgs jüngerer Bruder Christian 
starb, so erzählt man sich in Herzogenaurach, als 
beide Kinder im Bad spielten und ein Föhn ins Wasser 
fiel – der tragische Vorfall stellte Marias Mutterliebe 
auf eine harte Probe. Nach Wehrdienst und Wirt-
schaftsstudium stieg der Junior 1990 im Familien-
unternehmen ein. Doch er fremdelte und setzte sich 
1996, im Jahr, als sein Vater Georg Schaeffler senior 
79-jährig starb, beinahe fluchtartig nach Amerika ab, 
wo er ein neues Leben und ein zweites Studium 
begann, jenes der Rechtswissenschaften.

Bei seinem Vater, einem Vollblutunternehmer, 
hatte Georg Schaeffler erlebt, welch „große persön-

lichen Opfer“ die Verantwortung für eine Firma mit 
sich brachte. Er ging auch deshalb nach Amerika, weil 
er selbst diese Opfer nicht bringen, sondern sich 
selbst verwirklichen wollte. 

Ab dem Jahr 2000 arbeitete er einige Jahre lang 
für eine große Wirtschaftskanzlei in Dallas, Texas, er 
heiratete, gründete eine Familie. Doch die Ehe schei-
terte. Heute verbietet die Exgattin, dass Maria-Elisa-
beth ihre Enkel sehen darf. 

G
Georgs US-Aufenthalt führte auch zu einem kompli-
zierten Steuerproblem: Der Firmenerbe hat seinen 
Anteil an der Schaeffler AG auf ein Firmengeflecht 
in den USA überschrieben. Als Schaeffler sich in eine 
AG umwandelte, interessierte sich plötzlich der ame-
rikanische Fiskus für das Milliardenerbe. Bis heute 
droht eine Steuerzahlung.

Maria Schaeffler hat ihrem Sohn die 80 Prozent 
am Unternehmen bereits vor Jahren überlassen. 
Zwingende Gründe dafür lagen nicht vor. Inzwischen 
hat sie diesen Schritt bedauert und Vertrauten ge-
genüber als „großen Fehler“ bezeichnet. Sie vertritt 
zwar die Firma, die Mehrheit aber hält ihr Sohn.

Doch kann der Firmenflüchtige von einst die Rolle 
des Haupteigentümers überhaupt ausfüllen? Kenner 
der Familie bezweifeln dies: Der 49-Jährige sei ein 
Zauderer, kein Unternehmer, er könne mit Kritik 
nicht umgehen und sei ein Gefangener seiner priva-
ten und beruflichen Verstrickungen. 

Auch bei der Auswahl seiner Betreuer bewies Ge-
org Schaeffler bislang ein unterentwickeltes Urteils-
vermögen: Jahrelang hörte er auf den Rat des einsti-
gen Schaeffler-Consigliere Rolf Koerfer (59). Der 
Wirtschaftsanwalt hat dem Unternehmen hohe Rech-
nungen geschrieben, aber selten erstklassig gearbei-
tet. Ausgerechnet bei der Conti-Übernahme sind ihm 
Fehler unterlaufen, die einen Rückzug verhinderten, 
als die Finanzkrise ausbrach und fast zur Katastrophe 
führte. Maria-Elisabeth Schaeffler hat das enge Ver-
hältnis ihres Sohnes zu Koerfer stets mit Sorge be-
trachtet: Für sie war der Advokat ein „Rasputin“.

Vom langjährigen Chef Geißinger konnte Erbe 
Georg keine Hilfe erwarten, im Gegenteil: Der Tech-

Macht- und Stilwechsel 
zugleich Ex-Banker Klaus 

Rosenfeld bindet Manager 
und Betriebsräte ein, 

sein ruppiger Vorgänger 
Jürgen Geißinger emp-

fand das als überflüssig. 

Erbe Georg 
Schaeffler 
sei ein 
Zauderer, 
sagt man, er 
könne Kritik 
nur schwer 
ertragen 
und sei 
entschei-
dungs-
schwach.
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Ausgebootet Sowohl 
bei Conti als auch bei 

Großaktionär Schaeffler 
kam Manager Klaus 

Deller nicht zum Zug.

Eckhard Cordes 
Der vormalige Merce-
des-Chef nickte Rosen-
felds Machtergreifung 
als Einziger nicht ab.

Die von 
Ihnen zitierte 
Teamfähig-
keit von 
Herrn 
Rosenfeld 
reicht als 
Qualifikati-
onsmerkmal 
für den Vor-
standsvorsitz 
nicht aus.“
Aus dem Schrei-
ben von Eckhard 
Cordes an Georg 
Schaeffler
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niker, ein Mann von ruppigem Naturell, ließ den Ju-
nior immer spüren, dass er nicht viel von ihm hielt. 
Solange der Geißinger vernünftig wirtschaftete, 
musste Georg Schaeffler die Demütigungen hinneh-
men. Als Geißinger aber mit der Übernahme von 
Conti das Unternehmen fast in die Pleite trieb und 
Klaus Rosenfeld 2009 als neuer Finanzchef einge-
stellt wurde, kehrte sich das Machtverhältnis um.

Rosenfeld, Ex-Vorstand der Dresdner Bank, suchte 
und fand die Nähe zur Familie, vor allem zum Sohn. 
Gemeinsam forcierten sie die Finanzierungsmaßnah-
men zur Rettung der Firma – an Geißinger vorbei. 
Der verfolgte eigene Pläne, verhandelte hinter dem 
Rücken der Eigentümer mit chinesischen Investoren 
und provozierte damit seinen Rausschmiss. 

B
Beim Neustart wollten die Schaefflers alles besser 
machen. Maria-Elisabeth Schaeffler zeigte sich ent-
schlossen, dem Vermächtnis ihres Mannes folgend, 
einen Techniker an der Konzernspitze zu platzieren. 
Sohn Georg gehorchte, und selbst Rosenfeld, inzwi-
schen Interimschef, unterstützte den Plan.

Der Zufall half, den richtigen Kandidaten zu fin-
den: Knorr-Bremse-Vorstand Klaus Deller, technisch 
versiert und bereit für den Aufstieg, hatte bei Conti 
seine Bewerbung um einen Vorstandsposten abgege-
ben und gerade seine Vorstellungstournee bei den 
Aufsichtsräten absolviert. Die Schaefflers waren so 
begeistert, dass sie ihn überredeten, nach Herzogen-
aurach zu wechseln. 

Contis Oberaufseher Wolfgang Reitzle (65) 
stimmte dem Wendemanöver nolens volens zu. Und 
nachdem es ihm noch gelungen war, den knorrigen 
und bremsenden Knorr-Bremse-Eigner Heinz Her-
mann Thiele (73) zu überreden, Deller für die Präsi-
dentschaft bei Schaeffler freizugeben, schien alles 
zum Besten geregelt.

Doch in Wahrheit ging das Theater jetzt erst los. 
Denn Rosenfeld, der kommissarische Schaeffler-Pa-
tron, war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben 
und hatte im Unternehmen eine Charmeoffensive 
gestartet, es war eine radikale Abkehr vom autori-
tären Regime seines Vorgängers Geißinger, der bei 

Zigarrenrunden und Weingelagen von Hinterzim-
mern aus den Milliardenkonzern steuerte.

Rosenfeld brachte vor allem die Betriebsräte auf 
seine Seite. Gut 160 in Bad Kissingen versammelte 
Arbeitnehmervertreter erfreute er mit seinem Be-
kenntnis zur Mitbestimmung als Standortvorteil. 

Je mehr Zuspruch Rosenfeld bekam, desto größe-
res Gefallen fand er an seinem neuen Job. Es war am 
Ende so groß, dass er Visitenkarten verteilte, die ihn 
schon als Vorsitzenden des Vorstands auswiesen, als 
er noch gar keiner war: „Von ‚interim‘ stand da nichts 
drauf“, mokiert sich ein Schaeffler-Aufsichtsrat. 

Besonders intensiv wandte sich Rosenfeld Georg 
Schaeffler zu, diente sich ihm als Vertrauter an: End-
lich schien der Mehrheitseigner einen Manager ge-
funden zu haben, dem er sein Steuerproblem anver-
trauen konnte, der ihn ernst nahm und nicht, wie 
Geißinger, von oben herab behandelte. Plötzlich 
hatten die Schaefflers es auch nicht mehr eilig, den 
Vertrag für Deller auszuformulieren. Immer wieder 
wurde der vertröstet, ständig gab es Verzögerungen, 
zum Beispiel, weil Georg in die USA reisen musste.

Als Dellers Bestellung im Februar erfolgte, war 
Rosenfelds Kampagne für den Vorstandsvorsitz voll 
im Gange. Dazu gehörte, dass er alle Versuche Dellers, 
sich mit der Aufgabe in Herzogenaurach vertraut zu 
machen, torpedierte: Als der designierte Chef Zahlen, 
Reports und Monatsberichte anforderte, ließ ihm der 
Interimschef ausrichten, dass dafür keine Zeit sei. Als 
Deller seine künftigen Direktuntergebenen kennen-
lernen wollte, sorgte Rosenfeld dafür, dass vereinbar-
te Termine abgesagt wurden (siehe auch BILANZ 
6/2014). Und selbstverständlich durfte Deller an der 
neuen Strategie und Struktur nicht mitwirken.

Auch ein Kennenlerngespräch der beiden sorgte 
nicht für Entkrampfung. Im Gegenteil, danach drehte 
Rosenfeld intern erst richtig auf: Dellers Format habe 
er auch, unter dem wolle er nicht arbeiten.

Da passte es prima, dass auch Schaefflers Tech-
nikchef Peter Gutzmer (60) gegen Deller Stimmung 
machte. Der Ingenieur, der einst bei Porsche als eher 
mittelmäßig eingestuft wurde, machte Deller bei ei-
nem Branchentreffen des Verbands der Automobil-
industrie madig. Er drohte den Schaefflers: Wenn 
Deller komme, dann gehe er.

Spätestens jetzt waren die Schaefflers alarmiert. 
Der Junior wollte seinen Vertrauten Rosenfeld auf 

Technikchef 
Peter Gutz-
mer drohte 
den Gesell-
schaftern 
mit seinem 
Abgang: 
Wenn Deller 
komme, 
dann gehe 
er.   

Der Intrige 
verbunden Peter 

Gutzmer (links) ist 
nun Vizechef und 

soll die technische 
Expertise beisteuern. 

Von Interim keine Spur  
Rosenfeld fand Gefallen 
am Job und überreichte 
Kunden wie Toyota-Chef 
Akio Toyoda seine Karte.
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keinen Fall verlieren. Doch Maria-Elisabeth 
Schaeffler zögerte zunächst, Deller zu opfern. 
Sie fürchtete Skandal und Wirbel. Erst als Späher 
ihr Meldung gemacht hatten, dass Deller sich mit 
dem gefeuerten Geißinger getroffen habe, schlug 
sie sich auf Rosenfelds Seite. Dabei war das Ge-
spräch zwischen dem Ex-Chef und dem Ex-ante-
Chef alles andere als heimlich. Deller hatte Ge-
org Schaeffler sogar darüber informiert: Er woll-
te das Verhältnis mit Geißinger befrieden, der 
bei Kunden des Konzerns noch vernetzt ist. 

Bei einer Telefonkonferenz am 4. Juni verkün-
dete Georg Schaeffler den Konzernkontrolleu-
ren, was er und seine Mutter beschlossen hatten: 
Klaus Rosenfeld solle einen Fünfjahresvertrag 
als Vorstandsvorsitzender bekommen, Peter 
Gutzmer werde sein Stellvertreter, ebenfalls aus-
gestattet mit einem neuen Fünfjahresvertrag, 
das Arrangement mit Deller werde aufgelöst. 
Noch bevor das Kontrollgremium zugestimmt 
hatte, ging die Pressemitteilung heraus.

Ohne Diskussion segneten die Räte das Per-
sonaltableau ein paar Tage später ab. Nur Eck-
hard Cordes blieb standhaft – für ihn rückt der 
Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf (56), heute 
Gehilfe des Oligarchen Oleg Deripaska, in das 
Gremium. Wolf gilt nicht gerade als Verfechter 
einer vorbildlichen Unternehmensführung.

Ist die neue Konstruktion tragfähig? Cordes 
ist skeptisch: In seinem Rücktrittsschreiben lobt 
er Rosenfeld zwar als gewieften Finanzmann, 
stellt ihm aber ein vernichtendes Gesamtzeugnis 
aus: „Den notwendigen Erfahrungs hintergrund 
als Vorstandsvorsitzender für ein technologie-
getriebenes Unternehmen wie Schaeff ler bringt 
er jedoch nicht mit.“

Inzwischen zeigt sich auch die Kundschaft 
irritiert. In einer Vorstandssitzung des Autobau-
ers Volkswagen wunderte man sich vor allem 
darüber, nicht rechtzeitig informiert worden zu 
sein. Wenn bei Schaeffler etwas Wichtiges an-
stand, griff Matriarchin Maria früher schon vor-
her zum Telefon und rief etwa VW-Lenker Mar-
tin Winterkorn an. Die Wolfsburger sind ge-
spannt, wer künftig bei ihnen anruft: Georg 
Schaeffler – oder vielleicht gleich Klaus Rosen-
feld? MARK C. SCHNEIDER

So geht es Schaeffler
Imperium Kaum ein Auto, in dem 
nicht ein Teil von Schaeffler steckt. 
Der Wälzlagerspezialist erwirt-
schaftet meist zweistellige Rendi-
ten, gehört zu den profitabelsten 
Autozulie ferern der Welt. 2013 
setzten die fast 79.000 Beschäftig-
ten 11,2 Milliarden Euro um. Den 
Großteil steuerte die wachsende 
Autosparte mit 8,2 Milliarden Euro 
bei, ein Zuwachs von 6,6 Prozent 
gegenüber 2012. Rückgänge muss 
Schaeffler im Industrie geschäft 
verzeichnen, besonders mit Kugel-
lagern für Windräder. 
Der Spartenumsatz schrumpfte 
um 10,7 Prozent auf drei Milliarden 
Euro. Konzernweit brach das ope-
rative Ergebnis aufgrund von Re-
strukturierungen um 30,5 Prozent 
auf 982 Millionen Euro ein. Zum 
Kerngeschäft kommen 46 Prozent 
der Aktien an Continental.

Vermögen Die Schaefflers, mitten 
in der Finanzkrise von der Pleite 
bedroht und nur von den Banken 
gestützt, sind reicher denn je: 

Allein ihr Anteil am Dax-Konzern 
Conti kostet derzeit gut 16 Milliar-
den Euro. Dazu kommt der Wert 
des eigenen Unternehmens, den 
Fachleute mit 14 Milliarden Euro 
beziffern. Lagen die Schulden 
nach der Übernahme von Conti bei 
mehr als zwölf Milliarden Euro, 
sind es heute noch gut neun Milli-
arden Euro an Krediten: Unter 
dem Strich beträgt das Vermögen 
mehr als 20 Milliarden Euro.

Führung Aufsichtsratschef ist 
Georg Schaeffler, Vorstandsvorsit-
zender Klaus Rosenfeld, der früher 
das Finanzressort geleitet hat. Da 
Rosenfeld kein Techniker ist, agiert 
Entwicklungsvorstand Peter Gutz-
mer als Vize. Ihre Verträge laufen 
über fünf Jahre.

Stammsitz Herzogenaurach In der fränkischen 
Provinz werkeln mit Adidas, Puma und Schaeffler gleich 
drei Unternehmen mit Weltgeltung nah beieinander.

Erotik der 
Technik 
Nadellager 
(links) und 
Kugellager 
treiben das 
Geschäft an.
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*Schaeffler AG, hinzu kommen Kredite der Gesellschafter.
Quelle: Schaeffler

Mitarbeiter

78.559
61.536

6.131 5.447

Netto-
Finanz-
schulden 
in Mio. €

Operatives
Ergebnis
(Ebit)
in Mio. €

446 982

7.336

11.205

Umsatz 
in Mio. €

2009 2013
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Weiße Schuhe auf Rotem 
Platz Die meisten Russen hal-
ten Adidas für eine russische 
Marke. Niels Rossow will sie 
gerne in dem Glauben lassen. 
Hauptsache, die Zahlen 
stimmen.

V
Vor vier Wochen hat Alexander Heinrich (39) 
einen Kunden auf der kurz zuvor von Russland 
besetzten Krim besucht und ihm eine Maschine 
angepriesen und mit Blumenworten empfohlen, 
mit deren Hilfe man Schüttgut in Plastiksäcke 
füllt, und zwar so, dass kein Krümel daneben-
geht. Die beiden Männer haben auch ein Zement-
werk in den Bergen besichtigt, und schön sei es 
da gewesen, sagt Heinrich, und glücklich hätten 
die Menschen ausgesehen. Ja, ja.

Genau genommen brauchte ja auch noch ein 
anderer Zementhersteller eine neue Anlage für 
seine Fabrik. Aber die steht in Donezk, und diese 
Reise ist Heinrich zu gefährlich. In der Gegend 
um Donezk, erzählt man sich, werde gekämpft.

Heinrich ist Verkäufer des deutschen Maschi-
nenbauers Haver & Boecker, er sitzt in einer 
Moskauer Pizzeria, in der es auch Sushi gibt. 
Heinrichs Hemd ist blau, seine Krawatte ist blau, 
seine Augen sind blau. Er wirkt aufgeweckt, auf-
geräumt, redet schnell über die Stadt, über das 
Land, über Wladimir Wladimirowitsch Putin. 
Heinrich mag das neue, starke Russland, es war 
gut zu ihm: „Wenn ich hier wählen könnte, hätte 
ich Putin gewählt.“ 

Unversehens finden sich die Repräsentanten 
der gut 6.000 deutschen Firmen in Russland, 
viele Mittelständler wie Haver & Boecker (Um-
satz: knapp 500 Millionen Euro), im Getriebe 
der Weltpolitik. Deutschland ist mit rund 

Wegducken und weitermachen: 
Wie deutsche Manager 
in Moskau durch die Krise 
manövrieren. 

DER RUBEL ROLLT 
NICHT MEHR

20 Milliarden Euro einer der größten Direktin-
vestoren hier. Doch wie erleben die Abgesandten 
vor Ort in Russland die Ausnahmesituation?

Noch hat die EU in der Krise nur die Konten 
von ein paar Privatleuten gesperrt und auch nur 
wenige russische Unternehmen mit Zwangsmaß-
nahmen belegt. Niemand hegt Zweifel daran, 
dass Verträge ihre Gültigkeit behalten. Da gibt 
es kein Vertun. Aber mit neuen Vorhaben wartet 
man lieber etwas ab, hier wie da. Die Planungs-
sicherheit ist dahin. 

Dies macht das Wirtschaften nicht gerade 
einfacher, auch nicht für Alexander Heinrich, 
obgleich der im Grunde genommen ideale Vor-
aussetzungen mitbringt: Er fühle zu „60 Prozent 
deutsch, zu 40 Prozent russisch“, sagt er. 

Seine Vorfahren sind als Handwerker nach 
Russland ausgewandert, Wolgadeutsche. Stalin 
hat sie im Zweiten Weltkrieg nach Kasachstan 
zwangsumgesiedelt. 1992 sind seine Eltern mit 
ihm nach Deutschland gezogen. Er war 17, sprach 
Russisch und nur ein bisschen Schuldeutsch, 
durchsetzt mit ein paar Wörtern in der Mundart 
seiner Großmutter, die „Swine“ sagte statt 
„Schweine“.

Jetzt ist Alexander Heinrich wieder zurück, 
wieder Deutscher in Russland, aber diesmal ei-
ner, den sein Fahrer in einem weißen Landrover 
mit schwarzen Ledersitzen vom Flughafen ab-
holt. Selten führt ihn die Fahrt direkt in sein 
Moskauer Büro, Heinrich ist immer unterwegs, 
ein Rastloser im ganzen Land. Der Umsatz von 
Haver & Boecker in Russland hat sich in drei 
Jahren um das 15-Fache gesteigert.  

Die Nachfrage nach seinen Füllmaschinen ist 
groß, Heinrich verkauft hier so viele Maschinen, 
wie man an einem 16-Stunden-Tag eben verkau-
fen kann. An einer Bürowand hängt eine Russ-
land-Karte: Heinrich markiert die Städte, wo 
schon H&B-Maschinen stehen, mit Stecknadeln 
wie ein Feldherr seine Siege. Sogar in Tsche-
tschenien, in Grosny, steckt eine Nadel, in Russ-
lands übelster Ecke.

Weil Heinrich am Wochenende häufig zu sei-
ner Familie nach Osnabrück fliegt, kennt er Russ-
land jetzt eigentlich nur noch dienstlich. Doch 
ihm gefällt, was er aus dem Wagenfenster im 
Vorbeifahren sieht: Plötzlich haben die Men-
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Irgendwann kamen Mitarbeiter in den 
Trikots der ukrainischen National-
mannschaft ins Büro. Muss das sein, 
habe ich gefragt? Lasst die morgen 
bitte wieder zu Hause.“
Adidas-Manager Niels Rossow
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schen Brettrechner in der Hand, durch 
die Städte fahren immer mehr BMWs 
und immer weniger Ladas. Alexander 
Heinrich und Russland verstehen sich 
gut. Aber nicht alle Deutschen hier füh-
len sich im neuen Russland so wohl.

W
Wenn Torsten Erdmann (46) vor die Tür 
der Commerzbank-Zweigstelle tritt, 
dann sieht er auf der anderen Seite der 
Moskwa den Westturm der Kreml-Mau-
er. Nachts leuchtet der rote Stern auf der 
Spitze. Zwischen Commerzbank und 
Stern liegt ein knapper Kilometer Luft. 

Wenn am Tag des russischen Sieges 
auf dem Roten Platz die T-90-Panzer und 
Topol-M-Interkontinentalraketen Ko-
lonne fahren, dann staut sich der Verkehr 
vor Erdmanns Bank. Dafür scheint we-
nigstens die Sonne: Der Moskauer Bür-
germeister lässt Silberjodid in die Wol-
ken der Vorstädte sprühen, damit sie sich 
dort und nicht in Moskau abregnen. 

