
ISLAMABAD – In Pakistan sind zehn
ausländische Bergsteiger von islamis-
tischen Terroristen ermordet worden.
Die Täter drangen als Polizisten ver-
kleidet nachts in ein Basislager am Fu-
ße des Nanga Parbat ein und erschos-
sen die Touristen und ihren pakistani-
schen Führer. Es soll sich um vier
Ukrainer, drei Chinesen, einen Rus-
sen, einen Litauer und einen Nepale-
sen handeln. Die Taliban bekannten
sich zu dem Anschlag. Der Nanga Par-
bat im abgelegenen Norden Pakistans
ist einer der höchsten Berge der Welt.
Der über 8000 Meter hohe Berg gilt
als extrem schwierig zu besteigen. 

Kommentar Seite 3 und Seite 6

Taliban morden
am Nanga Parbat
Zehn Bergsteiger und ein
Führer erschossen

D er von den USA gesuchte ehe-
malige Geheimdienstmitar-
beiter Edward Snowden ist an
Bord einer Maschine der rus-
sischen Fluggesellschaft Ae-

roflot von Hongkong nach Moskau geflo-
hen. In der russischen Hauptstadt wird er
allerdings nur umsteigen. 

Am Abend teilte der Außenminister von
Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, mit,
Snowden habe Asyl in seinem Land bean-
tragt. Der ecuadorianische Botschafter in
Moskau, Patricio Alberto Chávez Závala,
sagte, er gehe davon aus, Snowden noch im
Hotel zu treffen. Ein Vertreter der Sicher-
heitskräfte teilte mit, in Russland liege
nichts gegen Snowden vor und es gebe kei-
ne Anweisung, ihn festzunehmen.

Snowden handelt damit wie Wikileaks-
Gründer Julian Assange, der in Schweden
wegen einer Sexualstraftat vernommen
werden soll. Er hatte sich vor längerer Zeit
in London in die ecuadorianische Botschaft
geflüchtet. Snowden bekommt offenbar
rechtlichen Beistand von Wikileaks. Er habe
Wikileaks selbst darum gebeten, um seine
Sicherheit zu gewährleisten, teilte die Orga-
nisation mit.

Snowden hatte sich seit Ende Mai in
Hongkong versteckt und dort das US-Ab-
hörprogramm Prism verraten. Die Behör-
den ließen ihn ohne Probleme ausreisen,
obwohl die USA den 30-Jährigen offiziell
der Spionage beschuldigen und die Auslie-
ferung verlangt hatten. Die von den USA
vorgelegten Dokumente „erfüllen nicht

vollständig die rechtlichen Anforderun-
gen“, teilten die Behörden in Hongkong
mit. Es sei um zusätzliche Informationen
gebeten worden, die aber noch nicht vor-
gelegen hätten. So habe es „keine rechtli-
che Grundlage“ gegeben, den ehemaligen
Geheimdienstmitarbeiter an der Ausreise
zu hindern.

Die spektakuläre Ausreise löste in den
USA Empörung aus. Der einflussreiche de-
mokratische Senator Chuck Schumer droh-
te Moskau, dies werde „ernste Konsequen-

zen“ für die russisch-amerikanischen Be-
ziehungen haben. Präsident Wladimir Pu-
tin müsse von der Aktion gewusst haben.
Es scheine, als wolle „Russland den USA
Knüppel zwischen die Beine werfen“. 

Der IT-Spezialist hatte am Wochenende
Großbritannien vorgeworfen, beim Aus-
spähen von Daten „schlimmer als die
USA“ zu handeln. Demnach bespitzelt das
Government Communications Headquar-
ters (GCHQ) systematisch Telefon- und
Internetnutzer in aller Welt und teilt seine
Erkenntnisse mit den US-Kollegen.
Snowden beschrieb ein grenzenloses
Überwachungsprogramm mit Decknamen
Tempora, das „ohne jede öffentliche
Kenntnis oder Debatte“ ablaufe. 

Deutsche Politiker forderten Aufklä-
rung. Michael Hartmann, innenpolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
sagte der „Welt“: „Wenn die bekannt ge-
wordenen Vorwürfe zutreffen, dann muss
innerhalb Europas zwischen den Diensten
und ihren Regierungen Klarheit geschaffen
werden über Regeln und bürgerrechtliche
Grenzen ihres Agierens. Das massenhafte
Ausspähen von Deutschen ist durch nichts
gerechtfertigt.“

Bundesjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger (FDP) appellier-
te in der „Welt am Sonntag“ an die deut-
schen Sicherheitsbehörden, deutsche Ge-
setze zu beachten. Sie müssten sicherstel-
len, dass sie „nicht an Überwachungspro-
grammen beteiligt sind“.

Siehe Kommentar und Seite 7

Der Kreml verhilft
Snowden zur Flucht
Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter beantragt Asyl in Ecuador. 
Deutsche Politiker fordern Aufklärung über neues Spähprogramm

Die TV-Stationen in Hongkong berichten über Snowdens Flug nach Moskau. Für China ist es ein kleiner Sieg über die USA
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Der britische Abhördienst fängt
den gesamten Internetverkehr
ab, der britisches Territorium

passiert. Darunter sind Millionen
deutsche Mails, sei es auf dem Weg
von und nach Amerika, sei es in ande-
re Richtungen. Der Dienst tut das auf-
grund eines britischen Gesetzes. Die
Begründung ist die nationale Sicher-
heit. Sie wird von Islamisten gefähr-
det, das steht außer Frage. Abhör-
informationen haben Anschläge ver-
hindert und Menschenleben gerettet.
Auch in Deutschland.

Trotzdem kann und darf London so
nicht vorgehen. Den kompletten Inter-
netverkehr abzufangen und auszuwer-
ten bedeutet, dass Großbritannien das
deutsche Brief- und Fernmeldegeheim-
nis eigenmächtig flächendeckend auf-
hebt. London attackiert mit dem
Abfangen aller deutschen Mails das
Grundgesetz. Das ginge nicht einmal
mit Angela Merkels Einwilligung. Das
Postgeheimnis zählt zu den Grund-
rechten. Sie einzuschränken erfordert
ein Bundesgesetz, und die Auswertung
der Daten erfordert einen deutschen
Gerichtsbeschluss. Die britischen
Lauschprogramme werden zwar von
zwei Kommissionen kontrolliert. Aber
diese Gremien tagen geheim. Deutsche
Internetnutzer haben keine Chance,
vor ihnen gehört zu werden.

Das geht nicht, und Berlin muss
hier tätig werden. Als die RAF die
deutsche nationale Sicherheit gefähr-
dete, hat Bonn keineswegs das hollän-
dische oder französische Postgeheim-
nis einfach flächendeckend aufgeho-
ben, obwohl die Terroristen in beiden
Ländern Zufluchtsorte hatten. Das
Bundeskriminalamt hat auch nicht
einfach in Den Haag oder Paris auf ei-
gene Faust ermittelt. Vergleichbares
tut aber der britische Geheimdienst
mit deutschen Mails.

Wenn ein Nationalstaat in der EU
souverän sein will – und darauf besteht
David Cameron ja sehr entschieden –,
dann muss er die Rechte anderer Na-
tionalstaaten beachten. Dann muss er
seine eigenen Grenzen kennen und die
Rechte anderer Staaten respektieren.

Die EU soll beim Terrorismus wach-
sam sein. Aber ein Ministerium für
Staatssicherheit wollen wir nicht. Die
Stasi hat im Namen nationaler Sicher-
heit das Postgeheimnis flächende-
ckend aufgehoben. David Cameron ist
kein Erich Mielke, sondern der Pre-
mierminister der ältesten Demokratie
der Welt. Gerade deshalb sei daran er-
innert, was die Briten einander vor 800
Jahren in der berühmten Magna Char-
ta zugesichert haben: „Niemand darf
Pferde oder Karren eines freien Bür-
gers gegen seinen Willen requirieren.
Weder wir noch unsere Amtsleute sol-
len für unsere Schlösser oder irgendein
anderes Vorhaben Holz benutzen, das
uns nicht gehört, gegen den Willen des
Eigentümers solchen Holzes.“ Das gilt
auch für deutsche Mails, und das gilt
für unser Grundgesetz.

KOMMENTAR

Bloß keine
neue Stasi

torsten.krauel@welt.de

TORSTEN KRAUEL

BERLIN – SPD-Generalsekretärin An-
drea Nahles gibt einer Koalition mit
der Union keine Chance. „Die SPD
will keine große Koalition. Unsere Ab-
sage an die große Koalition wird in
der Partei breit getragen“, sagte Nah-
les der „Welt“. „Wer SPD wählt, ent-
scheidet sich gegen Frau Merkel und
nicht für sie. Alles andere ist eine bös-
artige Unterstellung. Die SPD will
Merkels Kanzlerschaft in drei Mona-
ten beenden. Wir wollen den ganzen
Regierungswechsel.“ Nahles attackier-
te das Regierungsprogramm der CDU/
CSU. „Dieses vage Programm passt
zum vagen Regieren der Koalition.“

Seite 5

Nahles: Keine
große Koalition 
SPD-Generalsekretärin
kritisiert Unionsprogramm

Zugegeben, das Wort „Schalter“ klingt altbacken, so nach
muffiger Luft und unwilligen, langsamen Schalterbeamten.
Da klingt „Counter“ doch ganz anders, nach jungen, auf-

geweckten Servicemitarbeitern, die einem jeden Wunsch von den
Lippen ablesen. Und genau das muss wohl auch die Bahn gedacht
haben, als sie einst aus alten Schaltern die neuen Counter mach-
te. Aber diese Zeiten sind vorbei. Bei der Bahn wird wieder
Deutsch gesprochen, berichtet die „Welt am Sonntag“. Es gibt
inzwischen sogar Leitlinien, die das „Prinzip einer möglichst
durchgängigen Verwendung der deutschen Sprache“ festlegen.
Die Verwendung von Anglizismen solle möglichst „eingegrenzt“
werden. Das ist vor allem ein Wunsch von Bundesverkehrsminis-
ter Peter Ramsauer (CSU).

„Wir haben unseren Mitarbeitern ein Glossar zum Thema
‚Anglizismen‘ an die Hand gegeben, mit dessen Hilfe sie ihren
alltäglichen Sprachgebrauch kritisch unter die Lupe nehmen
können, um eine inflationäre Verwendung englischer und schein-

englischer Begriffe zu bremsen“, erklärt ein Sprecher. „Das Glos-
sar enthält rund 2200 verbreitete Begriffe mit den jeweiligen
deutschen Entsprechungen.“ Nach dem „Counter“ hat es auch
den „Service Point“ erwischt. Er heiß jetzt „DB Informationen“.

Die Regeln gelten sowohl bei der Ansprache der Kunden als
auch für die Mitarbeiter untereinander. „Auch intern reden wir
statt von ,Flyern‘ nun von ,Handzetteln‘ und ,Broschüren‘“, er-
klärt der Bahnsprecher. „Wir vermeiden Begriffe wie ,Highlights‘
für herausragende Leistungsaspekte, und ,Hotlines‘ wurden im
Zuge dieses Prozesses zu ,Service-Nummern‘.“ Selbst mit der
Rechtschreibung nimmt man es nun genauer: Das „ReiseZen-
trum“ wird zum „Reisezentrum“ mit kleinem z.

Allerdings: Eingeführte Markennamen wie „BahnCard“ werden
weiter existieren. Und vor allem wird es auch ganz bestimmt
keinen Großstadt-Verbindungszug geben. Der Intercity-Express
bleibt der Intercity-Express – schließlich ist der ICE voll der
Burner, äh, also ein großartiger Erfolg.

Flyer sind out
Die Bahn will englische Begriffe im täglichen Gebrauch vermeiden
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CDU und CSU haben ein
sensationelles Wahl-
programm beschlos-

sen. Die Union zahlt jedem,
der einen arbeitsfähigen Deut-
schen in die Welt setzt, eine
Prämie von 50.000 Euro.
Kaum ist der Deutsche auf der
Welt, wird er so lange geför-
dert, bis was aus ihm gewor-
den ist. Seine Eltern können
das Kind aber bei Nichtgefal-
len umtauschen. Jedes Kind
hat einen Sitzplatz in der
Schule sicher, niemand muss
mehr in der Schule stehen. Die
Mieten werden jedes Jahr
halbiert, es wird ein allgemei-
nes Preissteigerungsverbot
geben. Der Staat baut für je-
den Bürger mindestens eine
billige Wohnung, Altersarmut
wird unter Strafe gestellt.
Forschung und Bildung wer-
den mit Milliarden von Bro-
schüren unterstützt. Krebs,
Herzinfarkt und Zahnfleisch-
bluten werden nicht mehr
subventioniert und faktisch
abgeschafft. Die CDU über-
nimmt automatisch alle For-
derungen der SPD, bis auf die,
die nichts bringen. In Zukunft
beginnt das gute Wetter ab
dem 1. April und dauert bis
zum 31. Oktober. Jeder Bürger
soll immer eine Parklücke
finden, und der Tod wird abge-
schafft, zunächst aber nur
testweise im Saarland.

Zippert zappt
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Während immer noch unklar ist, wie
das US-Spähprogramm Prism funk-
tioniert – Internetfirmen bestreiten
einen direkten Zugang zu ihren Servern
–, weiß man über das britische Gegen-
stück Tempora deutlich mehr. So soll der
britische Abhördienst GCHQ in großem
Stil die Glasfaserleitungen anzapfen, über
die der transatlantische Datenverkehr
läuft. Die Operation läuft demnach seit
rund 18 Monaten. Täglich sollen 600
Millionen „Telefonereignisse“ erfasst
werden. Die Leitungen seien auf briti-
schem Gebiet angezapft worden. Offen-
bar war dafür Kooperation aus der Wirt-
schaft notwendig. Die Namen der Unter-
nehmen bleiben geheim. 

DIE GLASFASERKABEL
WERDEN ANGEZAPFT

LOTTO: 5 – 10 – 19 – 31 – 35 – 43
Superzahl: 8 Spiel77: 6 4 9 0 1 8 4
Super6: 4 9 9 3 3 2 ohne Gewähr

BERLIN – Zwischen deutschen Hospi-
tälern gibt es eklatante Qualitätsun-
terschiede. „Wer sich für das falsche
Krankenhaus entscheidet, kann das
unter Umständen mit seinem Leben
bezahlen“, sagte Benjamin Grosch,
Partner der Unternehmensberatung
Boston Consulting Group (BCG), der
„Welt“. Die Beratungsfirma verglich
beispielsweise mehr als 150.000 Hüft-
operationen in 1000 deutschen Klini-
ken. Im Mittel kam es dabei in 1,5 Pro-
zent der Fälle zu Komplikationen, die
eine erneute Operation nötig mach-
ten. Im schlechtesten Krankenhaus lag
die Quote bei 17,5 Prozent.

Seite 9

Tödliche 
Kliniken 
Fehlerquoten bei
Operationen untersucht 
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Hier werden Millionen platt gemacht: Die Walze hat die
Aufgabe, so oft über die Stangen zu rollen, bis sie zer-
trümmert sind. Es sind Stoßzähne von Elefanten, die in
Manila auf dem Boden liegen. Fünf Tonnen reines Elfen-
bein. Die philippinische Regierung hat die Vernichtung
von Elefanten-Stoßzähnen im Wert von etwa zehn Mil-
lionen Dollar angeordnet – die bisher umfassendste Zer-
störung von Elfenbein außerhalb Afrikas. Damit wollen
die Philippinen ihre Entschlossenheit im Kampf gegen
illegalen Elfenbeinhandel untermauern. Die Stoßzähne
sind Schmuggelware. Und die Vernichtung der Elefanten
gehört zur Vorgeschichte dieser Zerstörung. apro

GENAUER BETRACHTET
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Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leser-

briefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.

DIE WELT, Brieffach 2410, 10888 Berlin,
Fax: (030) 2591-71608, 
E-Mail: forum@welt.de
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Ohne einen Schuss
Zu: „Worte der Präsidenten“ vom
19. Juni

Zu Recht geben Sie Ronald Reagan als
einzigem der genannten Präsidenten die
Note 1. Alle der genannten Worte der
vier sind großartig. Aber Reagan war der
Präsident, dem wir die Einheit zu ver-
danken haben. Die aber, die ihn aus-
gelacht haben, die Friedensapostel, der
Club der roten Dichter, die Ewiggestri-
gen, die Linken, die Grünen, die Sozialis-
ten und all die anderen nützlichen Idio-
ten der Moskauer Kommunisten, sie alle
lagen falsch mit ihren Gehässigkeiten
und ihrer Polemik gegenüber diesem
Mann. Ich bin den Amerikanern dankbar,
dass sie Reagan zum Präsidenten ge-
macht haben. Keiner der genannten
Linken hat etwas für die Einheit getan,
viele wollten sie gar nicht. Reagan hat es
getan, den Rest Europas durch seine
Politik mit befreit, und das, ohne einen
Schuss abzugeben. Chapeau!

Paul Klostermann, Herford

Sieben Tausendstel
Zu: „Nur Luftschlösser“ vom 20. Juni

Tatsache ist, dass die uns Verbraucher
Billionen kostende Energiewende zwar
immense volkswirtschaftliche Schäden
anrichtet, aber ansonsten keinerlei Aus-
wirkungen auf das Klima haben wird.
Selbst wenn man die von der Realität
längst widerlegte Modellrechnung des
IPCC über den Temperatureinfluss des
„Treibhausgases“ CO2 anwendet, kommt
man bei Erreichung des deutschen Min-
derungszieles von minus 80 Prozent bis
2050 nur auf eine Reduktion des (postu-

lierten) Anstiegs der globalen Mittel-
temperatur von 0,021°C. Ohne Wasser-
dampfverstärkung, die sich in der Natur
nicht beobachten lässt, sind es sogar nur
0,007°C. Also sieben tausendstel Grad.
Beide Werte sind weder fühl- noch mess-
bar. Die anderen Länder der EU handeln
deshalb folgerichtig und erbringen nur
Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz
durch Emissionsbegrenzung, aber han-
deln nicht wirklich. 

Michael Limburg, Vizepräsident EIKE

Papiertiger
Zu: „Vom Nutzen der Drohung“ vom
19. Juni

Obamas bisher unentschlossene Haltung
und Europas Versuch außen- und sicher-
heitspolitischer Gemeinsamkeit beein-
drucken weder Assad noch Moskau oder
Peking. Westliches Zögern mit diploma-
tisch glatt geschliffenen Forderungen
haben die Hoffnung auf Erfolg der jun-
gen syrischen demokratischen Oppositi-
on enttäuscht, als unzweideutige mi-
litärische Hilfe noch überzeugend gewe-
sen wäre. Jetzt werden 90.000 auch
zivile Kriegsopfer beklagt; wie sich die
syrische Opposition mit welchen Zielen
zusammensetzt, ist nicht mehr erkenn-
bar, und Moskau diktiert mit China die
Gangart – für Assad. Der Westen hat mit
seiner auf Wirtschaft und Finanzen ori-
entierten Friedenspolitik vergessen, dass
zur Durchsetzung und zum Erhalt demo-
kratischer Werte auch militärische Stärke
gehört. Schon im Mittelalter wusste die
Hanse um den Schutz ihrer Handels-
politik mit bezahlten Kriegskoggen. Die
Reaktionen von Freibeutern wie Diktatu-
ren bestimmen sich aus der tatsächlichen
Stärke, die hinter der Aussage des Kon-
trahenten steht – Papiertiger haben keine
Chance. Siegfried F. Storbeck, Hamburg

EKD-Beliebigkeit
Zu: „Bis die EKD uns scheidet“ vom
19. Juni

Nun ist es amtlich, auch die EKD steht
für Beliebigkeit. Diese Entwicklung
zeichnete sich schon vor Jahren ab, und
ich bin nur froh, dass ich dieser Kirche
rechtzeitig den Rücken kehrte.

Gerhard Pichlmayr, Köln

LESERBRIEFE

Zu: „Obama und wir“ vom 19. Juni

Auch ich plädiere dafür, das Projekt der Vereinigung Europas energisch voran-
zutreiben, um das politische und ökonomische Gewicht der Alten Welt zu
stärken. Nur gemeinsam können die Europäer international mitspielen. Das

gilt übrigens auch für Großbritannien, das sich klar entscheiden muss, ob es in der
EU bleiben oder austreten will. Innerhalb der EU könnte GB eine führende Rolle
spielen. Die Verehrung der Europäer für Obama lässt sich wohl so erklären, dass man
ihn für seinen Aufstieg bewundert. Auch verschafft ihm seine engagierte Sozialpolitik
bei den unter Sozialabbau leidenden Europäern Pluspunkte. Wenn sich die neue
US-Regierung Asien zuwendet, zwingt das die Europäer, sich zu einigen, mehr globale
Verantwortung zu übernehmen. Allerdings bleibt Deutschland ein besonders wichti-
ger Verbündeter der USA, was sich an der starken US-Militärpräsenz in unserem
Land zeigt. Gerade die Rivalität zwischen den USA einerseits, Russland und China
andererseits stärkt die Rolle der EU als Partner der USA. Christian Fuchs, Gutenstetten

Mehr Vereinigung

MARKO MARTIN

Z wei Menschen sind abgetaucht im
riesigen China. Über den einen – es
handelt sich um den amerikanischen
Ex-Agenten Edward Snowden –
spricht inzwischen die ganze Welt,
liefern seine Enthüllungen über die
Digitalspionage der National Security

Agency (NSA) doch genug Stoff zu Angst und Ent-
rüstung: Big Brother, dein Name war und ist USA. Über
den anderen redet derweilen niemand, denn der Foto-
graf und Dokumentarfilmer Du Bin vermag nicht wie
Snowden im (noch immer) halbfreien Hongkong ein
Interview nach dem anderen geben, sondern wurde
bereits am 31. Mai von der Pekinger Polizei verschleppt
und ist seither verschwunden. Dabei sind Du Bins Ent-
hüllungen wahrscheinlich noch brisanter: Zum ersten
Mal hatte es hier jemand gewagt, die Folter- und Mord-
praxis im chinesischen Umerziehungslager Masanjia zu
dokumentieren, wo vor allem Produkte für den west-
lichen Markt hergestellt werden.