Vaterlandsliebe, Begeisterung, Stolz 
und Bratfett liegen in der Luft. Wie bei 
einer Fußball-WM, nur dass die Leute 
olivgrüne Mützen tragen statt Trikots. 
Wenn die Panzer und Raketen kommen, 
bleibt Torsten Erdmann lieber zu Hause. 
Es sei zuletzt nicht einfacher geworden, 
in Moskau zu arbeiten.

Erdmann ist ein erfahrener Mann, seit 
2007 in Moskau. Vorher war er für die 
Commerzbank in Usbekistan gewesen 
und auch im Hauptquartier in Frankfurt. 
Im Bankgewerbe trägt man in Russland 
zwangloses Zeug: Jeans, Jackett, Karo-
hemd, das Firmenzeichen der Commerz-
bank als Manschettenknopf aus Silber. 

Erdmann lebt mit seiner Familie im 
sogenannten „deutschen Dorf“, einer 
Siedlung mit deutschem Kindergarten, 
deutscher Schule, einem Zaun drumhe-
rum wie in Deutschland, einem Russen 

als Wachmann. Gelegentlich lädt die 
Botschaft zum Empfang, in der Nachbar-
schaft wohnen Diplomaten. Die Jugend-
lichen nennen das deutsche Dorf „den 
goldenen Käfig“, die Kinder freuen sich, 
dass sie auf den stillen Straßen Fahrrad 
fahren können.

In Moskau lächelt man keine Frem-
den an. Kontakte mit den Einheimischen 
brauchen Geduld. Torsten Erdmann 
spricht von Pfirsich- und Melonen-Völ-
kern: Pfirsichvölker sind weich, freund-
lich, aufgeschlossen, Amerikaner viel-
leicht – aber mit hartem Kern. Melonen-
völker haben eine harte Schale.

Eigentlich kannte Torsten Erdmann 
sein Melonenvolk. Aber in jüngster Zeit 
ist es ihm fremd geworden: „Bis Februar 
spielte es für mich keine Rolle, ob ich in 
Deutschland oder in Russland lebe. Aber 
in den letzten Wochen merkt man doch, 
wie man auf Distanz geht.“

„Flying home“ hatte Torsten Erd-
mann vor ein paar Monaten auf Face-
book geschrieben, als er ins Düsenflug-
zeug nach Russland stieg. „Flying 
home?“, hatten seine Kollegen gefragt: 
„Klar fliege ich nach Hause, ein Teil mei-
ner Familie lebt in Russland, unsere 
Wohnung ist hier, mein Job ist hier, viele 

Potenzieller Putin-Wähler 
Alexander Heinrich geht auch 
dorthin, wo es wehtut, zum 
Beispiel nach Tschetschenien, 
wenn es nur dem Absatz von 
Haver & Boecker dient. Nur 
Donezk hat er bisher gemie-
den. Heinrich arbeitet wie ein 
Stier: 16 Stunden täglich.

Freunde sind hier“, hat Erdmann ihnen 
geantwortet. Arbeit, Familie, Wohnung, 
Freunde sind immer noch in Moskau. 
Aber „Flying home“ würde er nicht mehr 
schreiben. „Was mich beschäftigt, ist die 
Frage, ob es nicht auch tiefergehende 
Gründe für den Bruch gibt“, sagt Erd-
mann. „Wenn sich jetzt eine Zahlung 
verspätet, müssen wir uns Kommentare 
gefallen lassen wie ‚Werden wir bei euch 
jetzt auch schon sanktioniert?‘“ 

Torsten Erdmann verzieht das Ge-
sicht, als schmecke der Satz schlecht. 
„Ich finde das nicht immer witzig und 
versuche dann zu erklären, dass wir uns 
als Bank natürlich an beschlossene Sank-
tionen halten müssen, aber darüber hi-
naus der deutschen Politik keine Rechen-
schaft schuldig sind.“

Erdmann ist in seinem Büro zwischen 
Fronten geraten, von denen er nicht 
wusste, dass es sie gibt. Wenn er mit Kol-
legen aus Deutschland telefoniert, sagen 
die, man müsse Maßnahmen ergreifen, 
Stellung beziehen. Er schüttelt den Kopf. 
„Natürlich haben wir eine Meinung, aber 
wir sind doch nicht das Auswärtige Amt, 
wir sind ein Wirtschaftsunternehmen 
und unseren Kunden, Aktionären und 
Mitarbeitern verpflichtet.“ 

Teyssen, Cordes und das St.-Petersburg-Politikum

Man kann davon ausgehen, dass sie keinen 
abgeschnittenen Pferdeschädel auf dem 
Schreibtisch hinterlassen mussten: Die 
Warnung der Wirtschafts-Attachés aus der 
US-Botschaft wurde in der Berliner Nieder-
lassung des Energiekonzerns Eon auch ohne 
sachdienlichen Hinweis verstanden: Ende 
Mai, kurz bevor das St. Petersburger Wirt-
schaftsforum steigen sollte, hatten die Ame-
rikaner bei Eon den dringenden Wunsch an-
gezeigt, dass Vorstandschef Johannes „der 
Schreckliche“ Teyssen (siehe BILANZ 6/14) 
von einem Besuch der Putin-Veranstaltung 

absehen möge. Teyssen parierte, und man 
hörte förmlich, wie er die Hacken zusam-
menschlug. 
Aus härterem Holz geschnitzt war da schon 
ein Eckhard Cordes, der als Vorsitzender des 
Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft 
die Interessen deutscher Unternehmen in 
Osteuropa zu vertreten hat. Als Kanzleramts-
minister Peter Altmaier an ihn richtiggehend 
appellierte, dem Forum bitte fernzubleiben, 
da widersetzte sich dieser Interessenvertre-
ter mutig, seine Teilnahme in einem ausführ-
lichen Brief an Altmaier begründend. 
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Die Unruhen und Sorgen in der Ukraine haben die 
Stimmung verdorben. Gräben sind aufgerissen. „Man 
merkt, dass unter Kollegen und Geschäftspartnern 
völlig neue Gruppierungen entstehen. Ich versuche 
das Thema zu meiden. Leute, mit denen man vor zwei 
Jahren noch einer Meinung war, die bei den Bürger-
meisterwahlen in Moskau sagten, warum nicht mal 
mehr Offenheit und Pluralismus – auch diese Leute 
vertreten jetzt Standpunkte in Bezug auf die Ukraine, 
die ich so nicht erwartet hätte.“ 

N
Nicht alle lassen sich so tief in die Fürs und Widers 
des Weltgeschehens verstricken. Niels Rossow (37) 
ist für Adidas in Moskau. Er soll dafür sorgen, dass 
Adidas im Russland der Ipads, der ausgebauten Fab-
riketagen und Yogastudios nicht den Anschluss ver-
liert. Im Gegensatz zu Erdmann und Heinrich ist 
Rossow nicht hier, weil er Russisch spricht, sondern 
er lernt Russisch, weil er gerade hier ist.

Ihm geht es nicht um das Große, um West gegen 
Ost. Rossow sieht die Dinge nüchtern und sachbezo-
gen, aber in diesen Tagen betreffen ihn die Spiele der 
Politik trotzdem. Man erzählt sich Geschichten in 
der Moskauer Expat-Szene von Konzernen, deren 
Manager in den vergangenen Monaten plötzlich 
durch Russen ersetzt worden seien.  

Niels Rossow hat den Aufstieg des Landes erlebt. 
Als er 2006 das erste Mal in Russland war, durch-
streiften Moskau noch Rudel wilder Hunde wie die 
Wölfe in der Tundra. Irgendwann in den vergangenen 
Jahren sind die wilden Hunde verschwunden.

Rossow ist eher der Katzentyp: ein langer, gut ge-
kleideter Kater. Er trägt eine knöchellange braune 
Hose, die kaum seine Schuhe berührt, dazu einen 
schlichten dunkelblauen Pullover. Eine Kluft, mit der 
er zum Sommerfest der Deutschen Bank gehen könn-
te und zur Mai-Demo in Kreuzberg.

Sportmarken seien „emotional besetzt“, sagt man: 
Die Kunden glauben, dass irgendein Zauber von dem, 
was sie tragen, auf sie übergehe. Ein Grund mehr für 
Rossow, nicht auf irgendeine Seite zu rutschen. Die 
meisten Russen halten Adidas für eine russische Mar-
ke, schon die Teams der Sowjetunion wurden mit 
drei Streifen ausgerüstet. In Sotschi waren die Adi-

das-Reißverschluss-Jahrgangsklamotten mit dem 
alten CCCP-Symbol der Hit.

Die Moskauer Parks sind voll von Mädchen, auf 
deren Baseballcaps rätselhafte Losungen wie „Calm 
de fuck down“ stehen. Hohe Absätze sind unmodern, 
Mädchen tragen den Lippenstift mittlerweile auf iro-
nische Art und Weise, zu schweren Goldketten und 
Lana Del Reys Wohnwagen-Park-Romantik.

Niels Rossows Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass 
ihre Freunde Adidas-Turnschuhe anhaben, wenn sie 
sich mit ihren Go-Pro-Kameras beim Rollbrettfahren 
im Gorki-Park filmen. Subkultur ist Ideengeber für 
alle, die etwas anderes tun wollen als alle anderen. 

Nur, wenn die 21-Jährigen mit Adidas-Schuhen auf 
Youtube zu sehen sind, dann will auch der 16-Jährige 
in Perm beim Sportunterricht in Adidas auflaufen. In 
Deutschland hat das super mit US-Helden wie Tony 
Hawk und Shaun White geklappt. In Russland geht 
das besser mit „local heroes“.

Subkultur ist aber auch immer ein bisschen dage-
gen, und wenn Adidas lässig und Subkultur sein will, 
muss Adidas auch ein bisschen dagegen sein. Als 
Rossow neu nach Moskau kam, wollte er Adidas-Wer-
bung mit einem Bildwerfer auf die Kreml-Mauer 
übertragen. Rebellische Lichtkunst, ein bisschen 
Provokation. Kollegen, die schon länger in Russland 
sind, haben Rossow abgeraten: könne nach hinten 
losgehen so was. 

In der Weihnachtszeit hat Louis Vuitton einen 
begehbaren Louis-Vuitton-Koffer auf dem Roten 
Platz aufstellen lassen. Der Koffer war ungefähr so 
groß wie das Mausoleum dahinter, in dem Lenins 
Leichnam ausgestellt wird. Die Aktion war von der 
Stadtverwaltung genehmigt worden. Als der Koffer 
aber stand, gefiel er Putin und seinen Freunden nicht. 
Louis Vuitton musste ihn wieder abbauen. In der 
Stadtverwaltung sollen Köpfe gerollt sein.

                              lautet der Adidas-Slogan in Russ-
land: „Alle mit uns“. Auf den neuen Plakaten sind 
verschiedene Volksgruppen zu erkennen, in Sport 
und Schweiß vereint. Aber so einfach geht das dann 
doch nicht, auch nicht in der Adidas-Zentrale. Als der 
Konflikt in der Ukraine losbrach, da tauchten Mitar-
beiter plötzlich mit den gelben Adidas-Trikots der 
ukrainischen Nationalmannschaft im Büro auf. „Muss 
das sein? Lasst die morgen bitte wieder zu Hause“, 
hat Rossow gesagt. 
JAN VOLLMER

20
Milliarden Euro: 
Die Deutschen 
gehören zu 
den größten 
Investoren in 
Russland 
2006, als Niels 
Rossow nach Mos-
kau kam, durch-
streiften noch 
wilde Hunde die 
Stadt. Irgendwann 
in den vergange-
nen Jahren sind 
sie verschwunden. 
Rossow ist noch 
da. Er ist ein Kat-
zentyp: ein schlan-
ker, gut angezoge-
ner Kater.
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Ein Pfirsich im Land der 
Melonen Seine Aktenwälzun-
gen nimmt Torsten Erdmann, 
der Moskauer Abgesandte der 
Commerzbank, in gelöster Hal-
tung vor. Listig hat er ein Sönn-
chen zur Erheiterung installiert. 
Der Telefonapparat wirkt im 
Vergleich dazu fast prosaisch.
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D eutschlands Ziel, drei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts in Forschung 
und Entwicklung zu investieren, 
ist nach Kalkulationen des Bundes-
ministeriums für Bildung und 

Forschung schon fast erreicht. Für 2020 wird 
sogar eine Quote von 3,5 Prozent empfohlen. 

Doch Geld allein reicht nicht aus. Deutsche 
Manager müssen smarter handeln, wenn ihre 
Unternehmen wirklich innovativ werden sollen. 
Studien, aber auch die Lebenserfahrungen zeigen, 
dass es keine wechselseitige Beziehung zwischen 
Forschungsbudget und Umsatzwachstum oder Pro-
fitabilität gibt. 

Um unseren Wohlstand nachhaltig zu erhalten, 
genügt es deshalb nicht, Patent- und Publikations-
weltmeister zu sein. Mit anderen Worten: Es reicht 
nicht aus, die MP3-Technik zu erfinden – nein, 
der Ipod muss miterfunden, Deutschland Wert-
schöpfungsweltmeister werden.  

Amazon ist der größte Buchhändler der Welt ge-
worden ohne ein einziges Ladengeschäft, Apple ist 
der größte Musikeinzelhändler, ohne eine einzige 
CD verkauft zu haben. Pixar hat in den vergange-
nen zehn Jahren zehn Oscars gewonnen, ohne ei-
nen einzigen Schauspieler zu zeigen, Skype ist der 
größte grenzüberschreitende Kommunikations-
anbieter der Welt – ohne eigene Netzinfrastruktur. 

Die Lektion daraus: Nicht die Technik allein er-
möglicht den Innovationserfolg. Produkte müssen 
vielmehr dreimal erfunden werden. Erstens: als 
physisches Produkt mit Service. Zweitens: im Kopf 
des Kunden. Drittens: als Geschäftsmodell. 

Die führenden Innovatoren weltweit verfügen 
nicht zwingend über die beste Technik, sie besitzen 
aber alle eine starke Kundenzentrierung oder ein 
überzeugendes Geschäftsmodell. Und die deut-
schen Firmen? Auf den großen Messen werden ihre 
Stände gern von Wettbewerbern aus der ganzen 
Welt besucht, weil sie Spitzenforschung und exzel-
lente Technik anbieten – aber: zum Kopieren anbieten. 

Was ist die Lösung? Wie können Unternehmen 
ihr Wissen richtig ausspielen?

Auf dem Weg zum 
Wertschöpfungs-
weltmeister

Erstens ist eine engere Verzahnung von For-
schung und nachfolgender Wertschöpfung notwen-
dig. Während in den USA an praktisch allen Elite-
universitäten von Harvard übers MIT bis Stanford 
gemeinsam mit der Industrie geforscht wird, 
erleben wir in Europa eine Renaissance der Hum-
boldt’schen wertfreien Forschung. Eine UBS-Spen-
de über 100 Millionen Euro sorgte in Zürich gar 
für eine Revolte unter Wissenschaftlern. Ein teurer 
Irrweg! Anwendungsorientierte Spitzenforschung, 
welche Rigor und Relevanz vereint, bringt bessere 
Ergebnisse und schafft darüber hinaus Werte für 
die Gesellschaft und Wirtschaft. 

Zweitens müssen Unternehmen stärker ihre 
Innovationsprozesse öffnen und Ideen von außen 
akzeptieren. Dies fällt deutschen Erfindern ausge-
sprochen schwer. Chinesische Firmen wie Huawei 
tun sich da deutlich leichter. Immerhin scheint ein 
Umdenken in Gang zu kommen: In München lernt 
und forscht die europäische F&E-Zentrale, subven-
tioniert mit EU-Geldern. Dies beginnt im Kopf: 
Henkel vergibt „Borrow with Pride Awards“ für le-
gales Lernen von außen.

Drittens sollten Konzerne stärker in Geschäfts-
modellen denken. Wir haben in St. Gallen die 
großen Geschäftsmodell-Innovationen der vergan-
genen 50 Jahre untersucht und festgestellt, dass 
über 90 Prozent von ihnen nur Re-Kombinationen 
bekannter Ideen, Konzepte und Elemente von Ge-
schäftsmodellen aus anderen Industrien darstellen. 

Bei Nespresso erhalten wir eine Kaffeemaschine 
zum Selbstkostenpreis, bezahlen aber anschließend 
60 Euro pro Kilo Kaffee. Die Vorlage lieferte 
Gillette. Die Amerikaner brachten bereits 1903 ihre 
Rasierer günstig unter das Volk und verdienen mit 
den Rasierklingen über 100 Jahre sehr erfolgreich 
Geld. Lernen von anderen heißt also die Devise.

Am Ende gilt für Geschäftsmodell-Innovation 
das Gleiche wie für Technologieentwicklung: Nicht 
alles, was gewagt wird, gelingt. Aber alles, was ge-
lingt, wurde einmal gewagt. Mehr Mut zu ganzheit-
lichen Innovationen würde uns nicht schaden.

Oliver 
Gassmann 
ist Pro-
fessor für 
Innovations-
management 
an der 
Universität 
St.�Gallen 
und dort
Direktions-
vorsitzender 
des 
Instituts für 
Technologie-
management.

VON OLIVER GASSMANN
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Engineering the Future – since 1758.

Kann man mit Kies schleppen 
ordentlich Schotter sparen?
MAN kann.
Effizienz ist das A und O im Transportgeschäft. Dass Sie in diesem Geschäft auch wirtschaftlich 

in der Spur bleiben, dafür sorgt der TGX in Euro 6 für den Schwerlast- und Baustellenverkehr. 

Bei ihm konnte das Eigengewicht niedrig gehalten und der Vorsprung beim Systemgewicht ver-

größert werden. Heißt im Klartext: mehr Nutzlast pro Fahrt von A nach B. Und das bei einem 

Kraftstoffverbrauch auf niedrigem Euro-5-Niveau. Das automatisierte TipMatic®-Getriebe und 

die PriTarder®-Technik leisten dazu ihren Beitrag und beweisen, wie man mit Kies schleppen 

ordentlich Schotter sparen kann. Was MAN noch alles bewegen kann: www.MAN.eu/MANkann
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BODENSTÄNDIGE 
ÜBERFLIEGER
Bequem, pünktlich, unaufdringlich, sicher: Singapore Airlines ist 
zurzeit die beste Fluggesellschaft der Welt. Die Lufthansa darf 
sich zwar als Aufsteigerin des Jahres bezeichnen, liegt aber nur 
auf Platz 13 und hat noch (sehr viel) Luft nach oben. Es sind oft die 
Kleinigkeiten, die im Airline-Test der BILANZ entscheiden.

Nicht nur die Wirtschaft 
glänzt im Stadtstaat 
Nicht zum ersten Mal führt 
auch die Singapore Airlines 
die Tabelle der besten 
Fluggesellschaften an (im 
Bild ein Airbus A380 auf dem 
Flughafen Singapore Changi).
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S
Siiri, Flugbegleiterin im Airbus A330 von Helsinki 
nach Tokio, serviert die bei Finnair (Rang 10) 
obligate, von Passagieren heiß geliebte Kult-Ge-
müsesuppe und zeigt stolz das neue, bunte Ge-
schirr im Retro-Stil: Teller, Tassen und Textilien 
stammen von der heimischen Designmarke 
Marimekko. 

Typisch skandinavisch zeigt sich vieles an Bord: 
frischer Lachs, frische Kuscheldecken und dazu eine 
frische Besatzung. Selbstverständlich serviert Siiri 
auch vierzig Minuten vor der Landung dem Gast 
noch ein Frühstück. Es sind nicht nur Dinge wie 
diese, die die frischen Finnen nach Maßgabe ihrer 
Kundschaft außergewöhnlich machen. 

Die kostenlos verteilten Kulturbeutel stecken 
in umweltschonenden Papiertüten, in der Ge-
schäftsfliegerklasse brüht das Personal den Es-
presso oder Cappuccino frisch (sic!) auf, zum 
Joghurt liegen frische Beeren parat, und einen 
kleinen Imbiss-Stand findet man hier auch. Auf 
der Langstrecke lassen sich die Sitze in Zwei-Me-
ter-Betten flachlegen.

Verlässlichkeit bei den kleinen Dingen, ja vor 
allem bei ihnen – dies ist, was die Experten und 
Vielflieger, Fachpublikationen und Testportale 
im Airline-Test der BILANZ besonders schätzen. 
Jene Fluggesellschaften genießen den besten Ruf 
und das größte Vertrauen, die die Grundlagen 
im Passagierbetrieb beherzigen und verlässlich 
gut erledigen und deren Fehlen nicht mit Gags 
und Gimmicks zu kaschieren suchen. Vor allem 
die kleinen und mittelgroßen Fluglinien haben 
begriffen, dass den Gästen nicht allein an einem 
sicheren und ruhigen Flug gelegen ist.

Ein wichtiger Trumpf der beharrlich aufstre-
benden Finnair gegenüber den Gesellschaften 
beispielsweise aus Arabien sind die Schnellver-
bindungen zwischen Europa und Asien, mit 
günstigen Umsteigezeiten in Helsinki und kür-

zeren Flügen über Russland (statt über den Per-
sischen Golf). 

Ein weiterer Vorteil: Der Flughafen Vantaa, 
knapp 20 Kilometer nördlich von Helsinki, ist 
einer der angenehmsten und freundlichsten sei-
ner Art (siehe Tabelle Seite 51), mit durchdach-
ten Passagen und Abläufen und heiter stimmen-
den Gesellschaftsräumen mit angegliederter 
Saunalandschaft und Warmwasserbecken (für 
Reisende der Touristenklasse gegen ein Entgelt). 
Und sollte vor oder nach einem Finnair-Flug 
doch einmal etwas schief gehen, dann hilft ein 
Kundendienst, der diese Bezeichnung verdient.

Nicht nur die Finnen wissen, was man allein 
schon dadurch erreichen kann, dass man sich 
mehr bemüht und anstrengt als die Konkurrenz. 
So schlicht das Fliegen als solches bei der ANA 
(Rang 5) auch sein mag – was klappen muss, das 
klappt bei den Japanern aufs Tadelloseste.

Kabinen und Toiletten sind blank und rein-
lich, die Sitze nahezu perfekt, das Essen ist 
schmackhaft, die Crew liebenswürdig. Und was 
die Kollegen vom Bodenpersonal angeht: Sie sind 
dienstbereit, legen einen gesunden Menschen-
verstand an den Tag, die Fähigkeit, aus dem Steg-
reif zu handeln und nicht sturen Ablaufplänen 
zu folgen, die allein dazu dienen, die Kunden 
auszunehmen.

Angenehm normal, aber zugleich so an-
spruchsvoll, dass sie sich als Europas beste Flug-
gesellschaft behauptet, ist die Swiss (6): Das 
Unternehmen hält sich recht unabhängig von 
der Lufthansa, ihrer Muttergesellschaft, erneuert 
stetig ihre Flotte und ihr Angebot. 

Als eine der ersten Fluglinien hat Swiss einen 
24-Stunden-Kundendienst auf Facebook und 
Twitter eingerichtet; sie bietet Allergikern lak-
tose- und glutenfreie Speisen und  Getränke und 
als Alternative zu Daunenkissen solche mit 
Synthetikfüllung. Die Sitze sind gemütlich, die 
Filme in reichhaltiger Auswahl vorhanden (rund 
130 Titel). 

Nur am Bord-WLAN hat man ärgerlicher-
weise gespart, und die in den Päppelklassen 
 angebotene Weinauswahl wirkt vergleichsweise 
doch etwas billig. Im Erste-Klasse-Abteil schenkt 
Swiss bestenfalls Weine aus, die bei Qatar Air-
ways oder Singapore Airlines schon die Billiggäste 

Wie im Flughotel
Bei der südostasiatischen 

Fluggesellschaft legt man es 
wirklich mit aller Gewalt darauf 

an, dass sich die Gäste wohlfüh-
len. In den Doppelbetten ist 

theoretisch sogar Sex möglich. 
Praktischerweise wird darauf 

jedoch weitgehend verzichtet. 
Geschäftsreisende finden von 
ihren Plätzen direkten Zugang 

zum Mittelgang, was das lästige 
Knie-Übersteigen überflüssig 

macht. Sehr lobenswert.

Ein Manko der 
Fluglinien aus 
Europa und 
Fernost:  
Die innova-
tiveren Ideen
haben die
arabischen 
Wettbewerber.
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bekommen. Dieser Mangel an Groß zügigkeit 
kostet einen Platz im diesjährigen Rating. 

Womit wir endlich in Singapur sind: Der 
Stadtstaat leistet sich die alle überragende, glor-
reiche Singapore Airlines, einen Flugbetrieb, der 
sich durch beispiellose Konstanz auszeichnet 
und ein besonders kultiviertes, sagt man, 
„Borderlebnis“? 

Anders als bei den Herausforderern aus dem 
Morgenland kann sich der Fluggast bei Singapore 
Airlines (Rang 1) auf eine geradezu akademisch 
geschulte Crew verlassen, die sich in einer Un-
aufdringlichkeit und Allgegenwärtigkeit um sein 
Wohl kümmert, die schon nicht mehr feierlich 
ist: Bei Beschwerden entscheidet der Kunden-
dienst wann immer möglich zugunsten des 
Gastes. 

Auch in puncto Bequem- und Gemütlichkeit 
können nur wenige mit Singapore konkurrieren. 
An Bord der Langstreckenmaschinen gehören 
zum Standard sowohl Betten in der Geschäfts-
fliegerklasse als auch direkte Zugänge zum Mit-
telgang. Selbst auf den billigen Plätzen werden 
während des Flugs pausenlos  Getränke an Trin-
ker ausgeschenkt und den Verhungernden zwi-
schen den Speisen Imbisse oder Eis gereicht. 

Unlängst hat man die Freigepäckmenge in 
allen Klassen einfach um zehn Kilogramm er-
höht: Arme dürfen 30 Kilogramm mitnehmen, 
Reiche 40 und ganz Reiche 50 Kilogramm.

U
Unter einem Manko freilich leiden die Unter-
nehmen aus  Europa wie Fernost: Mit Neuheiten 
sind ihre Wettbewerber fixer. Duschkabinen und 
Bars in Emirates-Superjumbos, eine Betreuung 
für die Kleinen auf allen Etihad-Langstrecken-
flügen oder kulinarisches Bordtheater durch 
mitfliegende Köche bei Etihad und Gulf Air – 
damit heben sich die Golf-Gesellschaften ab. 

Ab Dezember will Etihad in ihren zehn neuen 
Airbus-A380-Maschinen ein echtes Spektakel 
aufziehen und Flugwohnungen vermieten: eine 
Drei-Zimmer- Kabine von 11,5 Quadratmeter 
Größe, samt Dusche und Butler. 

Auch die Flugzeuge der arabischen Linien  
sind im Durchschnitt deutlich jünger. Allerdings 
entspricht der Kundendienst an Bord und am 
Boden nicht der Markendarstellung.

Service nach Lust und Laune: Qatar Airways 
(3), Emirates (7), Etihad Airways (8) und Oman 
Air (11) landen zwar auf respektablen Plätzen im 
 BILANZ-Test, doch ihre Leistungen schwanken 
beträchtlich. Mal umsorgt die Besatzung ihre 
Gäste vorbildhaft, dann fertigt sie sie rüde ab. 

Nicht wenige Tester glauben, dass die Nah-
ost-Linien mit ähnlichen Methoden so viele Aus-
zeichnungen für Kundenzufriedenheit bekom-
men haben wie Katar die Fußball-WM. 

Noch immer fehlen die Konstanz im Service, 
die Hilfsbereitschaft bei verspätungsbedingten 
Umbuchungen und, ja, vor allem die Liebe zum 
Detail, wie sie etwa bei Cathay Pacific (2) selbst-
verständlich sind. So ignorant kann der Kunden-

Aufsteiger: Lufthansa

Deutschlands Hauptfluggesell-
schaft machte im Vergleich zu 
2013, als die Rangliste nur in der 
Schweiz veröffentlicht wurde, den 
größten Satz: von Rang 19 auf 13. 
Auch der Lufthansa schwante, 
dass Details zählen. In der reno-
vierten Ersten Klasse stehen nun 
bewegliche Trennwände zwischen 
den Sitzplätzen zur Verfügung 
und die mit 80 Zentimetern an-
geblich breitesten Betten der Gil-
de. Über alle Reiseklassen hinweg 
können Lufthansa-Kunden zudem 

im Netz gleiten, sogar über dem 
Atlantik (was bei der Konkurrenz 
nicht funktioniert). Die Filmaus-
wahl wurde auf 100 Titel verdop-
pelt. Warum nicht gleich auf 
1.000 verzwanzigfacht? Nein, die 
Leute sollen lieber aus dem Fens-
ter gucken. In der Ersten Klasse 
stehen für Trinker neuerdings vier 
statt drei Weinsorten zur Auswahl 
bereit sowie ein Schälchen Oli-
venöl. In der Business-Klasse wird 
mit frischem Espresso und ge-
mahlenem Pfeffer renommiert.
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Füße hoch
Ihre Abteilung für Geschäftsflieger (hier 

eine Boeing 747-8) ließ die Lufthansa 
überarbeiten: Klagen über unbequeme 

Kopfstützen oder kneifende Polster 
will man nicht mehr hören. Die Sitze 

lassen sich in 1,98 Meter lange Liegen 
verwandeln. Warum diese krumme 

Zahl? Ist die LH nicht imstande, 
Zwei-Meter-Liegen anzubieten? Wirkt 

wie ein Zeichen der Schwäche.
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A. BILANZ-Ergebnisse von über 90 Flug-
tests in den vergangenen 18 Monaten 
Die Fluglinien wurden je mit 1 bis 10 Punkten 
bewertet in den Kategorien: First Class, Busi-
ness Class, Premium Economy Class, Eco-
nomy Class sowie Unterhaltungsprogramm, 
Service, Flughafen-Lounges, Abfertigung & 
Flugsteig-/Bodenpersonal und Kundendienst.

B. Einschätzungen der Passagiere 
BILANZ befragte 67 Manager, Reise büro-
Filialleiter, Branchenprofis und Vielflieger 
nach ihren Erfahrungen mit Fluggesell-
schaften. Ausschlag gebend waren dabei 
die Empfehlungshäufigkeit und die 
Beurteilung gemäß den oben  erwähnten 
neun Kriterien.

C. Wertungen internationaler Klassifika-
tionen BILANZ rechnet die aktuellen Ein-
stufungen wichtiger Reise- und Fachpublika-
tionen, Testportale und Auszeichnungen in 
ein einheitliches Punktesystem um. Dreifach 
gewichtet werden dabei die Passagierbe   wer-
tungen der auf Luftfahrt spezialisierten Test-
seite Skytrax (www.airlinequality.com).

Die 25 besten Fluggesellschaften 2014
Höchstwert je Kategorie: 10 Punkte Diese detaillierten 

Bewertungen beziehen sich auf die BILANZ-Flugtests (A).
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1 1 1,3     01 – 01 – 02   Singapore Airlines 10 9 – 3 9 W 10 9 10 7 8,4

2 4 3,7  04 – 03 – 04   Cathay Pacific  9 9 8 3 8 W 9 10 9 6 7,9

3 2 4,0  05 – 06 – 01   Qatar Airways 9 9 – 3 9 W 8 9 9 6 7,8

4 6 4,7  01 – 05 – 08   Air New Zealand  – 9 10 4 9 W 9 7 10 9 8,4

5 3 5,0  03 – 07 – 05   ANA All Nippon Airways 10 8 10 3 7 W 10 6 10 9 8,1

6 5 6,0  07 – 02 – 09   Swiss 8 9 – 2 7 9 6 9 7 7,1

7 10 7,3  11 – 08 – 03   Emirates 10 8 – 2 10 W 6 7 6 4 6,6

8 7 8,0  08 – 10 – 06   Etihad Airways 10 9 – 2 8 W 8 7 7 4 6,9

9 15 8,3  11 – 04 – 10   British Airways 9 8 9 2 8 W 5 9 5 4 6,6    

10 14 9,0 06 – 09 – 12   Finnair – 8 – 2 6 9 9 9 8 7,3

11 8 11,3 11 – 12 – 11   Oman Air 8 9 – 3 3 W 8 8 9 5 6,6

12 12 12,3 17 – 13 – 07   Turkish Airlines 8 7 9 3 7 W 7 5 4 4 6,0

13 19 12,7 10 – 14 – 14   Lufthansa 10 7 – 2 6 W 7 9 7 6 6,8

14 11 13,0 08 – 18 – 13   Qantas 9 8 10 3 7 7 7 6 5 6,9

15 13 14,3 15 – 11 – 17   Malaysia Airlines  8 7 – 3 5 7 9 6 5 6,3

16 18 15,3 11 – 20 – 15   Virgin Atlantic   – 8 10 2 8 W 6 10 5 4 6,6

17 16 17,7 16 – 21 – 16   Thai Airways 8 7 – 3 4 W 8 8 6 5 6,1

18 21 19,3 22 – 17 – 19   Air Canada – 8 7 2 6 7 5 6 4 5,6

19 16 19,7 21 – 15 – 23   South African Airways  – 7 – 2 5 6 7 7 6 5,7      

20 neu 20,0 23 – 16 – 21   Delta 5 8 7 2 7 W 5 5 4 3 5,1

21 23 20,7 17 – 23 – 22   Air France 7 8 8 2 7 W 6 7 4 5 6,0

21 20 20,7 19 – 25 – 18   Korean Air 7 7 – 3 7 7 5 6 4 5,8 

23 22 21,3 19 – 22 – 23   KLM – 7 6 2 7 W 7 7 5 5 5,8

24 24 22,0 23 – 19 – 24   SAS Scandinavian Airlines – 7 6 2 6 6 4 5 5 5,1

25 25 24,7 25 – 24 – 25   United Airlines 6 8 6 2 7 W 4 3 3 4 4,8

ø

Die Airline-Rangliste der BILANZ basiert auf drei Bewertungssäulen: 

20
14

20
13

W = WLAN auf gewissen Flugstrecken
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Bester Europäer: Swiss
Die Tochter hat ihre Mutter (Luft-

hansa) übertrumpft, unter anderem 
dank jener Vorzüge, die man in der 

Schweiz etwas penetrant als „Swiss-
ness“ bezeichnet, womit Mahlzeiten 

und Musik und Filme schweizerischer 
Provenienz gemeint sind. Die Swiss 

führte zudem  einen 24-Stunden-Kun-
dendienst auf Facebook und Twitter 
ein, worauf man sich viel zugutehält.

VIP gegen Gebühr: Immer mehr Fluggesellschaften überbehüten 
ihre Stargäste mit Extra-Betreuungen

Es ist ein Hochgenuss und Herzens-
trost, bei der  Abreise in London-
Heath row nicht den Volksmassen fol-
gen zu müssen: Der VIP-Fluggast 
bremst nur kurz am diskreten Wind-
sor-Suite-Eingang im Terminal 5, wo 
in einer von 20 Hotelsuiten (sic!) 
Abfertigung sowohl wie Passkontrolle 
so überfreundlich erledigt werden, 
dass man sich fast verliebt. Einzig die 
Sicherheitsüberprüfung muss sein – 
aber man muss nicht warten. Dann 
geht es in einer Feinlimousine über 
das Flughafengelände zum Flugzeug. 
Wer nicht abfliegt, sondern landet,  
braucht sich ums Gepäck nicht zu 
scheren: Es wird am Gepäckband ab-
geholt. Bislang war das Privatjet-Erleb-
nis Staatschefs und Weltstars vorbe-

halten. Jetzt können auch Business- 
und First-Class-Reisende den 
„Heathrow-by-Invi tation-Service“ nut-
zen. Sofern er ihnen 1.900 Euro wert 
ist pro Abflug, Ankunft oder Flugtrans-
fer für höchstens sechs Reisende. 
Das Verzärteln gehört inzwischen 
vielerorts zum Geschäftsmodell. Die 
Etepetisten von Air France in Paris 
bieten eine persönliche Begleitung 
von der Flugzeugtür durch die Schnell- 
Immigration bis zum Taxi für 150 Euro 
an. Ähnliche Dienste offerieren auch 
Delta und die arabischen Airlines. 
Der Flugplatz Changi in Singapur ver-
fügt über ein Terminal, von dem aus 
sich Passagiere für 700 Euro von der 
Lounge zum Flugzeug chauffieren las-
sen können.

vor allem dank ihrer Ersten Klasse, der Flugha-
fen-Wartebereiche und der Serviceleistungen. 
Getadelt werden indes die dünne Bordunterhal-
tung und die immer noch sehr unterschiedlich 
ausgestatteten Geschäftsfliegerklassen. 

Ab November experimentiert Lufthansa erst-
mals mit der sogenannten Premium Economy. 
Maßstäbe in dieser beliebten Zwischenklasse 
setzen ANA, Air New Zealand (4), Turkish Air-
lines (12),  Virgin Atlantic (16) und Air France 
(21).

D
Die Europäer müssen sich ranhalten: Denn auch 
die US-Gesellschaften (neuerdings profitabler 
als die meisten europäischen Wettbewerber) 
machen sich mit stetigen Verbesserungen bei 
Komfort und Service in den vorderen Klassen 
bei der Kundschaft beliebt. 
Delta (20), United Airlines (25) und American 
Airlines rüsteten 2013 fast alle Langstreckenjets 
mit Betten in den Business-Abteilen aus; United 
ist Pio nier beim Live-Fernsehen an Bord, ein 
Angebot, die sonst nur bei Emirates,  Turkish 
Airlines und Oman Air in befriedigender Qualität 
zu finden ist und vor allem Sportbegeisterte 
erfreut. 

Im Netz von A nach B: Für Freude über den 
Wolken sorgt seit Neuestem die Möglichkeit, bei 
vielen Airlines elektronische Kleingeräte (außer 
Mobiltelefon) selbst bei Start und Landung zu 
benutzen. Alle arabischen Fluglinien (außer Qa-
tar Airways), dazu British Airways und Thai Air-
ways betrachten dieses Angebot als wichtigen 
Wettbewerbsvorteil. Dagegen sorgen sich die 
meisten anderen Gesellschaften um die ruhige, 
ungestörte Atmosphäre an Bord. 

Ungestört wären sicherlich auch viele Passa-
giere mit längeren Beinen gern. In den hinteren 
Reihen bleibt es aber selbst bei den Qualitäts-
fliegern eng. Wie das Sitz-Sonderdezernat der 
New York Times ermittelte, verringerte sich der 
Abstand zwischen den Sitzen der Holzklasse in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten um durch-
schnittlich zehn Prozent. 

dienst der  arabischen Fluggesellschaften sein, 
dass die New York Times fragte: „Wie viele Mei-
len benötige ich, um den Fluglinien-Chef 
um zubringen?“

Qatar Airways immerhin sticht mit ihrem 
 Angebot an Bord heraus: Es gilt als das beste am 
Persischen Golf, mit hochwertigen Liegesitzen 
auf Langstrecken und vorzüglichem Essen, das 
man à la carte und zur gewünschten Zeit 
serviert. 

Selbst in der Touristenklasse werden Cham-
pagner und gute Weine ausgeschenkt. Mit jahre-
langer Verspätung eröffnete Ende Mai 2014 der 
Hamad International Airport Doha. Zu den Neu-
erungen zählt, dass Passa giere der gehobenen 
Klassen von einem Mitarbeiter per Ipad einge-
checkt werden.

Europas Traditionslinien British Airways (9) 
und Lufthansa (13) konnten je sechs Ränge gut-
machen – die Briten dank stark erneuerter 
Langstreckenflotte mit zahlreichen A380-Super-
jumbos und B787-Dreamlinern, die Deutschen 
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Der Abstand 
zwischen den 
Sitzen der 
Holzklasse 
verringerte 
sich in den 
letzten beiden 
Jahrzehnten
um durch-
schnittlich 
10 Prozent.

Um jeden Millimeter der Kabine zu optimie-
ren, werden bei den sogenannten Slim-Line-Sit-
zen immer dünnere Mate rialien mit immer we-
niger Polsterung verwendet und die Magazinfä-
cher über die Klapptische montiert. Vermehrt 
wird auch die Rücklehnfunktion reduziert oder 
eliminiert. Was den Hass bei vielen Fluggästen 
schürt, man muss dies so sagen.

Für Linderung beziehungsweise Ablenkung 
von der teilweise schmerzhaften Einpferchung 
sorgen einige der kleineren Anbieter. Passagiere 
der billigsten Klasse bei der ANA bekommen 
zumindest die Möglichkeit, gegen Bezahlung 
jederzeit Speisen oder Getränke aus der höheren 
Klasse zu bestellen. Austrian Airlines bietet auf 
Vor bestellung (bis eine Stunde vor Abflug) Wie-
ner Schnitzel, Salat oder Sushi an.

Einfallsreiche Neuseeländer: Mit einer bisher 
unkopierten Wonne auf Economy-Langstrecken 
wartet Air New Zealand auf: Skycouch-Reihen. 
Diese „Cuddle Class“ (Kuschelklasse), wie die 
Neuseeländer ihr Kabinenkonzept mit Schlaf-
möglichkeiten nennen, besteht jeweils aus drei 
Sitzen, die sich bis zum Vordersitz in eine ebene 
Liegefläche mit den Maßen 84 mal 168 Zentime-
tern umbauen lassen. Wenn zwei Erwachsene 
dieses Angebot buchen, bezahlen sie den regu-
lären Economy-Preis, der dritte Sitz kostet un-
gefähr die Hälfte. 

Ebenfalls außergewöhnlich ist, dass die Bord-
unterhaltung auch vor dem Start und nach der 
Landung bis zum Aussteigen angeschaltet ist. 
Um zudem selbst Vielflieger für die Sicherheits-
bestimmungen an Bord zu interessieren, setzt 
Air New Zealand auf ausgefallene, überaus un-
terhaltsame Sicherheitsvideos, die sich regelmä-
ßig im Internet zu millionenfach angeklickten 
Youtube-Hits entwickeln.

Auch in der Premium Economy (eigenes 
 Abteil mit „Spaceseats“ in einer originellen 
2-2-2-Konfiguration) und in der Business Class 
(maximale Privatsphäre, zusätzlich ausgerollte 
Wolkenmatratzen auf den Flachbetten, Induk-
tionsherde in der Bordküche zur Zubereitung 
mancher Speisen) zeigt die smarte Kiwi-Airline, 
wie man dem Fliegen den Reiz zurückgeben und 
die Groß-Spediteure auch im Himmel schlagen 
kann.  CLAUS SCHWEITZER

So wurde bewertet: Die Ranglisten beruhen auf  aktuellen 
Wertungen maßgebender  Reise- und Fachpublikationen, 
den Airport Reviews und den World  Airport Awards des 
Testportals Skytrax  sowie auf über 50 eigenen Flughafen-
Tests in den vergangenen 18 Monaten. 
Kriterien: Kundenfreundlichkeit, Sauberkeit, Beschilderung 
und  Information, Passagierfl uss, Sitzplatzangebot, Restau-
rantangebot, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten, 
 Lounges, Effi  zienz der  Gepäckausgabe, Verkehrsanbindung, 
Zustand der  Toiletten, WLAN-Verfügbarkeit,  Abläufe 
der Sicherheitskontrollen, Architektur, Gesamteindruck.

Quelle: BILANZ

Flughafen-Test 2014
BILANZ wählte die zehn besten 
Flughäfen der Welt – und die zehn 
schlechtesten (was noch besser ist).

1 SIN Singapore Changi Airport

2 AMS Amsterdam Airport Schiphol 

3 HKG Hong Kong International Airport

4 ZRH Zürich Flughafen

5 HEL Helsinki Vantaa Airport

6 VAN Vancouver International Airport

7 ICN Seoul Incheon International Airport

8 AKL Auckland International Airport 

9 MUC Flughafen München

10 BCN Barcelona El Prat Airport

1 MNL Manila Ninoy Aquino Airport

2 SVO Moscow Sheremetyevo Airport

3 NBO Nairobi Jomo Kenyatta Airport

4 GRU São Paulo Guarulhos

5 DEL Delhi Indira Ghandi International Airport

6 BOM Mumbai Airport

7 BOG Bogotá El Dorado International Airport

8 CDG Paris Charles de Gaulle

9 CMN Mohammed V International Airport Casablanca

10 LGA La Guardia New York

Top Zehn
Landen, umsteigen, starten: Singapur ist der Referenz-
maßstab für Flughäfen. Auch München gehört zur Elite-
klasse. Die Verkehrsanbindung an die Innenstadt ist gut, 
aber die Strecke weit, die S-Bahn-Fahrt nervtötend. 