Bereits zuvor hatte ein Hilfeschrei aus diesem Lager
den Westen erreicht: Beim Auspacken einer in China
hergestellten Halloween-Dekoration war einer Haus-
frau im amerikanischen Oregon ein handgeschriebener
Zettel in rudimentärem Englisch in die Hände gefallen,
auf dem ein Gefangener von der unerträglichen Folter
der 15-Stunden-Arbeitstage schrieb, von den Schlägen
der Wachmannschaft, auf dass noch schneller gearbei-
tet werde – für den Export in unsere Welt. Die Nach-
richt war danach durch verschiedene Medien gegangen,
Menschenrechtsorganisationen nahmen sich des Falls
an, doch der große Aufschrei blieb aus, obwohl es in
der Volksrepublik doch Hunderte solcher Lager gibt, in
denen für unseren Konsumismus geschuftet wird.

Über die Gründe des Wegsehens muss man nicht
einmal spekulieren. Verbrechen und Untaten werden
nämlich vor allem dann als solche angeklagt, wenn sie
allein dem Westen angelastet werden können, zum
Beispiel Nestlé, Shell, Adidas oder McDonald’s. Mit
präziser Selbstkritik als movens freier Gesellschaften
haben diese Riten längst nichts mehr gemein – einer-
seits generalisierend und hysterisch, andererseits von
geradezu kaltschnäuziger Ignoranz. Würden es nämlich
die Attac- und „Occupy“-Aktivisten dieser Welt, die
Naomi Kleins und Michael Moores, die Jean Zieglers
und Slavo Zizeks wirklich ernst nehmen mit einem
emanzipatorischen Impuls: Sie könnten wohl vor jeder
chinesischen Institution im westlichen Ausland De-
monstrationen veranstalten. Das Ausbleiben hat frei-
lich Tradition, und die Beispielliste ist deprimierend:
So zählen bis heute die Gräuel des Vietnamkrieges zu

den bestdokumentierten der Welt, während die Mas-
senmorde nach dem sowjetischen Einmarsch in Afgha-
nistan 1979 nicht einmal verdrängt sind, sondern kaum
je zur Kenntnis genommen wurden – dabei war die
Moskauer Aggression der eigentliche Startschuss für
den bis heute andauernden Krieg im Hindukusch. 

Auch das irakische Gefängnis Abu Ghraib begann für
unsere Öffentlichkeit erst dann zu existieren, als Ame-
rikaner unter den Missetätern ausgemacht wurden,
während zuvor die dortigen, weit schlimmeren Folter-
praktiken zu Saddam Husseins Zeiten höchstens
Amnesty International oder Human Right’s Watch
alarmiert hatten. Auch während des Tschetsche-
nienkrieges hatte es jenes merkwürdige Auf und Ab der
Empörung gegeben: Was dem vermeintlich prowest-
lichen Jelzin nicht verziehen wurde – da man auf die-
sem Umweg auch dessen „Saunafreund“ Helmut Kohl
eins auswischen konnte –, wurde im Falle des erklärten
Nationalisten Putin lediglich mit Achselzucken be-
dacht: Andere Länder, andere Sitten, und Grosny ist
weit. Hier griff das gleiche Muster, dass schon vor 1989
zu beobachten gewesen war: Helle Empörung über die
Pershing-2-Stationierung bei gleichzeitigem Ignorieren
der sowjetischen SS-20-Raketen. Und welche Kon-
tinuität auch im Jahre 2013: Während lautstark der
Boykott israelischer Westbank-Waren gefordert und
unsere Gesellschaft des „Sexismus“ geziehen wird,
interessiert das Schicksal jener zahlreichen jungen
Frauen und Männer nicht im Geringsten, die in den
EU-alimentierten Palästinensergebieten Opfer von
„Ehrenmorden“ werden, als angebliche „Ehebreche-
rinnen“ oder Homosexuelle regelrecht abgeschlachtet.

Schönredner solch selektiver Aufmerksamkeit ver-
weisen stets darauf, dass nun einmal jeder zuvörderst
vor der eigenen Haustür kehren solle und Hyper-
Selbstkritik doch geradezu das Signum der westlichen
Demokratien sei – denen man dann allerdings im glei-
chen Atemzug ihren demokratischen Charakter ab-
spricht. Das Geplapper, das im Übrigen bereits weit ins
politisch korrekte bürgerliche Milieu vorgedrungen ist,
sorgt sich weniger um die konkrete Verbesserung im
Inneren der Demokratien als um ein permanentes
Unter-Verdacht-Setzen zum eigenen egoistischen Dis-
tinktionsgewinn, während gleichzeitig die Wohltaten
des verteufelten Westens weiterhin genossen werden.
Der mutmaßliche Vergewaltiger Julian Assange ist nur
ein besonders prominentes Beispiel dafür: Zuvor als
Wikileaks-Initiator vor allem mit dem Desavouieren
westlicher Staaten beschäftigt, findet er es keineswegs
seltsam, ausgerechnet um „politisches Asyl“ nach-
zufragen in der Londoner Botschaft des Staates Ecua-
dor, dessen autoritärer Präsident Correa jeglichen kriti-
schen Journalismus im Lande abwürgt. 

Ein Muster, das sich nun im Falle Edward Snowdens
wiederholt, während eine aufgeregte Öffentlichkeit
wieder einmal bestätigt findet, dass der Westen von
dunklen Mächten dominiert wird, deren unwissende
Leidtragende „wir“ sind: gestern der „Überwachungs-
staat“ während der Volkszählung von 1987, heute eine
unheilige Allianz aus Facebook, Google und Geheim-
dienst. Die Maßlosigkeit der vorgetragenen Kritik be-
hindert dabei deren nötige Effizienz. „Konsumterror“
und „Wir amüsieren uns zu Tode“ lauten weitere der
angeberischen Selbsthasserslogans, und auch sie die-
nen lediglich dazu, einen angemaßten Opferstatus zu
verteidigen, während die tatsächlich Gedemütigten
dieser Welt wohl keineswegs an einem Zuviel an Kon-
sum und Amüsement zugrunde gehen. Die Geschichte
mit dem Häftlingszettel in der Halloween-Verpackung
ist deshalb hochsymbolisch: Hinter dem behaglichen
Pappgrusel lauert das wirkliche Elend. Wie lange wol-
len wir es wohl noch ignorieren, wir Kollaborateure
menschenverachtender Diktaturen?

ESSAY

Westlicher
Selbsthass
Der Fall des US-Überläufers Edward Snowden zeigt:
Westliche Selbstkritik ist längst zur Travestie geworden, zu
einer Attitüde, die den Autokraten dieser Welt nutzt

Statt ständig
unseren eigenen
Demokratien 
zu misstrauen,
sollten wir uns
endlich mit
menschen-
verachtenden
Diktaturen
beschäftigen

Akkordarbeit in China. Wir
konsumieren und gucken weg
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Ü ber 13 Jahre sind vergangen,
seit sich der damalige Außen-
minister Joschka Fischer – als
Privatmann, wie er betonte –
Gedanken machte über die
„Finalität“ der Europäischen
Union. In seiner Rede vom 12.

Mai 2000 an der Humboldt-Universität zu Berlin
schlug Fischer die Weiterentwicklung Europas „vom
Staatenverbund zur Föderation“ vor. Zu Fischers
Vorschlägen für die Verfassung Europas gehörten
ein Zweikammernparlament mit erweiterten Kom-
petenzen und ein direkt gewählter Präsident. Jedoch
betonte der grüne Vordenker, dass seine Vorschläge
„nicht die Abschaffung des Nationalstaates bedeu-
ten. Denn auch für das finale Föderationssubjekt
wird der Nationalstaat mit seinen kulturellen und
demokratischen Traditionen unersetzlich sein, um
eine von den Menschen in vollem Umfang akzep-
tierte Bürger- und Staatenunion zu legitimieren.
Dies sage ich gerade mit Blick auf unsere Freunde in
Großbritannien, denn ich weiß, dass der Begriff
‚Föderation‘ für viele Briten ein Reizwort ist. Aber
mir fällt bis heute kein anderer Begriff ein.“

Schade. Denn das Wort „Föderation“ – was nun
einmal auf Deutsch „Bundesstaat“ bedeutet – hat in
Deutschland Karriere gemacht; Fischers Bedenken
aber nicht. So schreibt die FDP in ihrem aktuellen
Wahlprogramm, die EU müsse sich von einem
„Staatenverbund“ weiterentwickeln „hin zu einer
politischen Union mit festen föderalen Grundsät-

zen“. Ziel sei „ein durch eine europaweite Volks-
abstimmung legitimierter europäischer Bundes-
staat“. Und die SPD bekennt sich in ihrem Wahl-
programm zu einer „transnationalen Demokratie“
und will „das Gewaltenteilungsmodell, das wir aus
den nationalen Staaten kennen, auch auf die eu-
ropäische Ebene übertragen“.

Fischers eigene Partei, interessanterweise, ist eher
vage, was die institutionelle Weiterentwicklung der
EU betrifft, und die CDU/CSU, die als einzige große
Partei das Thema Europa an den ersten Punkt ihres
Wahlkampfprogramms setzt, verliert darüber kein
Wort. Im Grunde genommen fordert die Union,
dass Resteuropa wirtschaftlich, finanziell und kultu-
rell so werde wie Deutschland, von der Effizienz
über die Schuldenbremse bis hin zur dualen Aus-
bildung. In einem deutsch geprägten Europa, so
muss man annehmen, dürfte sich auch das politi-
sche Modell der Bundesrepublik durchsetzen. Je-
denfalls hat sich Kanzlerin Angela Merkel Anfang
2012 – sozusagen privat, wie weiland Joschka Fi-
scher – in einem Beitrag für die britische Zeitung
„Guardian“ zu einer Art Bundesrepublik Europa
bekannt: „Meine Vision ist die der politischen Union
... wir werden mehr Macht auf die Kommission
übertragen, die dann ... wie eine Europäische Re-
gierung handeln wird. Das wird ein starkes Par-
lament verlangen. Eine Art zweite Kammer, wenn
Sie wollen, wird der Rat der Regierungschefs sein.
Und der Europäische Gerichtshof wird das oberste
Gericht sein.“

Nun könnte man sagen, Merkel meine es nicht
so. Schließlich hat sie in der Euro-Krise alles getan,
um die Kommission und das Europäische Par-
lament zu entmachten und möglichst viel auf der
Ebene der Abmachungen und Verträge zwischen
Regierungen – oder unter der Hand mithilfe der
Europäischen Zentralbank und des Europäischen
Stabilitätsmechanismus – zu regeln. Aber die Vor-
stellung, dass die „Finalität“ Europas in einer Föde-
ration, einem Bundesstaat, einer „immer engeren
Union“ liege, hat, wie man anhand der Humboldt-
Rede Fischers sieht, ein Eigenleben entwickelt.
Dass Europa ein Gebilde sui generis ist und bleiben
wird, ein Flickwerk oder „work in progress“, das in
kein herkömmliches Schema passt: Mit dieser dem
deutschen Ordnungssinn widersprechenden, aber
der Wirklichkeit nun einmal entsprechenden Er-
kenntnis gilt es zu leben. Kann man sich erst ein-
mal von der Vorstellung lösen, dass Fortschritt in
Europa identisch sei mit „mehr“ Europa, mit einem
weiteren Schritt hin zu einem Superstaat, wäre
schon viel gewonnen.

Niemand, der bei Sinnen ist, will zurück zum
Europa der miefigen Nationalismen, der geschlosse-
nen Grenzen und abgeschotteten Kulturen. Aber
niemand, der mit wachen Sinnen die europäische
Geschichte betrachtet, kann leugnen, dass der Kon-
tinent nicht nur seine schwärzesten Stunden, son-
dern auch seine Sternstunden dem Wettbewerb der
Nationen und der Vielfalt ihrer Kulturen verdankt.
Was die Europäische Union leistet, und in Zukunft
noch mehr leisten muss, ist: die Regeln dieses Wett-
bewerbs festlegen. Aber im Namen des Kampfs
gegen „Lohndumping“, des Widerstands gegen das
„angelsächsische Finanzkapital“ oder den „pol-
nischen Klempner“ alle Unterschiede einebnen zu
wollen: Das ist gefährlicher Unsinn.

Was eine Föderation oder einen Bundesstaat
ausmacht, das ist vor allem die Übertragung der
Außen- und Sicherheitspolitik auf die Zentrale.
Dazu ist offenkundig in Europa niemand bereit,
auch und gerade nicht Deutschland, das sich in der
Libyen- und nun auch in der Syrien-Politik den
EU-Partnern Großbritannien und Frankreich ent-
gegenstellt – obwohl der Außenminister jener Par-
tei angehört, die am vollmundigsten den Europäi-
schen Bundesstaat verlangt.

Währungspolitisch ist Europa als Ganzes nicht
handlungsfähig, da einige Staaten dauerhaft dem
Euro fernbleiben wollen; und dort, wo in der Euro-
Zone den bankrotten Staaten Austeritäts- und Re-
formprogramme aufgezwungen wurden, hat die
Euro-Skepsis Werte erreicht, die jene in Großbritan-
nien in den Schatten stellen. Weit davon entfernt,
die europäische Einigung „unumkehrbar“ zu ma-
chen, wie Helmut Kohl es wollte, hat die Gemein-
schaftswährung Europa an den Rand der Spaltung
geführt. Das Europäische Parlament hat keine Auto-
rität, und was die Kommission angeht, so hat Frank-
reichs Präsident François Hollande neulich gesagt,
er denke nicht daran, sich seine Politik von Brüssel
diktieren zu lassen. Sieht so die Keimzelle eines
Bundesstaats aus?

Wie Joschka Fischer warnte: „Nur wenn die
europäische Integration die Nationalstaaten in eine
solche Föderation mitnimmt, wenn deren Institu-
tionen nicht entwertet oder gar verschwinden
werden, wird ein solches Projekt ... machbar sein.
Anders gesagt: Die bisherige Vorstellung eines
europäischen Bundesstaates, der als neuer Souve-
rän die alten Nationalstaaten und ihre Demokra-
tien ablöst, erweist sich als ein synthetisches Kon-
strukt jenseits der gewachsenen europäischen
Realitäten.“ Stimmt. Was also ist denn an dem
Wort „Staatenverbund“ so schlimm?

LEITARTIKEL

Europa ein Bundesstaat? Nie

Die Rede von einer Föderation hat
sich verselbstständigt. Aber in
Wirklichkeit ist die EU ein Gebilde
sui generis und wird es auch
bleiben. Ein Flickwerk oder „work
in progress“, das in kein
herkömmliches Schema passt

Sternstunden des Kontinents
waren und sind der
Wettbewerb der Nationen
und die Vielfalt der Kulturen

ALAN POSENER 

NOTE 5
Hannelore Kraft
ist die Einzige in

der SPD, der es gelingt, den Slogan „Das
Wir entscheidet“ zu aktivieren. Im Land-
tag dankte sie jüngst den 10.000 Fluthel-
fern aus NRW, die 1,3 Millionen Sandsäcke
an Deichen und Flutsperren eingebaut
hatten. „Wir sind kein Volk von Indivi-
dualisten. Wir stehen in der Not zusam-
men.“ Ach herrje, böse Individualisten,
gute alte Volksgemeinschaft? Platter geht
es nicht. 

NOTE 5
Jahrelang hat Rad-
profi Jan Ullrich

alle Dopingvorwürfe zurückgewiesen. Jetzt,
wo selbst Lance Armstrong am Ende ist,
gibt Ullrich Blutdoping durch jenen spa-
nischen Arzt zu, von dem er immer be-
hauptet hatte, ihn gar nicht zu kennen.
Diese zu späte Offenbarung ist verlogen.
Ullrich glaubt, nur das getan zu haben, was
alle taten: dopen. Und weil es alle taten,
musste er es auch tun, der „Wettbewerbs-
gerechtigkeit“ zuliebe. Dreist.

NOTE 3
Brasiliens Jugend
und urbane Mit-

telschicht ist seit Tagen auf der Straße.
Korruption und Größenwahn reichen
ihnen. Auch Präsidentin Dilma Rousseff
hat es nicht verstanden, diese staatssozia-
listische Politik zu ändern. „Ich habe euch
gehört“, sagt sie nun in gespielter Demut.
Mehr Geld zu versprechen ist die billigste
Tour. Vorerst aber kann man froh sein,
dass sie redet, statt Demonstranten zu
beschimpfen oder zu beschießen. 

NOTE 5
Die schlimmsten Aus-
fälle nach dem türki-

schen Ministerpräsidenten Erdogan leistete
sich ausgerechnet sein Europaminister Ege-
men Bagis. Der Mann, der sich gerne witzig,
modern und gelassen gibt, zeigt nun sein häss-
liches Gesicht. Nicht die Türken bräuchten
die EU, sondern umgekehrt. Auf Merkels Be-
fremden angesichts der Geschehnisse in Istan-
bul hin drohte er, dass „jene, die sich mit der
Türkei anlegen, kein gutes Ende nehmen“.
Wer so redet, ist nicht reif für die EU.

KOPFNOTEN

Hört, hört! 

ANDREA SEIBEL 
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DANIEL-DYLAN BÖHMER

Für Bergsteiger sind die Härten
einer Landschaft das eigentliche
Reiseziel, und dazu die Befriedi-

gung, dass man auch in den feindlichsten
Umgebungen vorankommt, wenn man sie
verstehen lernt. Es ist kein Wunder, dass
die Alpinisten zu den wenigen treuen
Freunden gehören, die Pakistan noch hat,
dieses Land, das im Westen so gerne als
das gefährlichste der Welt bezeichnet
wird. Armut, Atomwaffen, Extremisten –
nichts wie weg. Genau diesen Angstreflex
wollen die Taliban provozieren. Das ist
der eigentliche Grund, warum sie in der
Nacht zum Sonntag eine Gruppe von
Bergsteigern am Nanga Parbat überfielen
und zehn Menschen erschossen. 

Der Norden des Landes mit seinen
majestätischen Himalaja-Gipfeln ist einer
der letzten Anziehungspunkte für Touris-
ten. Wer Pakistan hier trifft, der kann
immense wirtschaftliche und psycho-
logische Schäden anrichten. Destabilisie-

rung und Isolation des Landes, das ist die
Strategie der Taliban, um an die Macht
und an die Nuklearwaffen zu kommen.
Das ist vielleicht sogar ihre einzige Chan-
ce, denn die Bevölkerung lehnt in Um-
fragen Militanz mit überwältigenden
Mehrheiten ab, und bei Wahlen liegen
Islamisten immer weit unter zehn Pro-
zent. Doch mit Terror gelingt es den
Taliban, den Staat zu sabotieren und
ganze Landstriche zu beherrschen.

Darum muss der Westen sich Sorgen
machen um Pakistan, heute mehr denn je
– auch das zeigt das Massaker am Nanga
Parbat. Denn bisher bekämpften die pa-
kistanischen Taliban vor allem die Armee
des eigenen Staates. Nun versuchen sie,
mit einem Massenmord an nicht musli-
mischen Ausländern einen Propaganda-
Coup. Das zeigt erneut: Der Terror am
Hindukusch wird sich kaum auf diese
Region beschränken lassen, weder in
Pakistan noch im Nachbarland Afgha-
nistan, wo der Westen 2014 die meisten
seiner Truppen abziehen will. Die Gewalt
dort wird uns nach Hause verfolgen, denn
die Taliban in beiden Ländern brauchen
die „Ungläubigen“ als Feindbild. Ansons-
ten haben sie einfach zu wenig zu bieten.
Und das wissen die Menschen in der
Region mittlerweile.

daniel-dylan.boehmer@welt.de

KOMMENTAR

Massaker an Bergsteigern 
Eine neue Eskalation:
Taliban ermorden
Alpinisten am Himalaja 

L etzte Woche wurden die Ergeb-
nisse einer wissenschaftlichen
Untersuchung zur Familienpolitik

vorgestellt. Es ging um die 200 Milliar-
den Euro, die die Bundesrepublik jedes
Jahr ausgibt für ihre 156 sogenannten
ehe- und familienbezogenen Maßnah-
men. Moment: Das sind 200 mal 1000
Millionen Euro! Wie schön, dass ich
davon für meine 1989 geborene Tochter
bis vor Kurzem monatlich 184 Euro be-
kam. Durch verschiedene Umzüge und
Arbeitsplatzwechsel weiß ich allerdings,
dass da sehr viel Verwaltungsaufwand
dranhängt: Ein vernünftig hoher Steuer-
freibetrag – ohne den ganzen restlichen
Sozialschnickschnack – wäre für mich
einfacher gewesen. 

Aber haben die immer kleinteiliger
werdenden Einzelmaßnahmen unseres
intransparenten sozialpolitischen An-
gebots nicht Methode? Die Politik spricht
immer vom Ziel der bürokratischen Ver-
einfachung. Umsetzen tut sie es nicht,
schließlich gefährdete dies die Stellen
von ganzen Heerscharen von Beamten
und Angestellten in der überbordenden
Sozialbürokratie. Übrigens: Wie viele
Leute sind dafür im Bund und den Län-
dern eigentlich zuständig? Was kostet das

alles – plus Pensionsansprüche bitte?
Jetzt kommt ab August noch der Rechts-
anspruch auf einen Fremdbetreuungs-
platz nach dem ersten Lebensjahr des
Kindes hinzu. Diejenigen wiederum, die
ihre Kinder zu Hause erziehen, bekom-
men ein Betreuungsgeld. 

Die Diskussion um diesen zur „Herd-
prämie“ disqualifizierten Beitrag war
erschreckend: Warum lässt man Familien
nicht die Wahlfreiheit, wo und wie sie
ihre eigenen Kinder in den ersten Jahren
erziehen wollen? Dabei, so die Psycho-
analytikerin Marianne Leuzinger-Bohle-
ber, zeigen entwicklungspsychologische
Studien längst, dass das so wichtige Ur-
vertrauen eindeutig besser durch indivi-
duelle Erziehung – vulgo Mutter – geför-
dert wird. Auch stammen längst nicht alle
Kinder aus „bildungsfernen“ Schichten
oder haben „Migrationshintergrund“.
Aber im politischen Berlin, einem von der
Realität abgehobenen „Raumschiff“, sieht
ein linker und liberaler Mainstream das
natürlich anders. Liegt das vielleicht auch
daran, dass fast 70 Prozent aller Journa-
listen gar keine Kinder mehr haben? In
Berlin – „arm, aber sexy“ – gilt die Min-
derheit mehr als die Mehrheit: Aber es
gibt nicht nur Schwule und Lesben. In
Wirklichkeit leben immer noch fast acht
von zehn Paaren in der Bundesrepublik
Deutschland in einer Ehe zusammen –
und drei von vier Kindern leben bei ihren
beiden leiblichen Eltern. Das ist deutsche
Realität. 