Flop Zehn
Schon der Weg von einer Abfertigungshalle zur nächsten 
ist eine Reise, dazu Enge, Verspätungen, Drecktoiletten, 
Streiks, Schalter-Stümper. Reisende, meidet Manila, Mos-
kau und Nairobi!
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EINFACH NUR SO 
UNGLAUBLICH 
VIEL SCHLECH-
TER?  62
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AVIV IN ISRAEL 
HAT SICH EINE 
QUICKLEBENDIGE 
GRÜNDERSZENE 
ENTWICKELT  66
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Hier 
funkt’s
Das Ehepaar Kristi und Andy Funk 
sorgt in Hollywood für Aufsehen – 
und Hoffnung bei vielen Frauen: 
In ihrer Krebsklinik ließen sich 
Angelina Jolie und Sheryl Crow 
erfolgreich operieren. Jetzt wollen 
die Funks nach Deutschland.
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ANDY FUNK
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A
Andy Funk, der Deutsch-Kalifornier, in dessen Klinik 
sich Sheryl Crow behandeln und Angelina Jolie ihre 
Brüste abnehmen ließ, gehört zu diesen gebräunt-ath-
letischen Erfolgstypen, denen man gewöhnlicherwei-
se nicht sofort um den Hals fallen will, weil sie einem 
so sympathisch wären. Wenn Funk, der Kraftmensch, 
sein heißes Erfolgslächeln aufsetzt, dann will man 
fast in Deckung springen: Es ist so hart und glatt, dass 
man diese Alton- Lane-Maßanzüge damit bügeln 
könnte, die man an der Wall Street neuerdings so 
gerne trägt. Aber Funk ist einer von den Netten, we-
der Angeber noch Poseur.

„Guten Morgen, kommen Sie rein“, ruft er durch 
die offene Tür und stellt dann auch gleich den Portier 
vor, der um sieben in der Frühe noch etwas verschla-
fen aus der Wäsche guckt: „Das ist der Basti.“ Funks 
fünfjähriger Sohn Sebastian, dessen Drillingsbrüder 
Ethan und Justin noch schlafen: Denn sie müssen 
Kraft sammeln, um ihre Eltern auch am Spätnach-
mittag noch in Bewegung zu halten.

Die Funks leben in Pacific Palisades, einem Stadt-
teil von Los Angeles, gleich am Meer und westlich 
von Santa Monica. Nach viel Geld sieht das über 
60 Jahre alte Haus nicht aus. Der Marktwert liegt bei 
rund drei Millionen Dollar. Aber so viel kosten alle 
Häuser hier, und zwar mindestens. Der Lebensstil 
hier ist gehobener Mittelstand: 270 Quadratmeter 
Wohnfläche, gleich vorne in der zweigeschossigen 
Eingangshalle ein Billardtisch, in einer Nische zwei 
E-Gitarren, darunter eine Gibson Les Paul, dann 
Wohnküche, Spielzimmer und über dem Kamin ein 
Flachbildschirm, auf dem Familienbilder im Dauer-
betrieb wechseln, begleitet von Itunes-Musik. Hin-
term Haus ein Schwimmbecken in Nierenform und 
ein sechs mal neun Meter großes Stück Rasen. 

In der Einfahrt parkt Funks Mercedes SLK, er hat 
gut und gerne seine zehn Jahre auf dem Kühler, zeigt 
Schrammen und Kratzer und bekommt offenbar sel-
ten Auslauf, so staubig wie der Lack ist. Die kleine 

Großraumlimousine daneben verrät auf dem Num-
mernschild: Hier leben „5 Funks“. 

Der heute 37-jährige Andreas Funk kam als junger 
Bursche nach Kalifornien. Mit seiner Harley im 
Frachtraum flog er nach Amerika und fuhr die Route 
66 in acht Wochen von Chicago bis an ihr Ende, nach 
L.A., und als er die Piers von Santa Monica sah und 
den Strand, da wusste er: „Hier bin ich zu Hause.“ 

Funk ist in München geboren, aber in Ham-
burg-Blankenese aufgewachsen: Spross einer Unter-
nehmerfamilie, die seit 135 Jahren Versicherungen 
vermakelt und heute 1.000 Leute in sieben Ländern 
beschäftigt. Die Funk-Gruppe, sagt man, sei der größ-
te private Versicherungsmittler in Europa.

Der Filius indes wollte mit dem Familienbetrieb 
wenig zu tun haben. Dies sei ihm schon mit zwölf 
klar gewesen: „Ich sah, wie unglücklich mein Vater 
war, den mein Großvater gezwungen hatte, ins Ge-
schäft einzusteigen.“ Die Eltern hatten viele Pläne 
mit ihrem Ältesten. Aber das schmeckte ihm nicht, 
sein Bruder ist nun Bannerträger der Tradition.

Es ist nicht ohne Ironie, dass sich Andy nun an 
einem Punkt in seinem Leben befindet, wo er – als 
Gründer und Direktor des Pink Lotus Breast Center 
in Beverly Hills – wieder mit Versicherungen zu tun 
hat: mit Krankenversicherungen. Obwohl die Spezi-
alklinik für Brustkrebs-Vorsorge und -Behandlung in 
der Stadt des Glanzes und der Glänzer liegt, ist sie 
keine Boutique-Praxis für Prominente: 9.500 der rund 
10.000 Patientinnen im Jahr kommen auf Kranken-
schein. Selbst Hollywoodstars sind krankenversichert 
– sofern sie einer Gewerkschaft angehören. Ärzte aus 
ganz Los Angeles überweisen ihre Patientinnen mitt-
lerweile zu den Funks nach Beverly Hills. 

Die Geschichte seines Aufstiegs erzählt Andy Funk 
gerne und gerne auch ausführlicher. Sie handelt da-
von, wie einer den Wohlstand der Familie zwar genoss, 
ihm aber auch zu entkommen versuchte: Die Firma 
des Vaters war in seinen Augen vollendet und fertig. 
Was gab es für ihn denn noch zu tun? Nein, er wollte 
etwas Neues, etwas aus eigener Kraft aufbauen. 

Andy war also in den USA gelandet und geblieben, 
in jenen Aufbruchsjahren der sogenannten Neuen 
Wirtschaft: Er gründete die Technikfirma Microdyne, 
die sich auf Netz-Animationen spezialisierte – aber 
Geld verdienen ließ sich damit zunächst nicht. „Als 
Unternehmer muss man darauf vorbereitet sein, auf 
die Schnauze zu fallen – und wieder aufzustehen.“ Fo
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Ich wollte 
nicht ins 
Familienun-
ternehmen 
einsteigen, 
weil ich sah, 
wie un-
glücklich 
mein Vater 
gewesen 
war, den 
sein Vater 
dazu ge-
zwungen 
hatte.“ 
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„Es ist möglich, 
Geld zu verdienen 
und gleichzeitig 
etwas Gutes zu tun“
Andy Funk sieht seiner 
Frau (r.) bei der Arbeit zu.
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Er lebte auf Kredit (den er dem Familiennamen 
und der Dresdner Bank verdankte) und stand irgend-
wann mit fast 250.000 Dollar in der Kreide, und die 
Bank wollte ihr Geld zurück, und Funk stieg zwei 
Jahre lang auf Tütensuppen und Fleischklopse um: 
„Drei Dollar am Tag fürs Essen – mehr konnte ich 
mir nicht leisten.“ 21 war er damals, und nach eige-
nem Ermessen, zumindest was seinen Geschäftssinn 
anging, noch ziemlich „dumm“.

Microdyne kam dann zwar in Fahrt, aber Funk 
blieb unzufrieden: „Ich begann, mich zu langweilen, 
wollte lieber noch mehr Unternehmen gründen. Ich 
hab’s nicht genossen, CEO zu sein, ich hatte einfach 
zu viel Energie, um sie nur auf ein einziges Unter-
nehmen zu konzentrieren. Also entschloss ich mich, 
mehrere aufzubauen.“ Ihm „dämmerte, dass ich ins 
Geschäft mit Wagniskapital einsteigen musste“.

In der Folge hob er Daily F1 aus der Taufe, eine  
Nachrichtenseite für Formel-1-Fans, und Helping.org, 
ein Spendenportal, das er 1999 an AOL verkaufte:  
„Helping.org machte mir klar, dass es möglich war, 
Geld zu verdienen und gleichzeitig Gutes zu tun.“

Im Jahr 2000, kurz nachdem die erste Spekula-
tionsblase mit Internetfirmen zerknallt war, gründete 
er, 24 Jahre alt, Funk Ventures, einen Gründungsver-
anstalter für Risikokapital, der vor allem, so lauteten 
sein Wille und Entschluss, Sozial- und Umweltpro-
jekte entwickeln sollte. Daily F1 und Microdyne hatte 
er unterdes zum Verkauf gebracht, alle Schulden 
getilgt und ein gewisses Vermögen gemacht. 

M
Mehr als das Abitur kann Funk nicht vorweisen: „Ein 
Studium hätte mich nur Zeit gekostet.“ Er surfte, 
bildete sich zu einem der weltbesten Triathleten sei-
ner Altersklasse aus, vertiefte sich in die Fachliteratur 
und stellte fest: „Der beste Weg, um zu lernen, wie 
man investiert, ist: zu investieren. Wagniskapitalis-
mus kann man nicht lehren. In diesem Geschäft geht 
es ebenso sehr um Beziehungen wie um Geld.“ Er 
sagt von sich, dass er über „ein Gespür verfügt für 
Bedürfnisse und die Begabung, Märkte lesen“ zu kön-
nen: „Ich weiß, welches Produkt relevant sein wird 
und wann.“ Die wichtigsten Worte im Funkvokabular 
sind „sozial“, „umweltbewusst“ und „Verantwor-

Funkverkehr 
Andy Funk, der Triathlet, 
muss in Form bleiben. 
Sein Tagespensum: acht 
bis zehn Meilen Dauerlauf, 
ein bis zwei Meilen Schwimmen 
oder 20 bis 50 Meilen auf 
dem (Stand-)Fahrrad, gerne 
auf dem Dach. Dann kann 
er beim Rennen auf seinem 
Macbook E-Mails beantworten 
oder sich von seinen Söhnen 
erfrischen lassen.

Funktionierendes 
Familienleben Andy 
und Kristi Funk mit ihren 
Trainern Justin, Ethan 
und Sebastian (v.�l.).
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tung“. Dass sich mit diesem Anspruch auch Geschäfte 
machen lassen, ist seine magische Formel: „Ich sehe 
so viele Leute, die ihr Leben lang daran arbeiten, reich 
zu werden, egal wie – und am Ende spenden sie alles 
für gute Zwecke, um sich ihr Gewissen zurückzukau-
fen. Ich habe nie verstanden, warum sie nicht gleich 
versuchen, Gutes für sich selbst und für andere zu 
tun. Das eine schließt das andere ja nicht aus.“

Er legte sein Geld in über 20 Medizin- und Um-
weltschutzfirmen an, sprach auf Konferenzen, 
schrieb über „Investing Today for a Better Tomor-
row“ und rückte 2007 als jüngstes Mitglied ins Di-
rektorium des Cedars-Sinai Medical Center in Los 
Angeles ein – wo er einer grünäugigen Ärztin der 
Extraklasse begegnete: der Chirurgin Kristi Prado.

Sieben Jahre älter als Andy, leitete sie die Abtei-
lung für Brustbehandlungen. Aber ihr gefielen die 
Zustände im Männer-beherrschten Großklinikum 
nicht mehr, das Patientinnen – statt diese zu betreuen 
– zu Behandlungsobjekten degradierte.

Nun, Andy und Kristi verliebten sich, heirateten 
am 22. Februar 2007 in Puerto Vallarta, Mexiko, und 
fassten den Entschluss, gemeinsam eine Klinik zu 
gründen, mit drei Millionen Dollar aus der eigenen 
Tasche: das Pink Lotus Breast Center. Im März 2009 
feierten sie Eröffnung.

Dass die Verbindung der attraktiven Brustchirur-
gin mit dem blendend aussehenden Ironman nicht Fo
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Funkstille Man lauscht auf Stimmen und 
erwartet irgendeine Antwort auf 

die Fragen nach dem Sinn des Lebens, 
und man hört doch nur das Meer 

und den Wind und die Möwen.
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Büroalltag Klinikbetreiber 
Andy Funk, der stets aussieht 

wie frisch geduscht, schaut sich 
Fotos seiner berühmtesten 

Kundin an, der Filmschauspiele-
rin Angelina Jolie. Auf dem 

Beifahrersitz: seine Geschäfts-
führerin Lori-Beth Sewell.

zur Gründung einer auf Brustvergrößerungen spezi-
alisierten Privatklinik führte, die in Beverly Hills mit 
der gleichen Selbstverständlichkeit aufgesucht wer-
den wie anderswo Zahnarztpraxen, erklärt Kristi 
Funk unter zustimmendem Nicken ihres Gatten so: 
„Wir sind beide sehr gläubige Christen, und wir glau-
ben, dass wir einen höheren Auftrag haben. Und der 
ist, so viel Gutes wie möglich zu tun – und nichts, um 
die Eitelkeit der schon extrem Eitlen zu steigern.“ 
Das Holzkreuz im Wohnzimmer der Funks und die 
drei Votivkerzen für die Drillinge auf dem Kaminsims 
erfüllen nicht nur zierende Zwecke. 

Eine Schönheitsklinik brächte mehr Geld ein, sagt 
Kristi, und sie müssten auch nicht sechs Monate oder 
ein Jahr lang auf die Zahlung der Krankenversiche-
rungen warten. Doch „das würde uns nichts bedeu-
ten, und das befriedigende Gefühl am Ende jedes 
Tages, dass wir so vielen Frauen durch eine schwere 
Zeit geholfen haben, gäbe es für uns dann auch nicht.“   
Das Pink Lotus Breast Center, untergebracht in einem 
sechsstöckigen, rundum verglasten Ärztehaus am 
South Spalding Drive, verbindet Vorsorge und Chir-
urgie miteinander: Dies erspart den Patientinnen 
nicht nur viel Lauferei, sie können auch ein enges 
Verhältnis zu dem Team aufbauen, das sie (von der 
Diagnose bis zur Wundversorgung) behandelt. 

„Normalerweise vergehen zwischen einer Mam-
mographie, die einen Schatten zeigt, und der klaren 
Diagnose bis zu zweieinhalb angstvolle Monate. Bei 
uns dauert das höchstens vier Tage“, sagt Andy Funk. 
Und falls sich ein Krebsverdacht bestätigt, dann 
braucht die Patientin nicht Wochen auf die Operation 
zu warten: „Wir sind in der Lage, sie von einem Tag 
auf den anderen einzuplanen.“

Pink Lotus beschäftigt nur Chirurginnen (derzeit 
vier), Kristi Funks Spezialdisziplin ist die minimalin-
vasive Operation: Sie entfernt Kleintumore vorzugs-
weise über einen Schnitt in der Achselhöhle, damit 
die Behandlungsspuren so unsichtbar wie möglich 
sind. Die brusterhaltenden Eingriffe dauern zwar bis 
zu viermal so lang wie der Weg über den unmittelba-
ren Einschnitt und werden von den Kassen nicht 
besser honoriert, seien aber alle Mühen wert: Ihre 
Patientinnen würden weniger traumatisiert.

Für unversicherte Frauen hat das Ehepaar die Pink 
Lotus Petals („Blütenblätter“) gegründet, eine Stif-
tung, die notfalls auch die Behandlungskosten über-
nimmt – und zwar nicht nur jene, die am Pink Lotus 
Center selbst anfallen. „Wir wollen Menschen helfen, 
die Beistand in schweren Zeiten suchen.“ 

Ihre berühmtesten Patientinnen waren die an 
Krebs erkrankte Rocksängerin Sheryl Crow und An-

 4
Tage höchstens 
dauert es im 
Pink Lotus Breast 
Center von der 
Mammographie 
bis zur Diagnose. 
Schon am 
Folgetag kann 
Kristi Funk, 
wenn nötig, zum 
Skalpell greifen.
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So beängstigend 
die Situation auch war, 

Angelina Jolie hat sie 
mit Professionalität 

und Eleganz bewältigt.“  
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Funkfamilie 
Das Ausschlafen 
hat den Vorteil, 
die Eltern auch 
am Abend noch 
ohne Substanz-
verlust richtig 
gut beanspruchen 
zu können. 
Familie Funk beim 
Tagesausflug.

gelina Jolie. Die Schauspielerin hatte erfahren müs-
sen, dass sie Trägerin des BRCA1-Gens ist, das die 
Wahrscheinlichkeit einer Tumorbildung, insbeson-
dere für Brustkrebs, beträchtlich erhöht: In ihrem 
Fall lag das Risiko einer Erkrankung bei 87 Prozent. 
Jolie hatte die vorsorgliche Entfernung ihrer Brüste 
mit anschließender Rekonstruktion beschlossen – 
eine Operation, die in drei Phasen fast ein Vierteljahr 
lang dauerte und am 27. April 2013 beendet wurde. 

Bei der Behandlung des Weltstars mussten einige 
Zugeständnisse gemacht werden. Die Klinikbesuche  
von Angelina Jolie fanden aus Gründen der Diskre-
tion nur in den Abend- und Nachtstunden statt, die 
Operationen im Morgengrauen. „Angelina war ent-
spannt, zuversichtlich, informiert und ihrer Situation 
bewusst“, sagt Funk. „Sie erwies sich immer als je-
mand, die genau weiß, worauf sie sich einlässt, und 
so beängstigend so eine Situation für jede Frau auch 
sein kann – sie hat dies mit äußerster Professionalität 

und Eleganz bewältigt.“ Während Kristi und ihr Team 
sie im Untergeschoss ope rierten, saß Andy zwei 
Stockwerke darüber mit Jolies Mann Brad Pitt in der 
Teeküche. Auch Männer brauchten in solchen Situa-
tionen Beistand, sagt Andy. Sie tranken viel Kaffee, 
blieben manchmal bis in den Nachmittag oben. Essen 
ließen sie sich anliefern. 

Der Rummel, den die Operation auslöste, bescher-
te Pink Lotus noch mehr Zulauf: vor allem wegen 
Angelina Jolie selbst, die am 14. Mai vergangenen 
Jahres einen Beitrag für die New York Times verfasst 
hatte, in dem sie über die Gründe berichtete, die sie 
zu der Operation bewogen hatten. Zu den Funks 
kommen seither viele Frauen, die sich auf das 
BRCA1-Gen untersuchen lassen wollen. Von der Idee, 
sein Angebot auf andere Krebserkrankungen auszu-
weiten, hält Funk nichts: Die Klinik sei bereits heute 
sehr gut ausgelastet. Aber er will fünf zusätzliche 
Diagnose-Zentren in L.A. einrichten und sein Ge-
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Funkloch Am späten Nachmittag 
bereitet Andy Funk die Fahrradanhänger 

für den Ausflug vor: Die Familie 
will hinunter an den Strand und dann 

über Santa Monica und Venice Beach bis 
zum Flughafen von L.A. radeln – und 

dann natürlich auch wieder zurück. 
Jeden Tag 27 Meilen. „Diese Tour ist 

definitiv unsere Familientradition.“

schäft auf andere US-Großstädte ausdehnen. Er wäre 
ein schlechter Geschäftsmann, wenn er dies nicht 
täte. Auch Deutschland hat er im Visier: „Das wird 
kommen, dazu bin ich fest entschlossen.“ 

Geschäftsfreunde, darunter wohl auch der deut-
sche Goldman-Sachs-General und frühere Herzchir-
urg Alexander Dibelius, haben ihm dazu geraten. 
„Innerhalb von drei Wochen hatte ich mindestens 
zehn Indikatoren ermittelt, die für eine Expansion 
nach Deutschland sprechen.“ Mit Krankenversiche-
rungen habe er Erfahrung, und in Deutschland sei 
dieses Geschäft sogar besser planbar, weil die Gebüh-
rensätze nicht verhandelbar seien wie in den USA.

Pink Lotus ist „mein Vermächtnis“, sagt Funk. 
Seine unternehmerische Energie wolle er vor allem 
der Klinik widmen. Das Geschäft mit Risikokapital 
bereite ihm zwar Freude, gewiss, und erfolgreich sei 
es auch, aber es läuft nun doch eher nebenher. 

S
Seit der Finanzkrise 2008 habe er von einst 
20 Anlagen nur noch sechs im Angebot, die ihm, wie 
er hofft, „eine Menge Geld“ einbringen werden: zum 
Beispiel einen Versender für wiederverwendbare Um-
zugskartons oder Prolacta, eine Firma, die Mutter-
milch-Präparate anbietet. Natürlich wolle er weiter 
investieren, das bringe ihm Spaß, aber, wie gesagt, 
nur noch in vier oder seinetwegen auch fünf Firmen, 
und zwar ausnahmslos mit eigenem Zaster: „Ich ge-
nieße die Unabhängigkeit.“ 

Er bekomme etwa 50 Geschäftspläne im Monat 
zugeschickt: „Ich hatte die Möglichkeit, bei Facebook 
und anderen Technikfirmen zu investieren, deren 
Anfragen über meinen Schreibtisch kamen und die 
ein Vermögen verdient haben. Aber ich konzentriere 
mich ausschließlich auf Ideen, die Leben entweder 
retten oder zumindest besser machen können.“ 

Einen Schreibtisch braucht er nicht. Das Tages-
geschäft plant er mit seiner „rechten Hand“, der 
Pink-Lotus-Geschäftsführerin Lori-Beth Sewell: Sie 
kommt um halb acht in der Früh zu Andy Funk nach 
Pacific Palisades, also in einer halben Stunde, setzt 
sich dann mit ihm an den Küchentisch und geht den 
Tag mit ihm durch. Kristi ist um diese Zeit meist 
schon in der Klinik, 20 Autominuten entfernt. Funks 

Büro ist ein Macbook Air und ein tragbarer, nimmer-
müder Datenübertrager. Auf der Fahrt in die Klinik, 
die er täglich für ein oder zwei Stunden besucht, er-
ledigt er, was zu tun ist. Statt des SLK, der weiter in 
der Einfahrt verstaubt, nutzt er den Rufdienst Uber, 
den er mit seiner Iphone-App bestellt.