Die Autorin ist diplomatische Korres-
pondentin der „Welt“-Gruppe 

DIE STRENGE STAUSBERG 

Im Tal der Kinderlosen 

HILDEGARD STAUSBERG 

Regionalredaktionen: Berlin: Gilbert Schomaker, Stv.
Andreas Abel, Lennart Paul Hamburg: Jörn Lauterbach,
Stv. Insa Gall, Dr. Jens Meyer-Wellmann Regional-
büros: Düsseldorf: Hagen Seidel Frankfurt: Sebastian
Jost
CvD Produktion: Patricia Plate, Stv. Dr. Jörg
Forbricht Foto: Michael Dilger, Stv. Kirsten Johannsen,
Stefan A. Runne Grafik: Karin Sturm 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 
Seite 1: Andrea Seibel Deutschland: Jochen Gaugele
Ausland: Daniel-Dylan Böhmer Forum: Andrea 
Seibel Wirtschaft/Finanzen: Louis Posern Sport:
Volker Zeitler Kultur: Jan Küveler Wissen:
Dr. Pia Heinemann Aus aller Welt: Elke Bodderas 
Berlin/Brandenburg/Berliner Leben: Andreas Abel
Hamburg: Dr. Jens Meyer-Wellmann Anzeigen: 

Stephan Madel Alle: c/o Axel Springer AG, 10888 Berlin,
Axel-Springer-Straße 65

Verlagsgruppe DIE WELT/DIE WELT KOMPAKT: 
Verlagsgeschäftsführung: Jan Bayer (Vorsitzender),
Dr. Stephanie Caspar, Frank Mahlberg
General Manager: Johannes Boege Gesamtanzeigen-
leiter: Stephan Madel Nationale Vermarktung: 

Kai Ehrenschneider-Brinkmann (Display), Peter M. Mül-
ler (Handel), Jan Schiller (Regional)

Gesamtvertriebsleiterin WELT-Gruppe: Iris Bode
Redaktion Sonderthemen: Astrid Gmeinski-Walter
Verlag und Druck: Axel Springer AG, 10888 Berlin,
Axel-Springer-Str. 65. Tel.: 030 / 259 10. 
DIE WELT wird als Zeitung und digital vertrieben. Alle

Rechte vorbehalten. Die Rechte für die Nutzung von
Artikeln für elektr. Pressespiegel erhalten Sie über
PMG Presse-Monitor GmbH, Tel.: 030/28 49 30 oder
www.presse-monitor.de. Für Syndication-Rechte wen-
den Sie sich an nachdrucke@welt.de. Abonnements-
preis in Deutschland monatlich 44,90 Euro; 
Versandzusatzkosten im Ausland: Europa 17,70 Euro;
weltweit 83,70 Euro. Das Abonnement kann zum Mo-

natsende beendet werden, Abbestellungen müssen
dem Verlag schriftlich sieben Tage vor Monatsende
vorliegen. Digitale Angebote: Tel. +4930 / 58 58 53 83.
E-Mail: digital@welt.de
ISSN 0173-8437. DIE WELT, USPS No. 0603-590.
Es gilt die Preisliste der WELT-Gruppe Nr. 91, gültig ab
01.01.2013 sowie die Preisliste Märkte, Ergänzung zur
Preisliste der WELT-Gruppe Nr. 91, gültig ab 01.01.2013. 

E-Mail: anzeigen@welt.de. Fax: 030/58 58 91. Amtliches
Publikationsorgan aller deutschen Wertpapierbörsen. 
Keine Gewähr für unveröffentlichte Kursnotierungen.
Für unverlangt eingesandtes Material keine Gewähr.

Sie erreichen die Redaktion unter: 
Tel.: 030 – 25 91 0 
Fax: 030 – 259171606 E-Mail: redaktion@welt.de

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2013-06-24-ab-22 6ceb2f8f0b056613a9e87103040a2a55



4 24.06.13 Montag, 24. Juni 2013 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe: *

DW_Dir/DW/DWBE-HP
24.06.13/1/Pol1 JWEISSEN 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  4 D I E  W E LT * M O N TAG , 2 4 . J U N I 2 013

POLITIK

TÜRKEI-KRISE

Zehntausende demonstrieren
in Köln gegen Erdogan
Mindestens 30.000 Menschen haben am
Samstag in Köln gegen den türkischen
Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan protestiert. „Das war die größte
Demonstration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund in der Geschichte
der Bundesrepublik“, sagte ein Sprecher
der Alevitischen Gemeinde Deutschland,
die die Kundgebung organisiert hatte.
Der Sprecher schätzte die Zahl der Teil-
nehmer auf rund 60.000, andere Quel-
len sprachen von 30.000 bis 40.000
Demonstranten. Sie trugen Transparen-
te mit Aufschriften wie „Erdogan, der
Wolf im Schafspelz“ oder „Europa weiß,
was Sache ist – in Ankara regiert ein
Faschist“. Die Kundgebung stand unter
dem Motto „Überall ist Taksim“. An der
geplanten Bebauung des Gezi-Parks am
Taksim-Platz in Istanbul hatten sich die
Proteste in der Türkei vor rund drei
Wochen entzündet. Die Aleviten hatten
mehrfach das harte Vorgehen der türki-
schen Polizei gegen Demonstranten
angeprangert. Die Demonstranten, die
aus ganz Deutschland angereist waren,
hielten unter anderem eine Schweigemi-
nute ab „für alle, die ihr Leben für Frei-
heit und Demokratie geopfert haben“.
Das harte Vorgehen der türkischen Re-
gierung ging am Samstagabend weiter:
Die Polizei setzte am Taksim-Platz er-
neut Wasserwerfer und Tränengas gegen
Demonstranten ein. Zehntausende Men-
schen hatten sich zuvor versammelt, der
Verkehr kam zum Erliegen. Vor der
Räumung hatte die Polizei die Demons-
tranten vergeblich dazu aufgerufen, die
durch die Menschenmassen blockierten
Straßen an dem Platz zu räumen. Bis
zum Wasserwerfereinsatz verlief die
Demonstration friedlich, wie Augen-
zeugen berichteten. Als die Polizei den
Platz räumte, flogen vereinzelt Flaschen.
Viele Demonstranten bewarfen Polizis-
ten und Wasserwerfer mit Blumen. Über
den Online-Kurznachrichtendienst
Twitter war dazu aufgerufen worden,
rote Nelken mitzubringen – das Symbol
der Arbeiterbewegung.

STUDIE

Forscher widersprechen
Familienministerin Schröder
Autoren einer Großstudie zur staatli-
chen Familienpolitik haben der Ein-
schätzung von Bundesfamilienministe-
rin Kristina Schröder (CDU) wider-
sprochen, zentrale Ergebnisse der Un-
tersuchung seien eine Bestätigung der
schwarz-gelben Familienpolitik. „Es gibt
offensichtlich Schlussfolgerungen, die
die Politik nicht sehen will“, sagt der
Volkswirt Reinhold Schnabel von der
Universität Duisburg-Essen dem „Spie-
gel“. So habe die Untersuchung ergeben,
dass einige Leistungen abgeschafft wer-

den könnten. Schröder hatte die Resul-
tate der von ihrem Ministerium in Auf-
trag gegebenen „Gesamtevaluation der
ehe- und familienpolitischen Leistun-
gen“ vorgestellt und die 156 untersuch-
ten Instrumente als Erfolge gewertet.
Dagegen sagte Katharina Spieß vom
Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung, die Untersuchung habe er-
geben, dass die Maßnahmen für die
verschiedenen Familientypen unter-
schiedlich wirksam seien – es könne
nicht pauschal vom Erfolg der Familien-
politik gesprochen werden. Zugleich
zeigte sich Spieß verwundert, dass kei-
ner der beteiligten Wissenschaftler zur
Vorstellung der Studie eingeladen war.

BILDUNGSMINISTERIN

Wanka plädiert für Noten,
Leistung und Sitzenbleiben 
Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka (CDU) hat zum Schuljahresende
die Bedeutung von Noten, Leistung und
Sitzenbleiben hervorgehoben. „Noten
sind und bleiben ungemein wichtig,
denn sie geben den Schülern eine Rück-
meldung über ihre Leistungsfähigkeit
und ihre Defizite“, sagte Wanka der
„Bild am Sonntag“. Und da sei „eine
Note präziser und eindeutiger als ein
Text“. Noten seien auch sozial gerecht,
denn „sie bewerten die Leistung, nicht
die Herkunft eines Schülers“. Die Mi-
nisterin kritisierte die Leistungsfeind-
lichkeit bisheriger Schulreformen: „So
wurde zum Beispiel auf Noten verzich-
tet, weil durch sie die Schüler unter
Druck gesetzt würden. Das ist so schäd-
lich wie lebensfremd.“ Wanka sprach
sich zudem klar gegen eine Abschaffung
des Sitzenbleibens aus und appellierte
an Eltern, ihre Kinder zu mehr Respekt
gegenüber Lehrern anzuhalten.

FLUGVERKEHR

Polizei warnt vor Anschlägen
mit Waffen aus 3-D-Druckern 
Die Bundespolizei warnt laut „Focus“
vor Terroranschlägen auf Flugzeuge mit
Kunststoffwaffen aus 3-D-Druckern. In
einem vertraulichen Schreiben der Be-

hörde vom 17. Juni 2013 heißt es, die
Waffen seien „geeignet, Angriffe auf die
Sicherheit des Luftverkehrs durchzufüh-
ren“. In dem Papier werden die Flugha-
fenverantwortlichen aufgefordert, die
Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen.
Das Kontrollpersonal sei „schnellst-
möglich“ über die Gefahr zu informie-
ren. Derzeit liefen Tests „zur Erkenn-
barkeit derartiger Waffen“. Hintergrund
sind im Internet veröffentlichte Bauplä-
ne für die Pistole Liberator, die aus 15
Plastikteilen sowie einem Metallstift
besteht, der als Schlagbolzen dient. Laut
Polizei wäre es kein Problem, die Waffe
ohne montierten Schlagbolzen durch
einen Detektor zu schmuggeln.

DEUTSCHLAND

MATTHIAS KAMANN

G roß war die Aufregung im
April 2012, als der Schrift-
steller Martin Mosebach in
der „Welt“ behauptete,
dass der Protestantismus

„fast notwendig zur Schwächung des
Glaubens geführt hat“. Evangelische als
halbe Atheisten? Das sei völlig abwegig,
wurde Mosebach von deutschen Protes-
tanten entgegengehalten, man finde kei-
ne Belege für einen Zusammenhang zwi-
schen wachsendem Unglauben und refor-
matorischem Christentum. In der Tat gab
es mit den Belegen ein Problem, weil Mo-
sebach seine These damals daran fest-
machte, dass der Gottesglaube im protes-
tantisch geprägten Ostdeutschland
schwindet – wo man ja wohl auch den
Einfluss einer 40-jährigen SED-Herr-
schaft in Rechnung stellen muss.

Doch nun gibt es einen weiteren Hin-
weis, dass an Mosebachs These etwas
dran sein könnte. Laut dem neuen Religi-
onsmonitor, einer großen internationalen
Vergleichsstudie der Bertelsmann-Stif-
tung, ist es um die christliche Religiosität
auch im lutherisch geprägten Schweden,
das keine kommunistische Diktatur erlei-
den musste, schlecht bestellt. So ergibt
sich aus den Daten des Religionsmoni-
tors, die der „Welt“ vorliegen, dass nach
den Kriterien dieser Untersuchung in
Schweden mittlerweile nur noch rund 45
Prozent der Bevölkerung als „hoch-“ oder
„mittelreligiös“ gelten können.