Seine Garage braucht er nicht fürs Auto – dazu ist 
das Wetter zu gut –, sondern für Zeugs und Kram: 
Surfbretter, Fahrräder, Zubehör, Sachen für den 
Strand, Trainingsgeräte. Funk rennt täglich zehn Mei-
len, fährt 50 weitere mit dem Fahrrad. In der Triath-
lon-Weltrangliste liegt er auf Platz 18. 

Egal – Funk ist gerne daheim, und wenn es Wich-
tiges oder Unwichtiges zu bereden gibt, dann setzt 
er sich oft dazu in die Hollywoodschaukel im Garten, 
während die Söhne auf dem Rasen bolzen: „Ich erin-
nere mich“, sagt er und schaut sich in seinem Klein-
garten um, „dass mein Vater nie vor neun oder zehn 
Uhr abends zu Hause war. Und dass unser Haus in 
Blankenese jedem in der Nachbarschaft verriet, dass 
wir die Reichsten waren.“ 

Die Kinder sind ausgeschlafen und in Form. Nach-
her, am späten Nachmittag, schwingen sich die Fun-
kes auf ihre Räder, packen die drei Söhne in zwei 
Anhänger und fahren hinunter zum Strand bis Santa 
Monica und am Venice Beach vorbei und immer am 
Meer entlang bis zum Flughafen LAX und dann wie-
der zurück. Das sind 27 Meilen bis dahin, wo Andy 
Funk seine Heimat fand, als er mit 19 Jahren nach 
Kalifornien kam. Jürgen Schönstein

Ich bin 
fest ent-
schlossen, 
Pink Lotus 
auch nach 
Deutsch-
land zu 
bringen.“  
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EY Financial Services 
Die globale EY-Organisation ist einer der 
Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Transaktionsberatung 
und Managementberatung. Von den 
weltweit 175.000 EY-Mitarbeitern arbeiten 
allein 35.000 in unserer Financial 
Services Organisation. Diese prüfen und 
beraten Mandanten in den Sektoren Asset 
Management, Banking & Capital Markets 
und Insurance und bündeln ihr Wissen 
aus unseren Fachbereichen Assurance, 
Tax, Transactions und Advisory zu einer 
Leistung aus einer Hand.  

Ihre Perspektive 
In unserem stark wachsenden Geschäfts-
bereich Financial Services haben Sie viele 
Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln. Ihre hervorragenden 
Karrierechancen können Sie in Deutschland 
an zehn Standorten wahrnehmen.  

 
Sie haben umfangreiche Erfahrungen in 
der Finanzbranche gesammelt. Fachwissen, 
Engagement und frische Ideen kenn- 
zeichnen Ihre Arbeit. Sie denken unter- 
nehmerisch, bringen viel Teamspirit mit 
und freuen sich darauf, grenzüberschreitend 
mit ambitionierten Kolleginnen und 
Kollegen sowie bedeutenden Mandanten 
zusammenzuarbeiten.

www.fscareers.ey.com  

Als einer der großen Financial-Services-Dienstleister der 
Welt suchen wir ständig erfahrene und engagierte Fach- und 
Führungskräfte, die mit unserer erfolgreichen Organisation 
wachsen und sich weiterentwickeln möchten:

(Senior) Consultants (w/m) und 
(Senior) Manager (w/m) für unsere 
Financial Services Organisation in 
den folgenden Bereichen: 

• Assurance 
Prüfung von Banken, 
Versicherungen und Finanz- 
dienstleistern sowie prüfungs- 
nahe Beratung  (Financial 
Accounting Advisory Services)

• Advisory 
Performance Improvement, 
Risk, IT Risk & Assurance, 
Actuarial

• Tax 
Tax Advice, Tax Compliance, 
Indirect Tax, International 
Tax Services, Transaction Tax, 
Transfer Pricing, Law

• Transaction Advisory 
Mergers & Acquisitions, Transaction 
Support, Valuation & Business Modelling, 
Operational Transaction Services

Es ist Ihre Zeit, machen Sie das Beste daraus!  
Jetzt bewerben und die Zukunft der Finanzdienstleister mitgestalten:

www.jobportal.de.ey.com 
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Seit 2008 zogen verstärkt Frauen in die Vorstände von 
Dax-Konzernen ein. Doch die Erwartungen, die sich 
damit verbanden, erfüllten sich bislang nicht: In der Führung 
deutscher Unternehmen spielen Frauen bislang kaum 
eine Rolle. Sind daran wirklich nur die Männer schuld?

M
Margret Suckale (58) galt einmal als Idol 
all jener Frauen, die es bis ganz nach 
oben schaffen wollen. 2007 – damals 
amtierte sie als Arbeitsdirektorin der 
Deutschen Bahn – war sie für einige Zeit 
die einzige Frau in den obersten Füh-
rungskadern der 100 größten Unterneh-
men des Landes. 

Damit die Angelegenheit nicht allzu 
peinlich oder rufschädigend für alle 
Beteiligten ausfällt, denkt man daran, 
Suckales Vertrag im Mai 2017 aus über-
geordneten „Altersgründen“ auslaufen 
zu lassen: Sie ist dann 61 Jahre alt und 
hat ihre Karriere ohnehin hinter sich. 
Mehr als älter könnte sie bei BASF so-
wieso nicht werden.

Aber Altersgründe sind natürlich nur 
vorgeschoben: Andere BASF-Künstler 
standen weit länger im Dienst, etwa der 
frühere Generaldirektor und heutige 
Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen „El Pis-
tolero“ Hambrecht (67).

Ausgerechnet Premierenfrau Suckale 
gerät ins Zentrum einer Personaldebatte, 
die neuerdings in den Hinterzimmern 
der Macht mit Leidenschaft und Rätsel-
raten geführt wird: Warum scheitern so 
viele Frauen nicht nur an ihrem Aufstieg, 
sondern auch, nachdem sie diesen Auf-
stieg geschafft haben? 

Suckale reiht sich wohl als nächste 
namhafte Absteigerin ein in die lange 
Kette gescheiterter beruflicher Existen-
zen: Seit Barbara Kux (60) 2008 als erste 
Dame in den Siemens-Vorstand einzog, 
haben deutsche Aufsichtsräte zwar 
mannhaft weitere 19 Frauen in die Vor-
stände von Dax-30-Konzernen befördert 
– doch sieben von denen sind schon wie-

Warum so viele  
Spitzenmanagerinnen 
scheitern

Vor drei Jahren gelang ihr als erster 
Frau in der 150-jährigen Firmengeschich-
te auch noch die Beförderung in den 
Vorstand der BASF, und seit dem vergan-
genen Jahr präsidiert sie – ebenfalls als 
erste Frau – einem Arbeitgeberverband, 
jenem der Chemie. Margret Suckale: eine 
Spitzenfrau par renommée, und zwar in 
jeder Hinsicht. 

Und doch steht sie offenbar vor dem 
Aus: Sie darf, nach allem menschlichen 
Ermessen, davon ausgehen, dass ihr Ver-
trag nicht verlängert wird. Die Stimmung 
im Direktorium der BASF richtet sich 
gegen sie. Die Rustikalen im Aufsichtsrat 
machen die Arbeitsdirektorin für die 
freudlose Lage im Ludwigs hafener 
Stammwerk verantwortlich, wo Perso-
nalkosten die Gewinne drücken. Die 
Ampeln vor Suckale stehen auf Rot.

Aber selbst, wenn man von dem spe-
ziellen Fall absieht, sagt ein Ratsherr, 
habe die Personalchefin „die Erwartun-
gen nicht immer erfüllt“. Fo
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der von der Bildfläche verschwunden – 
eine erstaunlich schlechte Quote. 

Bei Unternehmen der zweiten und 
dritten Börsengarnitur sieht es auch 
nicht besser aus: Von den elf Frauen, die 
seit 2011 bei M-Dax-Unternehmen in die 
Vorstände vorstießen, haben vier ihre 
Posten schon wieder geräumt. Und auch 
im S-Dax rollten vier Köpfe.

Irgendetwas läuft schief, nicht nur für 
die betroffenen Managerinnen selbst, 
sondern auch für die vielen Frauenför-
derer im Land: Nach der reinen Lehre 
hätten die ersten Ernennungen von Vor-
standsfrauen die nächsten bald nach sich 
ziehen müssen. Frauen, so erwartete 
man, würden anderen Frauen den Auf-
stieg erleichtern. Doch nichts derglei-
chen geschah. 

Im Gegenteil, nicht wenige Männer-
manager sehen sich in ihren Vorurteilen 
heute bestätigt: Die Damen hätten es 
schlicht und einfach nicht drauf. Frau-
enrechtler und Verschwörungstheoreti-
ker wiederum vertreten in der mit Emo-
tionen überfrachteten Diskussion die 
Auffassung, dass allein das schwache 
Geschlecht, also die Männer, die Schuld 
daran trügen, dass Frauen entweder in 
ihrer Entfaltung behindert oder nicht 
befördert oder nach einer Beförderung 
schikaniert und nicht glücklich und an-
schließend vor die Tür gesetzt würden. 

Immer mehr Aufsichtsräte und Fach-
leute weisen indes auf einen dritten Ge-
sichtspunkt hin, der in ihren Augen keine 
zu unterschätzende Rolle spiele: dass 
viele Unternehmen in ihrer gut gemein-
ten Bereitschaft, zuvörderst Managerin-
nen anzuregen und zu begünstigen, viel-

leicht zu weit gegangen seien und 
schlechte oder doch zumindest nicht die 
besten Vertreterinnen um des öffentli-
chen Beifalls willen in ihre Vorstände 
befördert oder die guten auf den falschen 
Positionen eingesetzt hätten. 

Michèle Morner, die an der Univer-
sität Witten-Herdecke das Rein-
hard-Mohn-Institut für Unternehmens-
führung leitet, beklagt in gesetzten Wor-
ten vor allem die Hast, die bei der 
Auswahl der ersten Vorstandsfrauen 
geherrscht habe:  „Da spielte wohl eher 
der gesellschaftliche Druck eine Rolle 
und dass die Politik mit einer Quote 
drohte.“

D
Da ist zum Beispiel Regine Stachelhaus, 
59 Jahre alt, Multi-Vorstand (unter an-
derem fürs Personalwesen), allerdings 
beim Energieunternehmen Eon. Stachel-
haus verwirrte Anhänger und Gegner 
und nicht zuletzt sich selbst bei inner-
betrieblichen Machtspielen.

2011 hatte sie von Eon-Schreckens-
herrscher Johannes Teyssen (54) die 
Order erhalten, so viele Stellen zu 
streichen wie nie zuvor seit Unterneh-
mensgründung. Die Betriebsräte schrien 
Mordio und Zeter, sprangen auf die 
Barrikaden. 

Damit war zu rechnen gewesen. Aber 
Stachelhaus erweckte den Eindruck, als 
hätte sie die Reaktion überrascht. Nach-
dem sie zunächst mit einer Art Versöh-
nungstechnik experimentiert hatte, 
senkte sie ihre Betriebstemperatur auf 
eiskalt, schürte dadurch aber nur den 
Widerstand. Ihrem Auftrag, den Perso-
nalabbau elegant zu moderieren, lief ihre 
Taktik gänzlich zuwider. 

Dann krochen unvermeidlicherweise 
jene Kollegen hervor, die selbst gern Per-
sonalvorstand geworden wären, und als 

Teyssen schließlich hinter ihrem Rücken 
mit den Aufrührern die Friedenspfeife 
zu stopfen begann, sah sich seine Perso-
nalleiterin restlos düpiert. Als ihr Ehe-
mann dann auch noch erkrankte, war 
dies zu viel für sie. Man trennte sich. 
Eon-Männer feixen heute: Stachelhaus 
war die falsche Wahl für diese Stelle.

Anders gelagert ist der Fall bei Elke 
Strathmann (56), von der Mitvorstände 
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ebenfalls behaupten, sie habe nicht das Format be-
sessen, um ihren Posten auszufüllen: Im Januar 2012 
hatte sie sich von Nestlé (13.000 Mitarbeiter) zum 
Autozulieferer Continental transferiert, um sich im 
dortigen Vorstand ums Frauenfach zu kümmern, 
nämlich ums Personal, und das hieß um fast 180.000 
Beschäftigte. 

Unverzagt und selbstbewusst ging sie ihrer Arbeit 
nach und machte ihre Sache nach allgemeinem Da-
fürhalten nicht schlecht. Die Verlängerung ihres Ver-
trags, der Ende 2014 auslief, schien eine Formsache 
zu sein. Doch im Frühjahr drehte sich die Stimmung, 
Führungskader jammerten über Strathmanns for-
sche, gerade Art, weinten sich beim Aufsichtsrat aus 
und vereitelten, aus ihrer Sicht erfolgreich, eine 
Vertragsverlängerung.

Und da ist Siemens-Personalvorständin Brigitte 
Ederer (58), die sich ihrerseits geweigert hatte, den 
Vertrag des Gesamtbetriebsratschefs Lothar Adler 
(65) zu verlängern. Ausgerechnet Adler, der sich mit 
Machtspielen besser auskennt als viele andere. Aus-
gerechnet die österreichische Sozialdemokratin, die 
Rote Gitti. 

Als ihr Vorgesetzter Peter Löscher (56), Österrei-
cher wie sie, das Haus verlassen musste, da wollten 
die Gewerkschaften einer Bestellung von seinem 
Nachfolger Josef Käser (Joe Kaeser) nur unter der 
Bedingung ihren Segen erteilen, dass Ederer abser-
viert würde.

Ö
Öffentlich Stellung zu nehmen zu ihrem Abgang 
wagt keine der betroffenen Frauen. Eine ruft zurück 
und sagt: „Ich bin gegangen worden. Aber ich weiß 
bis heute nicht richtig, warum.“ Die ersten Monate 
seien schwer gewesen. Sie habe jetzt mit dem Kapitel 
abgeschlossen und wolle nicht mehr darüber 
reden. 

Eine Frau, einst Vorstandsmitglied eines Dax-Kon-
zerns, erklärt zunächst ihre Bereitschaft, von sich zu 
erzählen und wie man sie um ihren Job gebracht hat. 
Wir verabreden uns in einem Café, sie sitzt an einem 
Tisch in der Mitte, gleich beim Eingang, dort, wo 
jeder vorbeimuss. 

Die Probleme, denen sie sich ausgesetzt sah, wa-
ren ihrer Meinung nach struktureller Natur: „Im 
Personalbereich glaubt jeder, mitreden zu können. 
Man hat da mit ganz unterschiedlichen Interessen 
zu tun: Aufsichtsrat, Vorstand, Gewerkschaften, Be-
triebsräte und natürlich Mitarbeiter. Da ist die Gefahr 
groß, sich Feinde zu machen.“ 

Sie überlegt ein paar Tage, ob sie sich namentlich 
zitieren lassen möchte. Dann ruft sie an: Nein, sie 
fürchte, nach einer öffentlich vorgetragenen Klage 
keinen neuen, großen Job mehr zu finden. Und den 
will sie unbedingt. 

Bei allen Unterschieden weisen viele Fälle doch 
eine erstaunliche Gemeinsamkeit auf: Abgesehen von 
Barbara Kux, die bei Siemens für den Einkauf zustän-
dig gewesen war, leiteten alle ausgeschiedenen 
Dax-Vorstandsfrauen das Personalressort, jenes, wo 
alle glauben, mitreden zu müssen. 

„Aufsichtsräte holen Frauen für das vordergründig 
einfache Neigungsfach ,Human Ressources‘, die sollen 

Allianz Helga Jung 2012–
BASF Margret Suckale 2011–
BMW Milagros Caina Carreiro-Andree 2012–
Continental Elke Strathmann 2012–2014

Ariane Reinhart 2014–
Daimler Christine Hohmann-Dennhardt 2011–
Deutsche Börse Hauke Stars 2012–
Deutsche Lufthansa Simone Menne 2012–

Bettina Volkens 2013–
Deutsche Post Angela Titzrath 2012–
Deutsche Telekom Claudia Nemat 2011–

Marion Schick 2012–2014
Eon Regine Stachelhaus 2010–2013
Henkel Kathrin Menges 2011–
Münchener Rück Doris Höpke 2014–
SAP Angelika Dammann 2010–2011

Luisa Deplazes Delgado 2012–2013
Siemens Brigitte Ederer 2010–2013

Barbara Kux 2008–2013
Lisa Davis 1.8.2014–

Schöne Ausrede 
Nach derzeitigem 

Kenntnisstand 
hat Margret Suckale 

keine lange Zukunft mehr 
im Vorstand der BASF: 

Der Vertrag mit 
der Personalchefin soll 

nicht verlängert werden – 
„aus Altersgründen“.

Frauen in Dax-30-Vorständen 2008 bis 2014

Quelle: DIW, Bilanz-Recherche Fo
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dann ungefährliche, fürsorgliche Rol-
len wahrnehmen. Wenn sie diesem 
Mutterbild nicht entsprechen, entwi-
ckelt sich der Widerstand“, sagt Tho-
mas Sattelberger (65), einst selbst 
Personalvorstand bei Continental und 
Telekom. „Wären die Frauen Männer 
gewesen, hätten sie sich gehalten.“

Viele Managerinnen, deren Lauf-
bahn unsanft beendet oder unterbro-
chen wurde, waren selbst mehr Forde-
rer als Förderer, machtorientierte und 
verbissen auftretende Kader. So äu-
ßern sich Menschen, Männer und 
Frauen, die sie kennen oder mit ihnen 
zusammengearbeitet haben. 

„Vielleicht habe auch ich mich 
manchmal zu sehr unter Druck gesetzt 
und schnelle statt überlegte Entschei-
dungen getroffen“, sagt die Exvorstän-
din im Café und fügt hinzu: „Ich hätte 
manches konzilianter angehen kön-
nen. Aber es ist schwer, die richtige 
Balance zu finden, etwas zu bewegen 
und gleichzeitig nicht anzuecken.“ 

Vor lauter Sorge, auf Männer-Wi-
derstand zu treffen, schalten nicht 
wenige Frauen zu früh oder sogar völ-
lig überflüssigerweise auf Angriffsver-
teidigung. Frauen in Vorständen: Sie 
scheitern häufig auch an sich selbst.

Dass Männer ihre Vormacht dauer-
haft verteidigen können, ist dennoch 
zweifelhaft. Bei Continental hat Auf-
sichtsratschef Wolfgang Reitzle (65) 
keinen Mann auf den alten Posten Elke 
Strathmanns gesetzt, sondern Ariane 
Reinhart (42) von Bentley. Und bei 
Siemens leitet ab Anfang August Lisa 
Davis (50) die Energie-Sparte. 

Und, wer weiß, vielleicht bleibt so-
gar Margret Suckale bei BASF die 
Schmach erspart, durch einen Mann 
ersetzt zu werden. Aufsichtsratschef 
Hambrecht gilt als überzeugter Frau-
enförderer. Suckale war seine Entde-
ckung. Es könnte die zweite folgen. 
SOPHIE CROCOLL

Herr Sendele, 2012 gehörten 
15 Frauen Dax-Vorständen an, 
inzwischen wurden sechs von 
ihnen schon wieder abgelöst. 
Taugen Frauen nicht für 
Vorstandspositionen?
Es ist falsch, zu behaupten, dass 
diese Frauen gescheitert seien.

Als Erfolg kann man ihre 
Ablösung kaum bezeichnen. 
Sie reüssierten sehr wohl, wenn 
man jeden einzelnen Fall analysiert: 
Regine Stachelhaus hat man bei 
Eon eine unmögliche Mission 
zugeordnet. Suchen Sie mal in 
Deutschland einen Mann, der die 
vier Gebiete Personal, Einkauf, IT 
und Recht gleichzeitig beherrscht 
– Sie werden keinen finden! Und 
Brigitte Ederer war wohl eines 
der besten Personal-Vorstandsmit-
glieder, die Siemens je hatte. 

Trotzdem gilt das Personal-
wesen als eines der unbedeuten-
deren Ressorts.
In Deutschland ist die oberste 
Personalfunktion in der Regel 
nicht mit den Besten der Besten 
besetzt. Man ist der Auffassung, 
dass jeder Personal kann. 

An das Märchen, dass nur Män-
ner Frauen am Aufstieg hinder-
ten, glaubt heute niemand mehr. 
Hand aufs Herz: Warum floppen 
so viele Frauen im Vorstand ?
Um den Aufstieg gebrachte Män-
ner fühlen sich zur Seite gescho-
ben. Da weht den Frauen ab Tag 
eins im Vorstandsjob eiskalte Po-
larluft entgegen. Und Fallensteller 
warten. Sie könnten Jeanne d’Arc 
oder die Jungfrau Maria auf diese 
Posten setzen, Männer fänden 
noch immer einen Tadel.

Haben Aufsichtsräte nicht ein-
fach die Falschen zu Vorständen 
befördert, als sie die ersten 

„Männer fänden an der 
Jungfrau einen Tadel“
Der Personalberater Hermann Sendele kennt die deutschen Vor-
standsetagen wie kaum ein anderer. Er erklärt sich den Frauenschwund 
an der Spitze von Dax-Konzernen vor allem mit zwei Tatsachen: 
ihrer Zuständigkeit fürs Personal und dem Widerstand der Kollegen.

Frauen beriefen?
Wie bei Männern wird auch das 
Können mancher Frauen überbe-
wertet. Ich gebe zu: Dadurch, dass 
man sich jedes Frauentalent ange-
sehen hat, sind einzelne in Gesprä-
che gekommen, in die Männer 
vielleicht nicht gekommen wären.

Gerade Angelika Dammann, 
die den SAP-Vorstand nach 
einem Jahr wieder verließ, 
und Elke Strathmann, deren 
Vertrag bei Continental nicht 
verlängert wurde, gelten als 
selbst- und machtbewusst. 
Dies erwartet man doch von 
einer Führungskraft.
Darin liegt bisweilen aber auch 
die Schwäche mancher Frauen: 
Sie kultivieren das diplomatische 
Sich-Einfinden nicht genug. Mit 
der Zeit wirken sie nicht mehr 
durchsetzungsfähig, sondern zu 
konfrontativ und beratungsresis-
tent. Ich hätte da teilweise mehr 
Konzilianz und Geschick erwartet.

Vielleicht sollten Unternehmen 
selbst etwas konzilianter sein.
Die Lösung sind Fachressorts. 
Wenn die Karriere einer Frau 
Schritt für Schritt nachvollziehbar 
ist und sie dann beispielsweise 
Finanzvorstand wird, können die 
Männer nichts dagegen machen.

Und im Personalressort?
Da sollte es erst mal eine Pause 
geben. Mir tun die leid, die jetzt da 
oben sind.

„Frauen 
weht 
Polarluft 
entgegen“ 
Der Münchner 
Personalbera-
ter Hermann 
Sendele (73).
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Hila Angel (39, l.) und Lia 
Kislev (31) begrüßten bei 
der Eröffnung ihrer Firma 
Wishi vor einigen Monaten 
den damaligen Staatspräsi-
denten Schimon Peres. Und 
weil Wishi ein Netzangebot 
zur Stilberatung ist (links im 
Bild Entwürfe der Heimseite), 

schenkten die Gründerin-
nen ihrem offiziell ersten Be-
sucher Peres diese blaue Kra-
watte mit Firmen zeichen. 
Dummerweise 
vergaß der Staatsmann sein 
Geschenk. Jetzt, wo Peres 
in Pension geht, kann er es 
sich abholen.
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J
Jonathan Meiri (39) bringt eine Flasche Wodka 
mit. Eine Freundin hat Geburtstag, feiert auf 
der Dach terrasse. Das Buffet unterm Sternen-
himmel: Chips, Kuchen und Melone. Eine Stun-
de später hat Meiri mit seiner Freundin eine 
Partie Tischtennis gespielt, eng getanzt, auf 
seinem Telefon mit der Secret-Anwendung die 
neuesten Gerüchte und anonymen Bekenntnis-
se gelesen, die unter seinen Freunden die Run-
de machen, und nebenher noch mit drei Gästen 
Geschäftstermine vereinbart. 

„Das ist Tel Aviv“, sagt er. „Jeder auf dieser 
Party hat entweder selbst ein Start-up oder ar-
beitet für Google oder Microsoft. Und jeder 
gibt dir sofort einen Tipp, mit wem du unbe-
dingt mal reden solltest. Egal, was du gerade 
suchst: einen Investor, Verstärkung für dein 
Team oder jemanden, der dir hilft, den Sprung 
ins Silicon Valley zu schaffen – ohne Bruchlan-
dung.“ Mitternacht. Für Meiri ist es Zeit zu 
gehen. Zur nächsten Party. „Wer kommt mit?“ 

Im Westen ständig Neues – das ist kein Ge-
heimnis und kaum noch überraschend. Weit 
über 30 Milliarden Euro an Risikokapital päp-
pelten im vergangenen Jahr die Unternehmen 

im kalifornischen Silicon Valley, in der Hoff-
nung auf das nächste große Wunder. 

Nah im Osten allerdings liegt ein Land, 
auf das selbst Giganten wie  Google, Facebook, 
Apple und Microsoft oft neidvoll schauen – und 
wohin sie Späher und Kundschafter senden, 
um Geschäftsideen ausfindig zu machen. Über 
750 Millionen Euro hat Google im vergangenen 
Jahr etwa für den Navigationsdienst Waze be-
zahlt, der von seinen Nutzern laufend mit fri-
schen Verkehrsinforma tionen gefüttert wird.

„Diese Innovationskraft hier beeindruckt 
mich immer wieder. Nicht nur, was die hier 
schon seit Jahrzehnten etablierte Medizin-, Bio-, 
Telekommunikations- und Computertechno-
logie angeht“, sagt Michael Bloch (42), Direktor 
im israelischen Büro von McKinsey.

Israel zählt die meisten Unternehmensgrün-
dungen je Einwohner, Jahr für Jahr kommen 
mindestens 500 neue Internetfirmen hinzu: „Es 
gehört hier fast zum guten Ton, sich früher oder 
später einmal als Unternehmer zu versuchen“, 
sagt Bloch. Seit 2008 haben Unternehmen rund 
15 Milliarden Euro in über 300 Internetgrün-
dungen investiert. Allein 2013 fanden drei Mil-
liarden Euro eine Anlagemöglichkeit in Israel, 
mehr als in Deutschland und Frankreich zu-
sammen. Und nirgendwo ist die Szene so frisch 
und munter wie in Tel Aviv.

Auch Jonathan Meiri zählt zu jenen, die 
selbst Chef sein wollten. Nach einigen Jahren 
im Silicon Valley, unter anderem bei Ebay und 
Paypal, kehrte er nach Tel Aviv zurück: Er wollte 
einen Neustart. „Das Wetter ist schöner, 
das Nachtleben besser“, sagt er und zwinkert.
„Außerdem will ich endlich eine Familie grün-

Vom Silicon Valley vielleicht abgesehen, gibt es nirgendwo auf der Welt 
eine so quicklebendige, ideenreiche und machtvolle Gründerszene 
wie in Israel. Doch der Heimmarkt wird vielen Jungunternehmern 
schnell zu klein. Ein Rundgang durch Tel Avivs Brutstätten.

DAS LAND DER 
1000 IDEEN
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den. Hier ist mein Zuhause.“ Dieses Mal zwinkert er 
nicht. Warum zeigen ausgerechnet junge Israelis so 
viel Gründermut und Risikofreude? Meiri sagt: „Die 
Erklärung ist nicht neu, aber sie stimmt: Es ist die 
Zeit im Militär. Wer mindestens drei Pflichtjahre sei-
nes Lebens dort verbringen muss, der will die nicht 
nur absitzen, sondern daraus auch etwas machen.“ 

Wer es in die Elite-Einheiten, etwa für „Intelligen-
ce“, schaffe oder eine Offizierslaufbahn einschlage, 
der verfüge bereits mit 25 über Fähigkeiten wie wenige 
im diesem Alter. „Du hast gelernt zu programmieren, 
von den besten Ausbildern überhaupt. Du hattest 
Zugang zu teils geheimen Techniken und kannst dir 
überlegen, wie man sie für zivile Zwecke nutzen 
könnte. Tja, und du weißt, wie man ein Team führt.“  

M
Mit seiner Firma Superfly.com will Meiri nun 
Viel fliegern das Reisen erleichtern und Fluglinien 
das Geschäft. Er arbeitet im Techloft, einem Groß-
büro in der Innenstadt, das sich mehrere Gründer 
teilen. 

Seine Idee: Er versorgt Kunden mit den günstigs-
ten Reiseangeboten, die er mithilfe eines Zugangs zu 
deren E-Mail- und Meilenkonten ermitteln kann. In 
umgekehrter Richtung versorgt er Fluggesellschaften 
mit den ano nymisierten Reiseprofilen seiner Kunden, 
damit sie ihre Angebote besser auf ihre Fluggäste 
zuschneiden können: „Aber egal, welche Idee du hast: 
Das Wichtigste für den Erfolg ist immer das optimale 
Team, dann kannst du immer umsteuern, wenn sich 
deine Idee nicht als rentabel erweist. Und sehr gute 
Leute findest du hier immer, in Laufnähe.“

Nur wenige Hundert Meter weiter, gleich am 
 Rothschild Boulevard, mitten in Tel Aviv, sind Hila 
Angel und Lia Kislev vor knapp zwei Monaten mit 
ihrer Firma Wishi in den sogenannten Mindspace 
umgezogen. Einer mit gebrauchten und neuen Mö-
beln auf schick getrimmten Büro etage, mit Bespre-
chungsräumen und großer Kaffeeküche zum Über-
den-Weg-Laufen. Die zwei Fahrräder darf sich hier 
jeder für die Kurzstrecke zum Investor von der Wand 
heben.

Auch für Angel und Kislev stand – wie für viele 
andere – am Anfang ihrer Unternehmensgründung Fo
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Eytan Levit (31), Yoovi-Gründer: 
„Ein Problem junger Eltern kenne 
ich aus eigener Erfahrung nur allzu 
gut: Vor allem, wenn die Kinder klein 
sind, knipst man mit dem Smart-
phone ein Foto nach dem anderen. 
Durchschnittlich sind es rund 5.000 
im Jahr. Pickt man die guten nicht 
regelmäßig raus, verliert man zwi-
schen all den schlechten bald den 
Überblick, und die Großeltern mau-
len: ,Nie bekommen wir Fotos zu se-
hen!‘ Das kann tatsächlich in Stress 
ausarten. Bilder deiner Kinder willst 
du ja nicht unbedingt auf Facebook 
zeigen, auf Whatsapp ist die Qualität 
zu schlecht, zum E-Mailen kommst 

du gar nicht. Mit Yoovi, meiner 
neuen App, soll das alles einfacher 
werden. Mit ihr kann man schnell 
die besten Bilder des Tages heraus-
picken, in ein Album packen und in 
unveränderter Qualität nur an die 
mailen, die es sehen sollen. Man 
kann die Bilder sogar gleich von 
einem Labor entwickeln und an 
die Großeltern schicken lassen. Sie 
werden sich nie mehr beschweren. 
Mein erstes Start-up war übrigens 
ein Flop. Ein Yoovi-Investor fand 
das aber gar nicht schlimm, im 
Gegen teil. Er sagte mir: ,Ich inves-
tiere grundsätzlich nur in Leute, 
die schon einmal gescheitert sind.‘“
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Shai Wininger (40, Foto rechts), 
Mitgründer von Fiverr: „Die Idee 
zu Fiverr kam mir unter der Dusche, 
anscheinend kann man da wirklich 
am besten nachdenken. Oft ist es in 
der Start-up-Branche ja so, dass man 
unbedingt die nächste coole App 
erfinden will, etwas, nach dem sich 
jeder verzehrt. Ich habe es dieses Mal 
aber zuerst vom Business-Modell her 
gedacht. Bei Fiverr bieten Menschen 
Dienstleistungen für eine Startsumme 

von fünf Dollar an, wir nennen diese 
kleinen Jobs ,gigs‘. Sei es Graphik-
design, Korrekturlesen, Übersetzen 
oder das Bearbeiten von Videos. 
Klar gibt es auch verrückte Dinge wie 
Wahrsagerei, aber das ist der geringe 
Teil. Vor allem junge Menschen wollen 
sich die Zeit ja heute anders einteilen, 
keine festen Bürozeiten mehr, 
arbeiten in Projekten. Und jeder kann 
irgendetwas besonders gut. Bei uns 
kann er damit nun Geld verdienen. 

Gerade Freischaffende und Kreative 
können sich jetzt beweisen. Die 
niedrige Schwelle von fünf Dollar ist 
kein großes Risiko mehr für den 
Kunden. Und wenn’s den Leuten 
gefällt, ergibt sich für sie daraus 
später vielleicht eine dauerhafte 
Geschäftsbeziehung. Mittlerweile sind 
wir weltweit der größte Marktplatz 
für diese Mikro-Jobs, in den USA 
rangieren wir schon unter den Top 
100 der beliebtesten Internetseiten.“

Racheli Levkovich (34), Mitgründerin 
von Zuznow: „Mit unserer Technik pas-
sen wir Webseiten dem Format von Mobil-
geräten an. Zuznow analysiert Webseiten 
visuell, nicht inhaltlich. Am Anfang arbeite-
ten wir zu viert auf unserem Balkon: 
mein Mann Chen, zwei Entwickler und ich. 
Mittlerweile gehören Großbanken und 
Versicherungen zu unseren Kunden. Wir 
haben neue Büros in einem Gewerbege-
biet, nicht glamourös, aber nah bei unse-
ren Kunden. Tel Aviv ist die ideale Stadt 
für Gründungen. Viele hier haben den 
Glauben: Du kannst es immer besser oder 
anders machen. Ich bin mir sicher, dass 
vier von unseren zehn Mitarbeitern ir-
gendwann ihr eigenes Start-up wagen.“

Sieht aus wie eine Kartonfabrik, 
beherbergt aber den Firmensitz des 
Start-ups Zuznow in Tel Aviv. 
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der Wunsch, ein eigenes Problem zu lösen oder das 
ihrer besten Freundin oder ihres besten Freundes. 
„Jede Frau wünscht sich doch einen eigenen Stylis-
ten“, sagt Angel, „jemanden, der dir aus dem, was du 
im Kleiderschrank hast, die beste Kombination zu-
sammenstellt. Ich selbst habe dazu zum Beispiel 
überhaupt kein Talent.“ 

Wishi steht für „We share“ und soll dabei behilflich 
sein: Jeder Nutzer fotografiert seine Klamotten, ver-
öffentlicht die Bilder auf der Wishi-Seite und lässt  
sich von anderen bei der Zusammenstellung der Gar-
derobe beraten, sei es für ein Rendezvous oder ein 
Vorstellungsgespräch. 

Z
Zusätzlich zur Internetseite haben die beiden mit 
ihrem Team wochenlang an einer neuartigen Anwen-
dung gearbeitet: der Wi shi-Cam. Sie schneidet bei 
jedem Foto, das ein Anwender von einem Kleidungs-
stück macht, den Hintergrund weg und ersetzt ihn 
durch eine weiße Fläche. Die Schuhe oder Blusen 
wirken dadurch, als seien sie in einem Fotostudio für 
ein Modemagazin aufgenommen worden. 

„Für professionelle Stylisten oder noch unent-
deckte Talente ist Wishi hoffentlich eine Chance, sich 
einen Namen zu machen“, sagt Kislev, „und die Nut-
zer bekommen fürs eigene Erscheinungsbild nicht 
nur Hilfe von anderen, sie können auch weltweit in 
den Kleiderschränken stöbern.“ 

Die beiden wissen: Ihre Arbeit wird die Industrie 
interessieren. Denn man erfährt, was gekauft und was 
gern kombiniert wird. Schon jetzt können Besucher 
von der Wishi-Seite direkt auf die Heimseiten der 
großen Modefirmen springen, um sich dort zu kaufen, 
was ihnen in der Minute zuvor als Ergänzung emp-
fohlen wurde. 

Lia Kislev will in den nächsten Tagen den nächsten 
Schritt wagen und umziehen – ins Silicon Valley: „Uns 
geht es wie den meisten Neugründungen hier. Als 
Markt ist Israel einfach zu klein. Wenn du wachsen 
willst, musst du früher oder später in die USA. Schon 
jetzt sind unsere meisten Nutzer dort. Da müssen 
natürlich auch wir präsent sein.“ 

Einfach sei das Wegziehen für sie nicht: „Ich liebe 
diese Stadt.“                                  FELIX RETTBERG

IDEEN UND INNOVATIONEN

Yair Bar-On (42), Mitgründer von 
Testfairy: „Wir wissen durch die Ent-
wicklung eigener Apps, wie schwierig 
es ist, sie zu testen, sodass sie bei al-
len Geräten einwandfrei laufen. Bisher 
konnte man kaum nachvollziehen, 
was eine Testperson beispielsweise in 
Indien oder Island genau gemacht 
hat. Bei Testfairy können Entwickler 

nun die Beta-Version ihrer App hoch-
laden, und wir liefern ihnen ein Video 
davon, was die Testperson Schritt für 
Schritt gemacht hat. So können sie 
mögliche Fehler ihrer App besser ent-
decken und analysieren. Tel Aviv bie-
tet Start-ups eine tolle Infrastruktur. 
Wenn du Rat brauchst, bekommst du 
ihn, die Szene unterstützt dich.“

Tomer Tagrin (29), Mitgründer 
von Yotpo: „Einem Freund wollten 
wir vor vier Jahren ein ganz besonde-
res Geburtstagsgeschenk machen. 
Wir haben uns beim Kauf auf die 
Bewertungen auf der Webseite des 
Shops verlassen, auf den ‚Review‘, 
wie bei Amazon. Am Ende war es das 
schlimmste Geschenk überhaupt. 
Nach dieser schlechten Erfahrung ha-
ben wir gedacht: Das können wir bes-
ser. Mit Yotpo schaffen wir jetzt Emp-
fehlungen für den Online-Handel. 
Gerade kleine bis mittlere Unterneh-
men nutzen das noch viel zu wenig 
für ihr Geschäft. Dabei kurbeln ver-
lässliche, ehrliche Bewertungen von 

tatsächlichen Konsumenten eines 
Produkts den Verkauf enorm an. Wir 
motivieren Käufer nicht nur, direkt 
nach dem Erhalt der Ware eine Be-
wertung zu schreiben, wir speisen sie 
nachher auch in diverse Social-Me-
dia-Kanäle. Mittlerweile besteht unse-
re Firma aus 40 Personen. 15 Millio-
nen Dollar konnten wir von Investoren 
bisher einwerben. In New York bauen 
wir gerade eine zweite Niederlassung 
auf, Ende des Jahres werde ich dort 
hinziehen müssen. Auch für uns gilt: 
Wir müssen da sein, wo der größte 
Markt ist. Persönlich habe ich 
gemischte Gefühle: Meine Freunde 
werde ich vermissen.“
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300 Sonnentage im Jahr, 
das war ein guter Grund 
für Jonathan Meiri, von San 
Francisco nach Tel Aviv zu-
rückzukehren. Sein Start-up 
Superfly, mit dem er Vielflie-
ger und Fluggesellschaften 
zusammenbringen möchte, 
kann er auch von Israel aus 
steuern. Schon als er noch in 

der Armee diente, gründete 
Meiri sein erstes Unterneh-
men: eine Preis vergleich-
Seite im Internet. Das war 
2000. Dann brach der Markt 
zusammen, dem Unterneh-
men fehlte Geld. „In Israel 
ist Scheitern keine Schande“, 
sagt Meiri, „du kannst es 
immer wieder versuchen.“

Die Hyperlinks zu den hier vorgestellten Unternehmen finden 
Sie auf www.bilanz-magazin.de.
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Wie heißt Deutschlands Kulturstadt 
Nummer eins? Sie hätten auf Berlin oder 
München gesetzt? Ganz oben auf der 
Rangliste steht Stuttgart: Die können’s 
halt, die Schwaben. Vor allem können sie 
auf ihre Unternehmer zählen, wie den 
Klett-Chef Philipp Haußmann.
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Mit zwölf stellte Philipp Haußmann (48) seinem Kla-
vierlehrer ein Ultimatum: Wenn der ihn weiter zwin-
ge, Bach zu spielen, oh, dann käme er nicht mehr zum 
Unterricht. Haußmann sitzt, als er dies erzählt, in der 
Stuttgarter Bachakademie. Ihm gegenüber hat der 
Intendant des Hauses, Gernot Rehrl (58), Platz ge-
nommen. Rehrl schickt seine Chöre und Orchester 
in alle Welt, nach Italien und Südamerika, um Bach-
werke vorzutragen. „Immerzu musste ich ‚Die Kunst 
der Fuge‘ üben.“ Haußmann grinst: „Als Kind habe 
ich Bach gehasst.“ 

Seit fünf Jahren führt Haußmann die Geschäfte 
der Ernst Klett AG, die zu den größten Schulbuch-
verlagen Europas gehört, außerdem Bildungseinrich-
tungen betreibt, fast 2.900 Mitarbeiter beschäftigt 
und rund 450 Millionen Euro umsetzt. Haußmann 
ist der Urenkel des Firmengründers, sein Onkel 
 Michael Klett leitet den Aufsichtsrat. 

Auf seine Herkunft bildet sich Haußmann nichts 
ein, auch aus dem Namen Klett macht er sich nicht 
viel (zumal er ihn auch nicht führt). Sein Jackett trägt 
er offen, seine Krawatte sitzt einen Tick zu locker. 
Mit dem Golfsport hat Haußmann nichts am Hut, er 
pflegt lieber die Gurken im Garten.  

Die Kletts und die Haußmanns sind bedeutende 
Förderer der Kultur in der Region. Die Bachakademie, 
eine Stiftung, erzählt Haußmann, sei übrigens auch 
deshalb in Stuttgart ins Leben gerufen worden und 
nicht in Eisenach oder Leipzig, weil sein Großcousin 
Roland Klett den Komponisten verehrt habe und mit 
dem Dirigenten Helmuth Rilling (81) befreundet ge-
wesen war, der die Bachakademie gegründet hatte. 

Als Kind vor allem von seiner Mutter zum Klavier-
unterricht und in Konzerte getrieben, hat sich der 
Spross mit der Klassik angefreundet: „Als Stuttgarter 

Bürgerkindchen kommen Sie da nicht drumherum. 
Mit der Frequenz kommt die Freude.“

Es wundert ihn nicht, dass Stuttgart nach einer 
Erhebung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinsti-
tuts mit dem größten Kulturangebot aller deutschen 
Großstädte aufwartet ( jedenfalls gemessen an der 
Bevölkerungszahl) und vor den Millionenstädten 
München, Berlin, Hamburg und Köln rangiert.  

Stuttgart also, zur allgemeinen, wenn auch nicht 
zu Haußmanns Überraschung: Diese brave Stadt mit 
ihren braven Menschen, die pflichtbewusst Hausflur 
und Gehsteig kehren und darauf achten, dass es auch 
die Nachbarn tun, die Spätzle und Maultaschen schät-
zen und um Investoren einst mit dem Slogan gewor-
ben haben: „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ 
Dies ist Deutschlands Stadt der Hochkultur? 

„Stuttgart hat die richtige Größe“, sagt Hauß-
mann: „Die Stadt ist mit ihren knapp 600.000 Ein-
wohnern nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. 
Projekte lassen sich hier schneller auf den Weg brin-
gen.“ Und vor allem sei „die Industrie hier sehr intakt: 
Die Unternehmen fühlen sich der Stadt und der 
Kunst verpflichtet und engagieren sich“.

In der Stuttgarter Region sind stolze Unternehmen 
mit Bürgerbewusstsein ansässig wie Klett oder Dürr 
und Kärcher und Stihl, Holtzbrinck und Bosch, Por-
sche oder Daimler. Sie fördern die Junge Oper, das 
Schauspiel und die Staatsgalerie oder bauen gleich 
eigene Paläste wie das Mercedes-Benz-Museum, das 
nicht nur der Eigenwerbung dient, sondern die Ge-
schichte der Alltagskultur erzählt am Beispiel des Au-
tomobils und des Rennsports. Es zählt unter den Mu-
seen der Stadt die meisten Besucher (700.000). 