Damit ist der Abstand der Skandina-
vier zu den Ostdeutschen, wo sich aus-
geprägte Religiosität nur bei 35 Prozent
der Bevölkerung findet, nicht besonders
groß. Zum Vergleich: In Westdeutsch-
land sind knapp 80 Prozent der Men-
schen in diesem Sinne religiös; im zwar
laizistischen, aber kulturell tief katholi-
schen Frankreich noch über 60 Prozent.
Ähnliche Werte wie die Ostdeutschen
haben die Schweden auch dort, wo die
Bürger befragt wurden, für wie religiös
sie sich denn selbst halten. Da sagten
fast 70 Prozent der Schweden, sie seien
nicht oder wenig religiös beziehungswei-
se spirituell. Bei den Ostdeutschen
liegen diese Werte nur knapp höher.
„Länder mit einer protestantischen Kul-
turgeschichte“, so resümieren die Auto-
ren der Studie, „scheinen mittlerweile

einen beträchtlichen Weg der Säkulari-
sierung hinter sich gebracht zu haben.“

Weitere Nahrung erhält dies dort, wo
es im Religionsmonitor darum geht, wie
stark die Religiosität in den verschiede-
nen Weltreligionen ausgeprägt ist. Ergeb-
nis: Abgesehen von den Konfessionslosen
haben in Europa die Protestanten die ge-
ringsten Glaubenswerte. Fast 100 Prozent
der Muslime (Schiiten, Sunniten und in
etwas geringerem Ausmaß Aleviten) sind
„hoch-“ oder „mittelreligiös“ und rund 85
Prozent der Katholiken. Aber bei den
Protestanten sind es nur gut 70 Prozent.

Allerdings sind hierbei zwei gewichtige
Einschränkungen zu machen. Erstens
lässt sich von einem Glaubensverlust der
Protestanten nur in Bezug auf die Mit-
glieder der evangelischen Großkirchen
(„Mainline Churches“) sprechen. Hinge-

gen liegt bei den Evangelikalen und
Pfingstlern die Religiosität noch über der
von Katholiken. Insofern lässt sich im eu-
ropäischen Protestantismus von einer
möglicherweise wachsenden Kluft zwi-
schen „Etablierten“ und freikirchlich Ge-
prägten sprechen.

Zweitens aber gibt es auch im Katholi-
zismus Erosionsprozesse. So geht im ka-
tholischen Spanien die Religiosität der
jüngeren Generation stärker als in jedem
anderen untersuchten Land Europas zu-
rück. Bei den über 45-Jährigen stellt der
Religionsmonitor für Spanien eine „ho-
he“ oder „mittlere“ Religiosität bei mehr
als 80 Prozent der Menschen fest. Doch
Spanier zwischen 30 und 45 Jahren sind
nur zu 65 Prozent religiös, und die unter
29-Jährigen kommen nur auf 57 Prozent.

Dabei sagen mehr als 80 Prozent aller
befragten Spanier, sie seien religiös erzo-
gen worden. Aber trotz dieser kindlichen
Prägungen verlieren viele jüngere Spanier
den Glauben. Das könnte sich damit er-
klären lassen, dass Spanien in den letzten
30 Jahren enorm modernisiert (und trotz
Krise auch reicher) wurde. Möglicherwei-
se greift dort ein Mechanismus, bei dem
sich laut Religionsmonitor „die sozioöko-
nomische Modernisierung von Gesell-
schaften eher negativ auf die Bedeutung
von Religion auswirkt“ und es daher wohl

entgegen mancher Mutmaßung „in Euro-
pa keinen religiösen Aufschwung gibt“.

Entsprechend findet sich der starke
Glaube weltweit hauptsächlich in jenen
Ländern, die in puncto Wohlstand und
Modernität weit hinter den Europäern
zurückbleiben, in Indien oder der Türkei,
wo der Anteil der Nichtgläubigen im Ver-
gleich zu Europa verschwindend gering
ist. Und wenn ein außereuropäisches
Land sehr wohlhabend und modernisie-
rungsfreudig ist – Beispiel Südkorea –, so
ist auch dort der Glaube auf den Rückzug.
Südkorea hat bei den Ungläubigen (nicht
oder weniger religiös beziehungsweise
spirituell) mit Anteilen rund um die 70
Prozent Werte von ostdeutschem Niveau.
Das wird manchen überraschen, der es
bestaunt, wie gut besucht die Gottes-
dienste von koreanischen Auslandsge-
meinden in Deutschland sind.

Dass es sich dabei in Südkorea um eine
Folge des Modernisierungsprozesses im
Verlauf der letzten Jahrzehnte handelt,
wird dadurch erhärtet, dass die Religiosi-
tät dort bei den jüngeren Generationen
deutlich schwächer ausgeprägt ist als bei
den älteren. Sind noch mehr als 60 Pro-
zent der Südkoreaner über 45 Jahre stär-
ker religiös, so liegt der Anteil dieser
Menschen bei den Bürgern unter 29 Jah-
ren bei nur noch 37 Prozent.

Gleichwohl kann es nicht als univer-
sales Prinzip gelten, dass mit der Moder-
nisierung der Glaube schwindet. Das
schon klassische und auch in diesem Reli-
gionsmonitor wieder deutlich werdende
Gegenbeispiel sind die USA mit einem
Nichtgläubigenanteil von gerade mal 30
Prozent. Nach den Kriterien des Religi-
onsmonitors müssen deutlich mehr als
90 Prozent des US-Amerikaner als religi-
ös denkend gelten (auch wenn sie sich
selbst nicht für religiös halten), womit sie
fast an die 98-Prozent-Werte der Türkei
heranreichen. Insofern wird in den USA
die These bestätigt, dass es keinen direk-
ten, keinen überall wirksamen Zusam-
menhang zwischen Modernität und Glau-
bensverlust gibt.

Ja, in Brasilien mit seiner nach wie vor
hohen Religiosität, seinen wenigen Un-
gläubigen bei gleichzeitig rasanten gesell-
schaftlichen Veränderungen lässt sich
möglicherweise erkennen, dass starker
Glaube ein Motor oder Modus von Mo-
dernisierung sein kann. So boomen in
dem traditionell katholischen Land der-
zeit die protestantischen Pfingstkirchen,
deren Missionserfolge nach Ansicht der
Studienautoren „auf eine Mischung aus
einem eine gewisse Sicherheit garantie-
renden Dogmatismus, der starken sozia-
len Integrationskraft dieser Kirchen und
einem hohen Charisma ihrer Geistlichen
zurückzuführen“ seien. Diese Kirchen in-
des sind besonders erfolgreich in der auf-
stiegsbereiten unteren Mittelschicht. Un-
ter bestimmten Bedingungen also scheint
„harte“ Religiosität durchaus mit be-
stimmten Formen der Modernisierung
zusammengehen zu können.

Einem pluralistischen Staatsverständ-
nis jedenfalls scheint tiefer Glaube nicht
entgegenzustehen. In keinem der diesbe-
züglich betrachteten elf Länder innerhalb
und außerhalb Europas plädiert eine
Mehrheit der Befragten für eine Domi-
nanz der Religion über die Politik. Auch
in der Türkei sind lediglich jeweils gut 20
Prozent der Bürger der Ansicht, dass „nur
Politiker, die an Gott glauben, für ein öf-
fentliches Amt geeignet“ sind oder dass
„führende Vertreter der Religionen auf
die Entscheidungen der Regierung Ein-
fluss nehmen sollten“. Durchaus denkbar
also, dass die Islamisierungsversuche des
türkischen Premiers Recep Tayyip Erdo-
gan in der dortigen Bevölkerung weniger
Rückhalt haben, als der Ministerpräsident
derzeit zu suggerieren versucht.

GÜNTHER LACHMANN

S chlimmer hätte es für Verteidi-
gungsminister Thomas de Maizière
(CDU) zu Beginn der Woche, in

der der Bundestag einen Untersuchungs-
ausschuss zur Drohnen-Affäre einsetzen
will, kaum kommen können. Seit dem
Wochenende sieht er sich mit neuen
schweren Anschuldigungen nicht nur
aus den Reihen der Opposition konfron-
tiert. Von Lüge, Vertuschung und Unfä-
higkeit ist da die Rede. 

Laut der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine parlamentarische Anfrage
soll die Bundeswehr von 871 betriebenen
Drohnen 124 durch Flugunfälle verloren
haben. Daraus folgert der Linke-Abge-
ordnete Andrej Hunko, der die Anfrage
gestellt hat, das Ministerium habe den
Bundestag über Jahre falsch über das
Ausmaß von Drohnenunfällen bei der
Bundeswehr informiert. Den Vorwurf
der Lüge glaubt er mit den Antworten

auf die parlamentarische Anfrage bele-
gen zu können. Unter den verlorenen
Flugrobotern seien laut der Antwort „al-
lein 52 vom Typ Luna“ gewesen. Auf frü-
here Anfragen seiner Fraktion habe die
Regierung geantwortet, dass höchstens
acht Luna-Drohnen „vom Himmel gefal-
len“ seien. Deshalb müsse man davon
ausgehen, dass das Parlament „wissent-
lich belogen“ wurde. Da-
rum solle sich der Unter-
ausschuss zum Euro Hawk
mit der Informationspoli-
tik des Verteidigungsminis-
teriums zu den übrigen
Drohnen befassen.

Die Linke wirft dem Ver-
teidigungsministerium
auch deshalb Vertuschung
vor, weil dieses im März
2011 den Absturz von ledig-
lich zwölf Drohnen gemel-
det habe. Im Februar 2012
listete das Ressort dem-

nach insgesamt 17 Abstürze auf. Zu
diesem Zeitpunkt habe die Bundeswehr
tatsächlich jedoch bereits 116 Unfälle
verzeichnet.

So stimme das nicht, entgegnet das
Verteidigungsministerium. Der Sachver-
halt werde falsch dargestellt. „Den Vor-
wurf, dass das Verteidigungsministerium
den Bundestag im Unklaren gelassen be-

ziehungsweise Abgeordne-
te falsch informiert hätte,
weise ich deutlich zurück“,
sagte ein Ministeriums-
sprecher. Unter den ge-
nannten 124 verlorenen
Drohnen seien nämlich
auch solche gewesen, die
zwar „systemkonform“ ge-
landet seien, aber trotzdem
Beschädigungen erlitten
hatten, sodass der Bundes-
wehr eine Reparatur nicht
mehr wirtschaftlich er-
schien. „In solchen Fällen

löst automatisch ein Fallschirm aus, und
das Fluggerät kommt kontrolliert zur
Landung“, sagte der Ministeriumsspre-
cher. Außerdem verwies er darauf, dass
sich die überwiegende Anzahl der in der
parlamentarischen Antwort genannten
Fälle auf kleine Systeme beziehe – wie
eben die Drohne Luna.

Mit Unverständnis sollen die Herstel-
ler auf die hohe Zahl der Drohnenverlus-
te reagiert haben. Ihrer Ansicht nach ge-
be die Bundeswehr aufgrund ihrer Ein-
satzregeln in Afghanistan Drohnen frü-
her auf als notwendig, berichtete die
„FAS“. Weil die Drohnen bei Abbruch
der Datenverbindung nicht per Autopilot
zurück zu ihrem Stützpunkt flögen, lan-
deten sie im unwegsamen Gelände, wo
sie aus Sicherheitsgründen nicht gebor-
gen, sondern gesprengt würden.

Zweifel an der Professionalität des mi-
litärischen Apparates nährt auch der
Bundesrechnungshof im Zusammenhang
mit der Drohne Euro Hawk. In einem

vertraulichen Bericht bemängelt die Be-
hörde „Schwächen in der Projektdurch-
führung“. Die große Zahl einzelner Än-
derungsverträge zu dem Ende Januar
2007 unterzeichneten Entwicklungsver-
trag hätte demnach „bei einer sachge-
rechten Begleitung und Überwachung“
zusammengefasst werden können, be-
richtet die „Süddeutsche Zeitung“. Dies
hätte Entwicklungskosten von mehr als
25 Millionen Euro offenbart und damit
eine Erörterung im Bundestages erfor-
dert. Als Grund für die Schwächen nennt
der Rechnungshof die „unzureichende
Personalausstattung des Projektteams“.

Weitere Pannen soll es bei der Verklei-
nerung eines Großauftrages für Hub-
schrauber gegeben haben. Zwar habe de
Maizière die Bestellung von NH-90-
Kampfhubschraubern von 202 Exempla-
ren auf 139 reduziert, den Preis für das
Gesamtpaket jedoch nur um zwei Pro-
zent gesenkt, schreibt „Spiegel online“.
SPD-Verteidigungsexperte Hans-Peter

Bartels spricht von einem „lausigen
Deal“. Zudem soll laut einem Bericht der
„Bams“ das Scharfschützengewehr G27
der Firma Heckler & Koch trotz vorher
monierter Mängel zum Kampfeinsatz
nach Afghanistan gegangen sein.

Unionsfraktionschef Volker Kauder
nimmt de Maizière gegen die Vorwürfe
in Schutz. Die Bundeswehr könne nicht
auf den Einsatz unbemannter Drohnen
verzichten, sagte er der „Welt am Sonn-
tag“. Die Bundeswehr brauche Aufklä-
rungsdrohnen und sie brauche „kampf-
fähige Drohnen“. „Unsere Soldaten müs-
sen einen technologischen Vorsprung
vor ihren Gegnern haben, denen oft je-
des Mittel zur Tötung recht ist“, sagte
Kauder. De Maizière ist seit Wochen un-
ter Druck, weil er das Drohnenprojekt
Euro Hawk zu spät gestoppt haben soll.
So seien Steuergelder in dreistelliger
Millionenhöhe verschleudert worden.
Der Untersuchungsausschuss will sich
am Mittwoch konstituieren.

De Maizière soll Drohnen-Abstürze verheimlicht haben
Von 871 Drohnen sollen 124 verloren gegangen sein, erklärt die Regierung auf eine Anfrage. Ministerium weist Täuschungsvorwurf zurück
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ANTEIL DER NICHTGLÄUBIGEN AN
DER GESAMTBEVÖLKERUNG

Angaben in Prozent

SOLL RELIGION
DIE POLITIK BESTIMMEN?

Angaben in Prozent

Ablehnende Antworten (gar nicht/ wenig) auf die Fragen:
„Als wie religiös würden Sie sich selbst bezeichnen?“ und 

„Als wie spirituell würden Sie sich selbst bezeichnen?“.

Zustimmende Äußerungen (stimme voll und ganz zu/ stimme
eher zu) auf die Aussagen: „Führende Vertreter der Religionen
sollten auf die Entscheidungen der Regierung Einfluss nehmen“

 und „Nur Politiker, die an Gott glauben, sind geeignet
für ein öffentliches Amt“
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Studie: Religiosität geht in Europa zurück.
Wohlstand beschleunigt die Entwicklung

„Weg der Säkula-
risierung hinter
sich gebracht“
Fazit des Religionsmonitors
zu protestantisch geprägten Ländern

Union und FDP verzichten auf das Gesetz zum Bildungssparen. Dieses war ur-
sprünglich Bedingung der Liberalen für deren Zustimmung zu dem vor allem von
der CSU forcierten Betreuungsgeld. Der Entwurf lag seit Monaten den Ausschüs-
sen des Bundestages vor. Er sollte ursprünglich in dieser Woche verabschiedet
werden. Koalitionskreise bestätigten nun den Verzicht. Der Entwurf sah vor, dass
Empfänger von Betreuungsgeld dieses wahlweise auf ein Bildungssparkonto anle-
gen konnten. Dazu sollten sie eine Prämie vom Staat erhalten. Weil das angesparte
Geld bei einem später möglichen BAföG-Bezug anrechnungsfrei gestellt werden
sollte, wäre das Modell im Bundesrat zustimmungspflichtig gewesen – und hätte
von der rot-grünen Mehrheit in der Länderkammer gestoppt werden können.

Bildungssparen kommt nicht
KOALITIONSPROJEKT 

Die Drohnenaffäre
lässt Verteidigungs-
minister de Maizière
nicht los. Berichte,
Analysen und Kom-
mentare dazu lesen

Sie online auf unserer 
Themenseite:

ONLINE

welt.de/drohnen
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BUNDESRECHNUNGSHOF

Arbeitsagenturen sollen
Statistiken manipuliert haben
Der Bundesrechnungshof wirft der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) laut „Spie-
gel“ Manipulationen bei der Vermitt-
lungsstatistik vor. In einem seit Mona-
ten unter Verschluss gehaltenen Prüfbe-
richt kritisiere der Bundesrechnungshof,
die BA kümmere sich vorrangig um
leicht vermittelbare Arbeitslose und
ignoriere die anderen weitgehend. Op-
positionspolitiker forderten Aufklärung.
In dem Papier ist demnach die Rede von
„Fehlsteuerungen“ und „Entwicklungen,
die dem gesetzlichen Auftrag zuwider-
laufen“. Die Prüfer prangern zudem
„Manipulationen“ zur Verbesserung der
Erfolgsbilanz an und hielten es für nötig,
alle Agenturen auf geschönte Statistiken
überprüfen zu lassen. Der Rechnungshof
hatte demnach in einer Stichprobe sie-
ben der 156 Arbeitsagenturen sowie
sieben Regionaldirektionen drei Monate
lang untersucht. Kern der Vorwürfe sei,
dass die Agenturen sich auf die Kunden
konzentrierten, die am ehesten ohne
Hilfe Arbeit fänden. Weil jede Vermitt-
lung im internen Zählsystem gleich viel
wert sei, versuchten die Agenturen so,
die hohen Vorgaben aus der Zentrale zu
erfüllen. Dagegen würden Arbeitslose
mit Vermittlungshemmnissen schlechter
betreut, da es schwerer sei, mit ihnen
die Ziele zu schaffen. Die BA teilte mit,
sie nehme den Bericht sehr ernst. Schon
jetzt sei als Konsequenz das Zielsystem
weiterentwickelt worden. Bei den Mani-
pulationsvorwürfen folge „die BA der
Kritik des Rechnungshofs“; es gebe aber
„keine systematischen Manipulationen“. 

GRÜNE

Deutschlands Rolle in
Argentiniens Diktatur klären
Die Grünen haben die Bundesregierung
aufgefordert, die Rolle der deutschen
Außenpolitik während der argentini-
schen Militärdiktatur in den 70er- und
80er-Jahren aufzuklären. Die Regie-
rungsantwort auf eine parlamentarische
Anfrage der Partei trage in keiner Weise
zu einer Klärung bei, sagte Grünen-
Rechtspolitikerin Ingrid Hönlinger. Sie
forderte vom Auswärtigen Amt Informa-
tionen darüber, inwiefern argentinische
Militärs mit der deutschen Botschaft
zusammenarbeiteten. Unter den Tau-
senden Opfern der Diktatur von 1976 bis
1983 waren auch Deutsche wie Elisabeth
Käsemann. Die Tochter des Tübinger
Theologen Ernst Käsemann war 1977
getötet worden. Das Regime behauptete,
sie sei bei einer Schießerei gestorben.
Eine Untersuchung in Tübingen ergab
aber nach Angaben der Grünen, dass sie
durch Schüsse aus der Nähe in Nacken
und Rücken getötet wurde.

ÄRZTEKAMMER

Blutspende-Verbot für
Schwule auf dem Prüfstand 
Das Blutspende-Verbot für Homosexuel-
le sollte nach dem Willen der Bundes-
ärztekammer (BÄK) gelockert werden.
Die Ärztevertretung will „im Rahmen
ihrer Möglichkeiten“ auf eine Verände-
rung des EU-rechtlichen Rahmens hin-
wirken, teilte die Ärztevertretung mit.
Ziel sei es, den bisher geltenden dauer-
haften Ausschluss von Menschen mit
riskantem Sexualverhalten zu beenden.
Vielmehr sollten Spenden erlaubt sein,
wenn die Betroffenen seit einer be-
stimmten Zeit keinen riskanten Sex
hatten. Der Zeitraum müsste noch de-
finiert werden. Zurzeit sind Personen
von der Blutspende ausgeschlossen,
deren Sexualverhalten ein erhöhtes
Übertragungsrisiko für durch Blut ver-
breitete Infektionskrankheiten wie HIV
birgt. Dazu zählen neben schwulen Män-
nern Heterosexuelle mit häufig wech-
selnden Sexpartnern und Prostituierte.
Abgeklärt wird das per Fragebogen vor
der Spende. Gesundheitsminister Daniel
Bahr (FDP): „Wenn bessere medizi-
nische Kriterien von den Experten ge-
funden werden, ist das ein Fortschritt.“

AUSZEICHNUNG 

NSU-Ausschusschef 
Edathy erhält Genc-Preis 
Der Vorsitzende des NSU-Untersu-
chungsausschusses im Bundestag, Se-
bastian Edathy (SPD), sowie der Vater
eines der zehn NSU-Opfer erhalten
dieses Jahr den deutsch-türkischen
Genc-Preis. Die nach der Solinger Fami-
lie benannte Auszeichnung, die 1993 bei
einem Brandanschlag vier Töchter und
Nichten verlor, werde am Dienstag in
Berlin verliehen, bestätigte die Türkisch-
Deutsche Gesundheitsstiftung. Der
Preis, der erstmals 2008 mit der
Deutsch-Türkischen Gesellschaft ver-
geben wurde, ist mit insgesamt 10.000
Euro dotiert. Schirmherr ist Bundestags-
präsident Norbert Lammert (CDU).

DEUTSCHLAND
DANIEL FRIEDRICH STURM

E ine Woche nach den öffent-
lich bekannt gewordenen
Querelen zwischen SPD-
Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück und dem SPD-Vorsit-

zenden Sigmar Gabriel bemüht sich die
Parteispitze um ein Bild der Geschlos-
senheit. Generalsekretärin Andrea Nah-
les lobt deren Einigkeit, den emotiona-
len Auftritt des Kandidaten am vorver-
gangenen Sonntag – und verweist da-
rauf, dass die Wahl erst am 22. Septem-
ber entschieden wird. 

DIE WELT: Frau Nahles, geht es bei
der Bundestagswahl noch um die
Frage: Merkel oder Steinbrück?
ANDREA NAHLES: Ja, klar. Es geht da-
rum, welche Mehrheiten Deutschland
regieren und wer sie verkörpert. Die
Bundestagswahl ist aber keine reine Per-
sonenwahl. Auf dem Wahlzettel stehen
Parteien.