Und Stuttgart hat Leute wie den Trumpf-Vetera-
nen Berthold Leibinger oder eben Philipp Haußmann, 
die schon von ihren Eltern gelernt haben, dass es sich 
gehöre für einen Bürger, etwas abzugeben von seinem 
Reichtum und nicht alles für sich zu behalten. 

Die Klett-Organisation hat ihre Hauptverwaltung 
im Stuttgarter Westen genommen, an der vierspuri-
gen Rotebühlstraße, eingeklemmt zwischen Nach-
kriegs- und Gründerzeitfassaden: Das sogenannte 
Klett-Haus ist ein Zweckbau, von dem sein Architekt 
wohl gesagt hätte, dass es harmonisch und modern 
aussähe. Doch es sieht in all seiner prachtvollen 
Schmucklosigkeit nur nach sehr wenig aus oder bes-
tenfalls danach, dass man hier schaffen und nicht viel 

Kindliche Abneigung 
Als Klavierschüler hasste er 

Bach: Klett-Lenker Philipp 
Haußmann (rechts). Gernot 

Rehrl, Bachakademie-
Intendant, verzeiht’s ob des 

Klangs des Stuttgarter 
Kammerorchesters.

Kultur
beeinflusst 
ganz
wesentlich die
Wettbewerbs-
position von 
Städten.“

Hans-Walter Peters, 
Chef der Berenberg 
Bank 
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Welche Großstädte haben 2014 das beste Kulturangebot? (Rang 2012) 

 1. 1. Stuttgart
 2. 3. München
 3.  2. Dresden
 4. 4. Berlin
 5. 5. Bonn
 6. 11. Düsseldorf
 7. 9. Hamburg
 8. 14. Köln
 9. 8. Karlsruhe
 10. 6. Frankfurt

 11. 7. Münster
 12. 10. Augsburg
 13. 13. Essen
 14. 16. Mannheim
 15. 12. Leipzig
 16. 18. Braunschweig
 17. 15. Nürnberg
 18. 22. Bochum
 19. 19. Aachen
 20. 20. Chemnitz

 21. 17. Hannover
 22. 23. Wiesbaden
 23. 21. Bremen
 24. 24. Kiel
 25. 25. Bielefeld
 26. 26. Dortmund
 27. 27. Mönchengladbach
 28. 28. Gelsenkirchen
 29. 30. Wuppertal
 30. 29. Duisburg

Aufhebens um sich machen will. Gegenüber auf dem 
Feuersee paddeln Enten herum, im Wasser spiegeln 
sich die Türme der Johanneskirche: Hierher bittet 
Klett seine Mannschaften in der Weihnachtszeit zum 
Konzert. Es spielen Chor und Orchester der 
Bachakademie.

Wir wollen mit Philipp Haußmann ein wenig 
durch Stuttgart fahren und zu ergründen versuchen, 
was die Stadt in puncto Kultur zu bieten hat.

Haußmann fährt selbst, einen dunkelblauen Daim-
ler-Kombi. Die Haußmanns sind gern draußen, wenn 
auch nicht immer unbedingt an der frischen Luft: 
Dachgepäckträger, Erde im Kofferraum, im Aschen-
becher nur Asche, keine Stummel.

Das erste Ziel der Rundfahrt, an deren Ende in der 
Bachakademie Haußmann gestehen sollte, wie sehr 
er diesen Bach gehasst habe, ist die Stuttgarter Stadt-

bibliothek in der Nähe des Hauptbahnhofs, der für 
sich genommen schon eine Kulturattraktion ist, als 
dort die sogenannte Bürgerwut gegen den Umbau 
(Stuttgart 21) als neuartige Massenhysterie kraftvoll 
in Erscheinung trat.

Die Stadtbibliothek jedenfalls ist ein Klotz, keine 
Frage - acht Stockwerke hoch und neun Stockwerke 
breit, ein Riesenkristall aus Glas und Beton, ein So-
litär, der auf den Kopf gestellt genauso aussähe und 
hier für gut und gern 80 Millionen Euro auf den Mai-
länder Platz geschmettert wurde: ein grau-weißer 
(abends und nachts blau beleuchteter) Traum eines 
Geometrikers. Baumeister des Gefüges, das fast ein 
bisschen zu schade für eine Bibliothek ist, war der 
Südkoreaner Eun Young Yi.

Nicht von allen Eingeborenen wird der Bau gern 
gesehen. Das Gebäude sehe aus wie „Stammheim II“, 
räsoniert der bei Auswärtigen nicht ungefürchtete 
Stuttgarter Volksmund: Es sei kein Ort des Lesens, 
sondern ein Knast für Bücher. Im entkernten Inneren 
findet man allerdings keine Zellen, sondern freien 
Blick vom achten Stock hinunter bis in den vierten, 
ein Trichter aus weißen Treppen und Bücherwänden. 
Sieht fast so aus wie die Zukunft des Buchhandels.

Klett unterstützt ein Vorleseprojekt in Kinder-
gärten und Schulen, um Kinder, die virtuos mit Te-
lefonen und Ipods umgehen können, auch mit die-
sen irren Papierdingern namens Bücher vertraut zu 
machen. Sechs von zehn Kindern in der Stadt sind 
Ausländer- oder Einwandererkinder. Die Bibliothek 
ist darauf eingestellt und hat „Güle Güle“ auf der 
Glas-Schiebetür am Ausgang stehen. Der Schwabe 
würde „ade“ sagen. 

Kinder, die Deutsch nicht beherrschten, seien von 
der hiesigen Hochkultur weitgehend ausgeschlossen, 
sagt Haußmann: „Unsere Gesellschaft differenziert 
sich immer weiter, sie fällt auseinander. Die Frage ist 
doch: Wie kommt man zivilisiert miteinander aus? 
Kultur ist dafür ein Schlüssel.“ 

Kultur sei, was Menschen zusammenbringe und 
sie klüger mache. In der Bibliothek genauso wie im 
Literaturhaus, vor dem Haußmann kurz anhält. Auch 
hier, wo viele Lesungen stattfinden, zählt der Schul-
buchverleger zu den Förderern. „Delectare et prod-
esse“, dreht er den alten Spruch der Aufklärer um: 
Literatur solle also zuerst erfreuen und dann auch 
nützen.

Zum zweiten Mal hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut 
(HWWI) im Auftrag der Berenberg Bank untersucht, wie es um das Kultur-
ange bot der 30 größten Städte im Land der Denker und Dichter bestellt ist. 
Die Statistiker sammelten viele, aber, weiß Gott, nicht alle Werte, Maße und 
Beträge, deren sie habhaft werden und in ein Verhältnis zur jeweiligen Ein-
wohnerzahl setzen konnten: die Summe der städtischen Theater-, Kino- und 
Opernsitzplätze, die Mengen und Unmengen von Festivalbesuchern oder die 
Höhe der Steuergelder, die die Obrigkeit für ihre Bibliotheken ausgibt. Weg-
gelassen wurden kurzerhand Musicalbesucher, was man bemängeln darf, 
denn die sind der Bringer bei Billig- und Bustouristen, aber eben nicht in je-
der Stadt vertreten, was einer Vergleichbarkeit zuwiderliefe. „In einer Stadt 
kann mehr informelle Kultur stecken, als wir greifen können“, gesteht Jan 
Wedemeier vom HWWI. Dass er und seine Kollegen erstmals Auktionshäu-
ser, Galerien und Kunsthändler mitzählten, erhöhte die Güte der Studie.

Trichter aus Treppen
Auch beim Bau der 
Stadtbibliothek ging es nicht 
ohne Gegenwehr. 
Büchergefängnis schimpften 
die Stuttgarter das 
Gebäude. Drinnen haben 
die Werke Platz.
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Kultur führt die Stände aber nicht nur zusammen,  
sie formt und qualifiziert sie auch für ihr Leben in 
der Arbeitswelt. Unternehmen ziehen gebildete den 
ungebildeten Mitarbeitern vor, so wie die Menschen 
von auswärts jenen Städten den Vorzug geben, die 
ihnen nicht nur einen Arbeitsplatz bieten, sondern 
auch Kultur. Für die Standort- und Personalpolitik 
großer und kleiner Unternehmen ist das Kulturange-
bot von Belang und Gewicht. „Im Wettbewerb der 
Metropolräume reicht es nicht zu sagen: Wir bauen 
die tollsten Autos“, sagt Haußmann. 

Je reichhaltiger das Angebot an Theatern, Kinos, 
Opern oder Museen ist, desto wahrscheinlicher bildet 
sich auch eine lebendige, kraftvolle Kulturwirtschaft 
aus. In Stuttgart, dies ergab die HWWI-Untersu-
chung, ist fast jedes sechste Unternehmen kultur-
wirtschaftlich engagiert. 

H
Haußmann dreht den Zündschlüssel, der Mercedes 
erwacht, und wir fahren vom Literaturhaus den Tal-
kessel und die Stuttgarter Hänge hinauf. Haußmann 
ist kein Kind von Traurigkeit, in die Kurven geht er 
mit Verlegermut: Nicht der Wagen, aber die Beifahrer 
schleudern in ihren Sitzen. 

„An Hochkultur vermisst man hier nichts“, sagt 
Haußmann, der in Stuttgart das Licht erblickte, wäh-
rend seines Studiums Mitte der Achtzigerjahre aber 
auch schon einmal den Versuch unternommen hatte, 
in Bonn und Berlin heimisch zu werden. Logisch, die 
Berliner Philharmonie sei Weltspitze. Das würde er, 
Haußmann, nie anzweifeln. Aber der Unterschied zu 
Stuttgart sei gerade einmal so groß wie ... geschätzte 
drei Zentimeter, und er zeigt den Abstand mit Dau-
men und Zeigefinger.

Die „Haikaldscha“, die Hochkultur, hat es auch 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn (59) von den Grünen 
angetan. Er empfängt am Spätnachmittag in seinem 
Rathausbüro mit der Birkenfeige. Kuhn hat die Sprü-
che alle gehört: „Manche pflegen noch das Vorurteil, 
hier gebe es nur Daimler und Porsche, und ansonsten 
sei Stuttgart verschlafen.“ Die Wahrheit sei: „Hier 
finde ich ganz persönlich jeden Tag drei, vier reizvolle 

Veranstaltungen – egal ob Jazzkonzert, Theater oder 
Ballett.“ Nun ist die Wahl zwischen drei oder vier 
Alternativen vielleicht nicht unbedingt das, was man 
sich in Paris oder New York unter Haikaldscha vor-
stellt. Aber immerhin ist es das, was sich Kuhn dar-
unter vorstellt, der in Memmingen aufgewachsen ist, 
später viel Zeit in Stuttgart, die vergangenen Jahre 
aber vor allem in Berlin verbracht hat als Bundestags-
abgeordneter. Seit Januar 2013 regiert er als Bürger-
meister, und da darf er schon von Amts wegen nichts 
Nachteiliges über Stuttgart bekannt geben. Auf die 
Frage, ob ihm in kultureller Hinsicht etwas fehle, 
wenn er an Berlin denke, erwidert er: „Nein, nichts.“  

Das Stuttgarter Opernpublikum, sagt er, gelte so-
gar und sozusagen als das bestausgebildete im ganzen 
Land: Angeblich geht kein Einwohner in eine Auffüh-
rung, ohne sich nicht vorher mit Partitur und Text 
prüfungssicher vorbereitet zu haben. Was sie machen, 
das machen die Schwaben richtig. Ob sie Autos bauen 
oder sich im Theater zerstreuen. Das muss alles seine 
Ordnung haben: „Kultur ist der Stolz des ganzen Bür-
gertums“, sagt der Bürgermeister.

Nicht ausgeschlossen, dass es gerade die Bereit-
schaft der Stuttgarter ist, auch kulturell in aller 
Gründlichkeit vorzugehen, nur auf sich selbst und 
nicht über die Stadtgrenzen zwanghaft hinauszu-
schauen. Das örtliche Selbstbewusstsein hat mit Pro-
vinzialität zwar nicht nichts, aber auch nicht beson-
ders viel zu tun. Die Menschen hier „machen die 
guten Sachen für sich selbst“, sagt Haußmann.

Er steht jetzt auf dem Vorplatz des Schlosses 
 Solitude, eines fürstlichen Jagdschlosses aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Man kann von 
der Anhöhe über den Dunst im Tal hinweg bis zum 
Schloss in Ludwigsburg schauen. 

Das Schloss Solitude ist heute ein Museum. Am 
Wochenende laden Omnibusse hier die Ausflügler zu 
Aberhunderten ab. In den Nebengebäuden ist eine 
Akademie untergebracht, in deren Kuratorium Hauß-
mann sitzt.

Die Akademie Schloss Solitude vergibt Stipendien 
an Architekten, Schriftsteller, Gestalter und Musiker, 
dergestalt, dass sie eine Zeit lang auf dem Schloss 
leben und arbeiten dürfen. Man veranstaltet Ausstel-
lungen, Konzerte, Tagungen, das Übliche. Die Idee 
dazu hatte einst Lothar Späth (76), der ehemalige 
Ministerpräsident des sogenannten Ländles: Nehmt 

Lothar Späths Idee
In den Nebengebäuden der 
Akademie Schloss Solitude 

leben und arbeiten Künstler 
zusammen. Das geübte 

Besucherauge sieht entlang 
der Schneise bis zum 

Schloss in Ludwigsburg. 

In Stuttgart 
begegnet 
man sich  
nicht als 
Bittsteller 
und Gön-
ner, son-
dern auf 
Augenhöhe.“

Jean-Bap tiste Joly,
Akademie direktor 
Schloss Solitude
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den Leuten die wirtschaftlichen Zwänge, auf dass in 
Stuttgart große Kunst entstehe. „Das ist doch sehr 
liberal“, sagt Haußmann. „Wer macht das schon, dass 
er eines der schönsten Schlösser freiräumt für Stu-
denten, die dann machen, was sie wollen?“

Drinnen wartet Akademiedirektor Jean-Baptiste 
Joly (63), ein Franzose. Joly ist Germanist, und sein 
Hochdeutsch ist noch besser als das von Haußmann. 
Joly versteht sich als Unternehmensleiter, nicht als 
ein Mann, der immer „Danke“ sagt. 

Nein, schließlich hat er seinen Förderern und Un-
terstützern auch etwas anzubieten: „Wie führt man 
45 Künstler, über die man keine Autorität hat? Wie 
entsteht Innovation? Das interessiert Unternehmen. 
Künstler haben hierin Erfahrung, sie stellen immer 
infrage, was sie tun“, sagt er. „In Stuttgart begegnet 
man sich nicht als Bittsteller und Gönner, sondern 
auf Augenhöhe.“ In diesem Moment überragt Hauß-
mann den Franzosen allerdings noch im Sitzen: Er 
hat sich im Büro des Direktors auf dessen Drehstuhl 
niedergelassen, Joly ist auf eine Bank ausgewichen.

Joly lebt seit über 30 Jahren in Stuttgart, er hat 
viel Zeit gehabt, die schwäbischen Kulturförderer zu 
studieren. Wenn man ihn fragt, ob seine Geldgeber 
denn keine fassbare Gegenleistung erwarteten, muss 
er nachdenken: „Natürlich hören sie es gern, wenn 
man sich bedankt. Aber man sollte es auf keinen Fall 
öffentlich tun.“ Die Leute sind nur zu bescheiden, 
denkt man. Manche Leute strotzen geradezu vor 
Bescheidenheit.

Philipp Haußmann ist so gesehen ein Edelspender, 
als es ihm bei der Kulturförderung nicht um billige 
PR-Effekte geht. Man wird dies gewahr dadurch, wie 
er zum Beispiel den Krawattenknoten nach oben 
drückt und sein Jackett zuknöpft, sobald er fotogra-
fiert werden soll. Haußmann knöpft sich dann auch 
innerlich zu. Im Rampenlicht zu stehen, ist ihm nicht 
nur unangenehm, es missfällt ihm regelrecht: Er 
mag’s nicht. 

Auch außeramtlich sucht Haußmann weder An-
schluss noch Beziehung zu Kulturschaffern, nicht zu 
Jossi Wieler (62), dem Intendanten der Staatsoper, 
den alle haben wollten, der aber nach Stuttgart kam, 
und nicht zu Armin Petras (50), der das örtliche 
Staats- dem Berliner Maxim-Gorki-Theater vorzog, 
wo er vorher beschäftigt gewesen war. Haußmann 
sagt, er sei „nicht so der Netzwerker“. 

Klar, er kennt das Programm des Klett-Cotta-Ver-
lags, und García Márquez’ Hundert Jahre Einsamkeit 
hat er dreizehn Mal gelesen. Aber er schaue sich mit 
seinen Söhnen auch sehr gern Fußball an.

Dass man sich bei ihm beziehungsweise dem 
Klett-Verlag bedankt, erwartet er. Doch nicht aus 
übergeordneten, den Fortschritt der Zivilisation 
 betreffenden Gründen, sondern einfach, weil es sich 
so gehört. „Irgendeine Art von Respekt ist hilfreich, 
damit man weiß, dass es gewürdigt und nicht als 
Selbstverständlichkeit angesehen wird.“

Wie viel die Kletts und Haußmann es sich kosten 
lassen – die Lesepatenschaften, das Literaturhaus, 
die Akademie Schloss Solitude, die Bachakademie –, 
das ist Verschlusssache. „Wir geben, was wir für ver-
nünftig halten. Ein mehrjähriges Versprechen, auf 
das unsere Partner zählen können. Dazu kommt 
punktuelle Spontanförderung.“ 

Vernünftig sein, das heißt für Haußmann, nicht zu 
viel zu tun und zu verteilen. Kultur, die keiner will, 
die braucht man nicht zu fördern. 

Doch zurück zur Bachakademie: Philipp Hauß-
mann liebt Bach inzwischen vielleicht nicht gerade, 
das tun ehrlicherweise die wenigsten, aber er hat 
seine Werke doch zu schätzen gelernt. 

Jetzt sitzt er Intendant Rehrl in einem Raum ge-
genüber, den sie den „Rittersaal“ nennen: die Stühle 
gedrechselt und mit Leder bespannt. Rehrl ist vor gut 
anderthalb Jahren aus Berlin nach Stuttgart gezogen. 
Ein Drittel seines Budgets bestreiten Spender und 
Sponsoren. Das findet er ganz fabelhaft. Weniger 
 fabelhaft findet er, dass immer mehr Unternehmen 
den Umweltschutz oder den Sport bezuschussen 
statt die Bachakademie. „Das Publikum, das die Bach-
akademie groß gemacht hat, ist immer noch da. 
Selbstverständlich müssen wir uns um neues und 
anderes Publikum kümmern.“ 

„Noch“ ist das Stichwort: Sein Stammpublikum, 
die 50- bis 80-jährigen Bildungsbürger, bietet Rehrl 
wenig Zukunftsperspektiven. Deshalb schickt der 
Intendant seine Musiker regelmäßig ins Klett-Haus, 
wo sie eingeladenen Schulklassen ein paar flotte 
 Stücke zu Gehör bringen. „Wenn Jugendliche bei uns 
zum ersten Mal ein Konzert hören, löst das Gefühle 
in ihnen aus. Dem Sog kann sich kein 14-Jähriger ent-
ziehen, egal auf wie vielen Handys er rumspielt“, sagt  
Haußmann.  SOPHIE CROCOLL

...�Museums-
besuche je 
Einwohner
1. Dresden
2. Berlin
3. München
4. Bonn
5. Essen

...�Theater- und 
Opernbesucher 
je Einwohner
1. Stuttgart
2. Dresden
3. Bonn
4. Frankfurt
5. Mannheim

...�Kinositzplätze 
je Einwohner
1. Dresden
2. Bielefeld
3. Bremen
4. Stuttgart
5. Kiel

...�Bibliotheks-
nutzer je 
Einwohner
1. Münster
2. München
3. Braunschweig
4. Stuttgart
5. Dresden

Weitere  
Ergebnisse des 
Rankings
Die meisten�...

Schauspiel Der ebenso 
volksnahe wie berühmte 
Sozialkritiker und Theater-
mann Armin „Ur-“ Petras ging 
im Sommer vergangenen 
Jahres als Intendant nach 
Stuttgart. Die Kulturstadt 
übte starken Reiz aus, auch 
wenn sie an ihrer öffentlichen 
Skulpturen-Kunst (im 
Vordergrund) noch dringend 
arbeiten muss. 
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Die Medici von heute heißen nicht 
Cosimo oder Lorenzo, sondern 
Prada, Trussardi, Gucci. Luxusgü-
terkonzerne suchen nicht nur die 
künstlerische Inspiration, sondern 
sie sind ein zentraler Faktor in der 
Rezeption zeitgenössischer Kunst 

geworden. Wie den Medici damals, so geht es auch 
diesen merkantilen Förderern von heute nicht allein 
um selbstloses Mäzenatentum, sondern um eine 
komplexe Strategie des kulturellen Engagements und 
seiner Kommerzialisierung. 

Die Allianz ist logisch: Die aktuellen Mechanismen 
des zeitgenössischen Kunstmarkts, das Kunstwerk 
als das am meisten prestigefördernde aller Lifestyle- 
und Investmentprodukte zu vermarkten, sind denen 
der Modeindustrie mehr als verwandt.

Die Präsentation von zeitgenössischer Kunst wird 
folgerichtig in der Kultur- und Modemetropole Mai-
land in erster Linie durch Unternehmensinitiativen 
ermöglicht, ob das nun die künstlerischen Interven-
tionen durch die Fondazione Nicola Trussardi, die 
Kunsthalle der Pirelli Hangar Bicocca Foundation 
oder die weitreichenden Initiativen von Prada sind. 

Namentlich der Prada-Konzern wird im kommen-
den Jahr mit der Eröffnung eines von dem Stararchi-
tekten Rem Koolhaas (69) entwickelten 17.500 Qua-
dratmeter großen Museums in Mailand seinem um-
fassenden Wirken im Kulturbereich eine weitere 
Facette hinzufügen. 

Schon jetzt wurden durch Prada Ausstellungen 
zeitgenössischer Kunst organisiert, ein Museum in 
Venedig bespielt, Filmfestivals ermöglicht, Publika-
tionen im Kulturbereich herausgegeben und weltweit 
Konferenzen, Events und Performances initiiert. Die 
aktuell neue Marktbewertung von italienischer Kunst 

Max Hollein ist der 
einflussreichste Museums-
direktor des Landes 
und möglicherweise der 
beste Manager Frankfurts: 
Das Städel, die Schirn 
Kunsthalle und das Liebig  haus 
hat Hollein zu internatio naler 
Geltung geführt.

1 Treffen bei 
Prada
(v.�l.) Patrizio 
Bertelli, Germano 
Celant, Miuccia 
Prada, Thomas 
Demand und Rem 
Koolhaas.

2 Mode von 
Chanel 
Parade mit 
nachempfunde-
nen Kunstwerken.

3 Taschen von 
Louis Vuitton
Von Yayoi Kusama 
gestalteter 
Verkaufsraum 
im Londoner 
Kaufhaus 
Selfridges.

4 Museum von 
LVMH
Frank Gehrys 
Entwurf für Paris.

5 Pudel von 
Koons
Francois Pinault 
im venedischen 
Palazzo Grassi.

der 60er-Jahre (nicht nur von Piero Manzoni und 
Lucio Fontana, sondern ebenso von Domenico Gnoli, 
Alberto Burri und weiteren) hat auch mit der Pionier- 
und Multiplikatorarbeit von Prada zu tun und mit 
jener des langjährigen Kurators Germano Celant (73), 
der einerseits für das führende Kunsthandel- und 
Galeriesystem von Larry Gagosian (69) bisweilen 
Ausstellungen zur italienischen Kunst vorbereitet, 
andererseits aber im letzten Jahrzehnt auch für Prada 
eine der umfassendsten Sammlungen in eben diesem 
Bereich der italienischen Nachkriegsavantgarde auf-
gebaut hat. In den vergangenen 24 Monaten haben 
sich die Preise dieser Künstler vervielfacht.

Prada hat insofern der kulturellen Szene seines 
Heimatlandes zu einem Aufschwung und zur adäqua-
ten internationalen Wertschätzung geholfen, wissen-
schaftliche Kataloge und Ausstellungen ermöglicht 
– und gleichzeitig eine korrespondierende Sammlung 
dazu entwickelt. Dennoch, bei Prada bleiben die kom-
merziellen und die kulturellen Sphären nach außen 
hin noch bewusst getrennt.

Deutlich direkter geht es die Konkurrenz an: Louis 
Vuitton lässt seine Auslagefenster nicht nur von 
Künstlern wie Ólafur Elíasson (47) gestalten – die 
jeweilige It-Bag (die hauptumsatzbringende Hand-
tasche) wird von einem angesagten Proponenten der 
Kunstwelt wie Takashi Murakami (52), Richard Prince 
(64) oder Yayoi Kusama (85) entworfen. 

Bernard Arnault (65), Großgesellschafter von 
LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy – betreibt auch 
Marken wie Dior, Fendi, Givenchy oder De Beers), 
lässt derzeit ein von Frank Gehry (85) gestaltetes, 
spektakuläres Museum in Paris erbauen, das Ende 
dieses Jahres eröffnen wird. Damit zeigt der zweit-
reichste Franzose, der bereits mit seinem Umzug 
nach Belgien aus Steuergründen geliebäugelt hat, 

Heute: Luxusgüterkonzerne als Mittler zwischen Kultur und Kommerz. 

2 31

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2014-07-04-ab-16 55d33ca0a1aa91cdf3a6f2b416fe1a8f



79 JULI 2014

seine nationale Verbundenheit genauso wie die Fortführung 
einer Strategie der Assimilation von Mode- und Kulturwelt. 

Gebäude für die Kunst entstehen zu lassen mag aufwendig 
erscheinen. Aber für eine Industrie, die es gewohnt ist, für 
eine einzige Modeschau einen temporären Palast in der Wüste 
Dubais aufzubauen – wie im Mai bei Chanel geschehen –, ist 
es eine Investition unter vielen.

N
Niemand bespielt die gesamte Verwertungskette von Kunst 
– vom gemeinnützigen Engagement bis hin zum hochpreisigen 
Auktionsgeschäft – besser und lukrativer als der Franzose 
François Pinault (77): In der Doppelrolle Unternehmer und 
Kunstsammler agiert er als Eigentümer von Luxus- und Life-
stylemarken wie Gucci, YSL oder Puma, Betreiber von zwei 
Kunstmuseen in Venedig und Besitzer des Auktionshauses 
Christie’s – und ist gleichzeitig Eigentümer einer der größten 
Kunstsammlungen. Die Zeitschrift Art Review kürte ihn 2006 
zur mächtigsten Figur der Kunstwelt. 

Wer zum Beispiel die öffentlichen Ausstellungen in seinen 
Kunsträumen verfolgt, die nahezu ausschließlich mit Werken 
aus der Pinault’schen Sammlung bespielt werden, der muss 
bemerken, dass so einiges, was man dort als neueste Kunst 
präsentiert, nachher dann direkt bei Christie’s zu Rekordprei-
sen veräußert wird. Künstler wie Urs Fischer (41), Rudolf Stin-
gel (57) oder Piotr Uklanski (45) haben so eine ganz andere 
Bewertung bekommen. 

Genauso ist Pinault einer der führenden Sammler von Jeff 
Koons (59) – und hilfreich, wenn es darum geht, Koons Prä-
sentationen in Versailles oder in der Retrospektive im Centre 
Pompidou Ende November zu realisieren. Modeunternehmen 
sind „Tastemakers“– mittlerweile nicht nur für die Kleidung 
der nächsten Saison, sondern auch für die Kunst unserer Zeit.

4 5
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1FETTUCCINE MIT PESTO, 
BOHNEN UND KARTOFFEL - 
WÜR FELN 
Pasta nicht zu mögen ist prak-

tisch unmöglich. Allerdings halte 
ich es für eine Unsitte, Nudeln als 
Beilage zu servieren wie Kartof-
feln. Pasta ist eine Vorspeise oder 
ein Hauptmahl. Für mich am 
liebsten klassisch: mit Toma-
tensauce, Aglio e Olio, als Carbo-
nara oder mit Pesto. Das Basilikum, 
das dafür nötig ist, wird zu keiner Zeit 
in größeren, duftenderen Bunden ange-
boten als in diesen Wochen. 
Mein Rezept mit Einkaufsliste und Anleitung 
finden Sie auf www.bilanz-magazin.de und in der 
BILANZ-Tablet-App.

4BUFFET KULL BAR
Das Münchner Restaurant 
ist viel zu populär, um ein 
Geheimtipp zu sein – und 

dennoch ist es genau das. Neben all 
den Käfers und Schuhbecks ist es die 
quiet quality, die dieses Stadtbistro 
zu einem typischen Lieblingslokal 
macht. Dies ist umso bemerkenswer-
ter, als der Laden zu einem kleinen 
großen Gastrokonzern gehört: Kull & Weinzierl heißt der. Die Kull Bar ist 
Abend für Abend rappelvoll mit 85 meist gut gelaunten Gästen, die sich auf 
rotkarierten Tischdecken vom Marlin mit geschmortem Fenchel (25,50 Euro) 
bis zum Wiener Schnitzel (17,50 Euro) französische oder weniger französische 
Ge rich te servieren lassen. Keine Pin zet ten-Küche, aber immer wohl-
schmeckend und (gemäßigt) fantasievoll.
Buffet Kull Bar, Marienstr. 4, 80331 München, Tel. (089) 221509, 
www.buffet-kull.de. Geöffnet: täglich 18.00 bis 1.00 Uhr

3DIE KRÄUTER UND GEMÜSE 
VON MARKO SEIBOLD
Die Bedeutung von Gemüse steigt. Es ist „eine 
fällige Rückbesinnung“, sagt Gärtner Seibold. 

Die gleiche Aufmerksamkeit, die man schon immer 
dem Fleisch geschenkt hat, wird jetzt auch (wieder) 
dem Gemüse zuteil. Die Sterneköche haben dies als 
Erste begriffen: Für sie alle ist Seibold mehr Partner als 
Lieferant. Er baut an, was es andernorts kaum gibt: 
Baumspinat, Heckenzwiebeln, Wildspargel. Und in ei-
ner Aromafülle, die nichts mit Supermarktware zu tun 
hat. Seibold hat drei Hektar Land. Hätte er acht, könn-
te er auch einen Kreis ambitionierter Endverbraucher 
bedienen. Morgens geerntet, abends auf dem Teller, 
mit DHL wäre das möglich.
Nachfragen kostet nix: Marko Seibold, Henstedter Str. 1, 
28857 Syke (bei Bremen), Tel. (04242) 5090313   

2IL CABERLOT
Ein Deutscher ist maß geb-
lich an der Entstehung eines 
der besten Weine der Tos-

kana, ja Italiens, ja überhaupt be-
teiligt: Wolf Rogosky, der ein stige 
Kreativstar der Schweizer Wer-
beagentur GGK, der sich Anfang 
der 70er-Jahre ein tos kanisches 
Weingut – il Carnasciale – kaufte. 
Durch Zufall traf Rogosky auf den 
Agronomen Bordini, der kurz 
zuvor eine einmalige Entdeckung 
gemacht hatte: eine Rebsorte, 
die das Profil des Cabernet Franc 
mit dem des Merlot vereinte. Ein 
natürlicher Hybrid. Rogosky, ganz 
Reklameprofi, erfand dafür den 
perfekten Namen „Il Caberlot“, 
ließ ausschließlich in Magnums 
abfüllen und das Etikett mit 
einem plakativen Kreuz bepinseln, 
symbolisch für die Rebenkreuzung. 
Seit Rogoskys Tod 1996 wird das 
Weingut von seiner Frau Bettina 
geführt.
Teuer (ca. 250 Euro) und selten, 
aber hier: In Vino, Lockhauser 
Str. 145, 32052 Herford, Tel. (05221) 
73706, www.invino.de

Fred Baader war in den 
90er-Jahren und auch später 
noch mit seiner Agentur 
Baader Lang Behnken einer 
der ganz Großen in der 
deutschen Werbung. 
Jüngst veröffentlichte der 
Hamburger Genussmensch 
sein erstes Kochbuch. 

5AXEL HENKEL
In den 80er-Jahren war er Hamburgs bester Koch. Ein 
Stern im Landhaus Scherrer, ein Stern im Le Delice. 
Dann, 1985 schon, das Downsizing zum Bistro-Format: 

erst Petit Delice, später das legendäre Zeik (rückwärts gele-
sen Kiez). Die offene Küche, die Sashimis, der Glas nudel -
salat, aber gleichzeitig die Königsberger Klopse, in all dem 
war Henkel vorneweg. Heute ist der gebürtige Bielefelder 

62 Jahre alt und hat nichts verlernt. In der Sylter Sansibar ist er neben Küchen-
chef Priewe der Libero. Kümmert sich um die etwas subtileren Fischgerichte, 
tüftelt an Rezepten, an Kochbüchern und bekocht auch schon mal die Kanzlerin.
Immer voll, trotzdem: Sansibar, Hörnumer Str. 80, 25980 Sylt/OT Rantum, 
Tel. (04651) 964646, www.sansibar.de Fo
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Schröders 
Flaschenpost

V or einiger Zeit offerierte mir 
Tim Raue, der ingeniöse 
Koch und umtriebig-erfolg-
reiche Restaurateur, in sei-
nem Berliner Zwei-Ster-
ne-Lokal einen Rotwein – 
„nur so zum Probieren“. 

Unsicher tippe ich nach den ersten Schlucken 
auf toskanische Herkunft, aber zugleich weiß ich 
irritiert, dass das nicht stimmen kann. 

„Das ist ein Wein aus den Marken“, sagt Tim 
Raue, „ein ,Rosso Piceno Superiore‘ von der Te-
nuta de Angelis in Castel di Lama.“ In der Tat 
ein kräftiger, dabei durchaus feiner Trinkwein, 
gerade passend zu meinem kleinen Menü: „Las-
sen Sie mal die Flasche am Tisch.“ Marken? Gar 
Weine von da? Nie gehört. Da muss man sich mal 
kümmern ... 

Eine schnelle Recherche-Reise bringt Er-
kenntnisgewinn: Le Marche, die weithin unbe-
kannte italienische Provinz zwischen Adria-Küs-
te und den Sibillinischen Bergen, bringt tatsäch-
lich Weine hervor, machtvolle, auch preislich 
schon recht gehobene Kreszenzen (davon mehr 
in einer der nächsten Kolumnen), aber vor allem 
viele tolle Weine für jeden Tag zu kleinem oder 
angemessen mittlerem Preis. 

Wer diesen immer noch verwunschenen, vom 
internationalen Touristenstrom noch weithin 
verschonten Landstrich in seinen Weinen su-
chen will, könnte ihn bei einer der folgenden 
Empfehlungen finden: Die Fattoria Santarelli in 
Poggio San Marcello zum Beispiel produziert 
hochklassige Weißweine aus der Rebsorte Ver-
dicchio, wobei schon der Gutswein „Classico“ 
ein Höchstmaß an Vergnügen und Erfrischung 
bietet. 

Zwei Weine, die 
mir gerade viel 
Spaß machen:

1. Poggio al Sole 
2011, „Chianti 
Classico“, 
2. Poggio al Sole 
2010, „Riserva 
Casasilia“ Die 
Rebensäfte von 
Johannes Davaz aus 
Tavarnelle Val di Pesa 
bestechen sozusagen 
durch toskanischen 
Charme und Schwei-
zer Präzision.

Weingut Dr. Siemens 
2009: „Riesling Spätle-
se T“, Würzberg, Mosel 
Aus der exzellenten 
Steillage an der Saar bei 
Serrig gewinnt Jochen 
Siemens feinnervig-
mineralischen, filigranen 
Riesling von großer Art. 
Auch die anderen Weine 
seines Angebots bieten 
zu fairen Preisen reinen 
Trinkgenuss. Was sehr 
gut ist.

Meisterkoch 
Tim Raue vom 
Kreuzberger 
Wrangelkiez 
führt drei 
Restaurants 
in Berlin: Sein 
„Tim Raue“ in 
der Rudi-Dutsch-
ke-Straße 26 
steht auf der 
Liste The 
World’s 50 Best 
Restaurants.

Bemerkenswert auch die Weine des Bio-Gutes 
Fiorano bei Cossignano, das unter der Regie des 
Mailänders Paolo Beretta einen saftigen „Peco-
rino Donna Orgilla“ anbietet, der mit einem 
Bouquet exotischer Früchte im Glas verzaubert; 
dazu aber auch etliche Rote, so den eleganten 
reinsortigen „Rosso di Montalcino Ser Balduzio“ 
von 2007, der mit seinen sich allmählich entwi-
ckelnden Tertiär-Aromen von Bitumen, Tabak 
und Waldboden durchaus betört. Weil der Win-
zer jetzt den 2009er lanciert, ist der Jahrgang 
2007 für sagenhafte zehn Euro pro Flasche zu 
erhalten. Ein Schnäppchen! 

Voluminös hingegen tritt ein anderer Rosso 
di Montalcino auf: der „Regina del Bosco“ aus 
der Fattoria Dezi in Servigliano. Gebändigte, 
großartige Frucht, dunkle Beeren, Wald- und 
dunkelgetönte Erdaromen – ein Wein, dem man 
gern Größe, ja eine gewisse Wucht attestiert. 

Er altert gut; wer das Glück hat, noch 
einen 2000er zu ergattern, wird einen Abend 
tieferen Genusses erleben. Mit etwa 27 Euro pro 
Flasche nicht billig, aber preiswert angesichts 
der Qualität. (Alle Weine können im Internet 
aufgerufen und bei den Weingütern geordert 
werden.) 

Was Tim Raue, als er mir damals seinen Über-
raschungswein einschenkte, nicht ahnen konnte: 
Von der märchenhaften, hellen Landschaft, den 
durch den Ehrgeiz vieler Winzer immer interes-
santer werdenden Weinen wie von den liebens-
wert-selbstbewussten, nachbarschaftlich gesinn-
ten Menschen der Marche habe ich mich so in 
den Bann schlagen lassen, dass ich bald darauf 
hier ansässig wurde. 

Im Wein liegt manchmal eine sehr spezielle 
Wahrheit!

Thomas Schröder hat für die 
Welt, den Spiegel, die Zeit 
geschrieben, fast 20 Jahre lang 
das FAZ Magazin geleitet, er 
war Fernsehproduzent, „Medien-
mann des Jahres“ und führt seit 
sechs Jahren als Chefredakteur 
die Vierteljahresschrift 
Fine – Das Weinmagazin.
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Der Marathonchemiker 
Matthias Zacherts Aufstieg in Zahlen und Zitaten: vom Daimler-Lehrling 
und Zahlenmeister über eine Großbäckerei auf den Chefsessel von Lanxess. 

BILANZ-GEWINNER
19

67

19
88

19
95

20
02

20
04

20
11

20
14

Transfer 
zu Merck 
Im Juni 2011 
wechselt 
Zachert mal 
wieder den 
Arbeitgeber, 
er kann es nicht 
lassen, und 
macht fest 
beim Dax-Kon-
zern Merck, wo 
man sich einen 
Finanzchef gar 
von Herzen 
wünschte, der 
seine Gefühle 
absolut im Griff 
hat. Zachert 
ist der richtige 
Mann. Er hat 
eine ganze Ge-
neration von 
Merck-Sekretä-
rinnen begeis-
tert mit Sätzen 
wie: „Ziel muss 
es sein, unsere 
Mittel sehr 
viel effizienter 
einzusetzen.“

Rückkehr 
nach Köln 
Im April dieses 
Jahres kehrt 
Zachert zu 
Lanxess zurück 
und übernimmt 
die Leitung 
des Hauses. 
„Als gebürtiger 
Rheinländer 
bin ich froh, 
wieder in mei-
ner Heimat 
zu sein.“ Er löst 
seinen früheren 
Chef Axel Heit-
mann ab, der 
auf mysteriöse 
Weise und 
unter Angabe 
fadenscheiniger 
Gründe von 
seiner Aufsicht 
des Amtes ent-
hoben wurde. 
Versöhnlicher 
Ausklang: Beim 
Leverkusener 
Halbmarathon 
Mitte Juni lief 
Zachert die 
21 Kilometer in 
1:49 Stunden.

Finanzvorstand 
bei Lanxess 
Der von Bayer ausge-
wilderte Kunststoff- 
und Kautschuk-Her-
steller Lanxess nimmt 
Zachert als Finanz-
minister unter Vertrag. 
2006 schreibt Lanxess 
den ersten Gewinn. 
Die Wirtschaftskrise 
nach der Lehman-Plei-
te zieht zwar auch die 
Chemie in Mitleiden-
schaft, doch Zachert, 
der Kostendrücker, 
wartet immer wieder 
mit Spar-Ideen auf. 
Schon 2009 singt der 
Konzern wieder einen 
kleinen Ertrag aus. 

Gastauftritt bei Kamps 
Drollige Wendung in Zacherts Bio-
grafie: Er wechselt zur Bäckereikette 
Kamps, die gerade von Barilla über-
wältigt worden war. Der Finanzprofi 
brachte die Kasse in Ordnung, sorgte 
durch den Verkauf von Harry’s für 
Ausgleich im Tresor, fühlte sich im 
Backwerk aber nie richtig zu Hause. 

Einstieg bei 
Hoechst 
Die Hoechst AG 
beruft Zachert in 
ihr Nachwuchs-
programm für 
Streber bzw. Füh-
rungskräfte. Er 
assistiert bei der 
Ausgliederung 
der Pharma-Spar-
te HMR und geht 
1999 zur Hand 
beim Zusammen-
schluss von 
Hoechst mit 
Rhône-Poulenc 
zur Chemie-Chi-
märe Aventis, der 
nur ein sehr kur-
zes Leben be-
schieden sein soll-
te und die bald in 
der Konkurrenz 
verdampfte.
Zachert aber fasst 
hier eine innige 
Neigung zur 
Chemie.

Lehre bei 
Mercedes 
In Untertürkheim 
stellt sich Zachert 
bei Mercedes vor, 
macht einen gu-
ten Eindruck und 
lässt sich drillen 
und ausbilden. 
Nach zwei Jahren 
glühte „Industrie-
kaufmann“ auf 
seiner Visitenkar-
te. Das zu bleiben 
ist aber nicht sein 
Lebensziel. Also 
treibt Zachert 
Studien (BWL) 
in den USA und 
Frankreich. 

Das Licht erblickt 
am 8. November 
1967 in Bonn 
Zachert wird im 
Elternhaus einiges 
geboten: Hans-
Ludwig Zachert (o.) 
ist BKA-Präsident in 
RAF-Zeiten, Mutter 
Christel erfolgreiche 
Autorin (ihr Buch 
über die Krebser-
krankung ihrer Toch-
ter wurde in mehr 
als 30 Sprachen 
übersetzt), später 
selbstständige 
Finanz beraterin. Mat-
thias baut sein Abitur 
und sucht sowohl 
einen Lebenssinn als 
auch eine Lehrstelle.
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Matthias Zachert ist ein 
sehr transparenter, 
aufrichtiger und authen-
tischer Mensch, der sich 
durch ein hohes Maß 
an Integrität auszeichnet.“
Lawrence A. Rosen, heute Finanzvor-
stand der Deutschen Post, über seinen 
ehemaligen Kollegen bei Hoechst.
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Timemaster Chronograph GMT (CH 7553.1): Sportlicher Automatik-Chronograph mit zweiter Zeitzone, verpackt in ein markantes 
52-teiliges Gehäuse. Mit 28 800 Halb schwingungen pro Stunde eine Uhr für die Überholspur. Weitere Kennzeichen:  

Verschraubte, massive Zwiebelkrone, Fensterdatum und eine Wasserdichtigkeit bis 10 atm/100 m. www.chronoswiss.com

YOU CAN’T MEASURE STYLE
BUT YOU CAN MEASURE THE TIME LIVING IT.
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Windows.com

ich kann arbeiten, wo ich will.

Ganz 
ehrlich,

ASUS 
Transformer Book T100

 ab 379 €*

© 2014 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Namen und Produkte anderer 
Firmen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber sein.

* Unverbindliche Preisempfehlung.
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