Kämpft die SPD wirklich noch für ei-
ne Kanzlerschaft Peer Steinbrücks?
Unbedingt! Wir kämpfen, und zwar bis
zur letzten Minute. Wir wollen die
Mehrheit und den Kanzler stellen. Peer
Steinbrück kämpft für den Wechsel,
ebenso wie der Parteivorsitzende, die
fünf Stellvertreter und die 450.000 Mit-
glieder der SPD.

Können Sie angesichts miserabler
Umfragewerte noch glaubwürdig für
einen Wechsel im Kanzleramt wer-
ben? Oder geht es der SPD nicht eher
darum, Schwarz-Gelb zu verhindern?
Nein. Wir wollen keinen halben, son-
dern einen ganzen Regierungswechsel.
CDU, CSU und FDP haben fertig. Sie
sind ausgelaugt und können das Land
nicht regieren. Seit vier Jahren regiert
der Stillstand. Die SPD hat sich seit der
Wahl 2009 mit Arbeit, Mumm und Ge-
schlossenheit nach oben gearbeitet.
Klar lese ich Umfragen, aber die Wahl
wird nicht im Juni 2013 entschieden,
sondern am 22. September. Der Aus-
gang der Wahl ist offen. Der Wahl-
kampf beginnt jetzt erst. Viele Men-
schen haben die Wahl noch nicht auf
dem Radar. Für sie ist jetzt erst einmal:
Sommer.

Peer Steinbrück hat für sich eine gro-
ße Koalition ausgeschlossen. Gilt das
für die SPD insgesamt?
Ja, klar. Die SPD will keine große Koali-
tion. Unsere Absage an die große Koali-
tion wird in der Partei breit getragen.
Schwarz-Gelb hat abgewirtschaftet. Die
FDP ist irreparabel beschädigt, die Uni-
on ist ideen- und richtungslos. Da muss
etwas Neues kommen.

Noch aber kann man SPD wählen,
um Angela Merkel als Kanzlerin zu
behalten ...
Was für eine verquere Logik! Wer SPD
wählt, entscheidet sich gegen Frau Mer-
kel und nicht für sie. Alles andere ist ei-
ne bösartige Unterstellung. Die SPD will
Merkels Kanzlerschaft in drei Monaten
beenden. Wir wollen den ganzen Regie-
rungswechsel.

In der CDU/CSU sehnen sich viele
nach der SPD ...
... Das höre ich auch. Mancher Christde-
mokrat flüstert mir das zu. Ich entgeg-
ne: Ich verstehe, dass Sie die FDP los-

werden wollen. Aber uns verbindet mit
Frau Merkel nichts. Wir wollen Rot-
Grün.

Verstehen Sie, dass die Grünen fas-
sungslos über Ihre internen Quere-
len und Ihre miserablen Umfrage-
werte sind?
Manchmal sorgen auch die Grünen bei
uns für Irritationen. Dennoch überwie-
gen doch deutlich die Gemeinsamkei-
ten. Wir wissen, was wir wollen, und
wollen gemeinsam alles geben.

Wie haben Sie Peer Steinbrücks Auf-
tritt auf dem Parteikonvent, wo er
sich den Tränen nahe zeigte, erlebt?
Zuerst vermutete ich, das Mikrofon sei
ausgefallen, da ich ja hinter seinem Rü-
cken saß. Diese Sorge schlug aber in Se-
kundenbruchteilen um: Peer Stein-
brücks Reaktion hat mich ergriffen. Ich
kenne ihn lange und gut. Er war immer
der Norddeutsche, stark und kantig. In
diesem Moment spürte ich große Nähe

zu ihm. Sein Mut, Gefühle offen zuzu-
lassen, imponiert mir.

„Das Ding wird jetzt durchgezogen“,
sagt Gertrud Steinbrück, die Ehe-
frau des Kandidaten über den Wahl-
kampf. Klingt nicht gerade offensiv,
oder?
Na ja, Gertrud Steinbrück wurde von
der Kandidatur überrascht, insofern
waren ihre Worte ehrlich und preu-
ßisch (lacht). Dieses preußische
Pflichtgefühl wünsche ich mir von
allen in der Partei. In meinen Worten:
Lasst es uns alle volle Pulle durchzie-
hen!

Apropos volle Pulle: Ihr Kanzlerkan-
didat und Ihr Parteivorsitzender be-
schwören nun beim gemeinsamen
Bier in der „Bild“-Zeitung ihre Ver-
söhnung. Nehmen Sie ihnen das ab?
Ja, die beiden haben sich nach dem Ge-
witter ausgesprochen. Damit ist es jetzt
aus der Welt.

„Kein Blatt Papier“ passe zwischen
sie, sagten einst Gerhard Schröder
und Oskar Lafontaine. In der SPD be-
trachtet man Treueschwüre seither
stets skeptisch ...
Der öffentliche Dissens hat viele irri-
tiert. Aber die Sache war menschlich –
das kommt in den besten Familien vor
– und ist nun Vergangenheit. Wir grei-
fen jetzt wieder den politischen Geg-
ner an.

Wenn die Wahl schiefgehe, sagt
Steinbrück, „sind wir alle dran“. Füh-
len Sie sich von ihm in Mithaftung
genommen?
Peer Steinbrück hat doch recht. Nie-
mand kann sich aus dieser Kampagne
verabschieden. Wir sind alle im Ge-
schirr, um Herbert Wehner zu zitieren.

Wussten Sie von Steinbrücks öffent-
lichem Hilferuf von vor einer Woche,
als er Loyalität „auch vom Parteivor-
sitzenden“ einforderte?

Ich habe keine Lust auf diese Vergangen-
heitsbewältigung.

In der SPD heißt es, Ralf Stegner wol-
le Sie als Generalsekretär beerben.
Haben Sie mit ihm schon gesprochen?
Wir sehen uns regelmäßig in unseren
Sitzungen.

Sie wollen im Amt bleiben?
Ich will meinen Job machen und habe
wenig Zeit für solche Spekulationen. Ich
kämpfe! Auch morgens gegen die Augen-
ringe (lacht).

Die Union hat am Sonntag ihr Wahl-
programm präsentiert. Auch sie will
den Sozialetat aufblähen. Sehen Sie
da Schnittmengen?
Mit Verlaub: Dieses vage Programm passt
zum vagen Regieren der Koalition. Die
Union will nichts bewegen, sie will allen-
falls Prüfaufträge vergeben und die Men-
schen hinhalten. Die Bundesregierung
duldet Steuerbetrug und will Geld ausge-
ben, das sie nicht hat. Merkel hatte doch
vier Jahre Zeit! Sie verspricht Dinge, an
die sie sich am Tag nach der Wahl nicht
mehr erinnern wird. So war es schon
2009. Das ist Wahlbetrug mit Ansage!

Die Bundesregierung will mit dem
Etat 2015 erstmals seit über 40 Jah-
ren einen ausgeglichenen Haushalt
vorlegen. Haben Sie Finanzminister
Schäuble schon dazu gratuliert? 
Diese Regierung gibt so vieles vor, was
sie angeblich will. Aber die tatsächliche
Bilanz ist doch erschreckend: 100 Milliar-
den neue Schulden hat Schwarz-Gelb al-
lein in dieser Legislatur gemacht – da ist
die Euro-Rettung nicht einmal mit einge-
rechnet! Die CDU verteilt zwar Geschen-
ke an wenige, siehe Hotelsteuer und Be-
treuungsgeld. Aber ansonsten tut sie
nichts! Kitas, Schulen und Schwimmbä-
der verfallen. Straßen, Schienen und Brü-
cken verrotten. Wir brauchen dringend
Investitionen in Bildung und Infrastruk-
tur. Wir wollen genau dafür höhere Steu-
ern von wenigen, damit es allen besser
gehen kann. Die CDU will das nicht ...

Die Steuereinnahmen sprudeln.
Die Einnahmen nehmen zu, werden aber
aufgezehrt, weil der Schuldenberg
wächst. Merkel macht erst 100 Milliar-
den Euro neue Schulden und verspricht
nun Wahlgeschenke von 45 Milliarden
Euro. Woher soll das Geld kommen? Die
CDU baut Potemkinsche Dörfer auf.
Schäuble will konsolidieren, Merkel will
spendieren, Seehofer mal so, mal so. Bei
der Union macht jeder sein Ding. Ver-
antwortung sieht anders aus.

In dieser Woche sollen nach drei Jah-
ren neue Gespräche über einen EU-
Beitritt der Türkei beginnen.
Deutschland und die Niederlande zö-
gern mit einem Plazet. Teilt die SPD
diese Bedenken?
Die Demonstranten in Istanbul und an-
derswo beeindrucken uns alle. Diese
Menschen wollen sicherlich mit der
Türkei in die EU. Es wäre ein Armuts-
zeugnis für Europa, wenn wir die Tür
nun zuschlagen würden. Aber natürlich
sind die jüngsten Ereignisse, die viel zu
harte Reaktion der Regierung Erdogan,
eine schwere Hypothek. Die türkische
Regierung muss sich nun eindeutig de-
mokratisch positionieren, wenn sie den
Fortgang der Verhandlungen nicht ge-
fährden will.

SPD soll von Gertrud
Steinbrück lernen
Generalsekretärin Andrea Nahles rühmt das „preußische
Pflichtgefühl“ der Kandidatengattin als Vorbild für alle Genossen

Andrea Nahles ist seit
2009 Generalsekretärin
der SPD. Die Botschaft
der 43-Jährigen ist klar:
„CDU, CSU und FDP
haben fertig“
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DANIEL FRIEDRICH STURM

V ergleichsweise bescheiden fallen
die Versprechen aus, die CDU
und CSU in ihrem Regierungs-

programm proklamieren. „In zwei
Schritten wollen wir die Bürgerinnen
und Bürger spürbar entlasten“, kündigt
die Union drei Monate vor der Bundes-
tagswahl an. „Vor allem die Bezieher
niedriger und mittlerer Einkommen sto-
ßen oftmals an die Grenze ihrer finan-
ziellen Leistungsfähigkeit“, ist auf Seite
zehn des Wahlprogramms zu lesen. Und
weiter: „Deshalb wollen wir den Ein-
gangssteuersatz in einem ersten Schritt
von 14 auf 13 Prozent und in einem zwei-
ten Schritt auf zwölf Prozent senken.“
Auch für die Besserverdienenden hat die
Union ein Leckerli parat: „Der Höchst-
steuersatz, der heute schon ab einem
Jahreseinkommen von 52.552 Euro greift,
soll künftig ab 55.000 Euro und später
ab 60.000 Euro zum Zuge kommen. Der
Steuersatz bleibt dabei unverändert.“

Nein, diese Ankündigungen stammen
nicht aus dem Wahlprogramm für die
Jahre 2013 bis 2017, das die Vorstände
von CDU/CSU am Sonntag einstimmig
beschlossen und an diesem Montag vor

600 Mandatsträgern präsentieren wol-
len. Die Ankündigung von Steuersenkun-
gen fand sich vielmehr in dem Pro-
gramm für die zu Ende gehende Legisla-
turperiode, verabschiedet ebenfalls Ende
Juni – des Jahres 2009. Vier Jahre später
jedoch liegt der Eingangssteuersatz wei-
ter bei 14 Prozent, und die Grenze, ab
der der Höchststeuersatz zu zahlen ist,
hat die Bundesregierung nur einmal –
und zwar allenfalls kosmetisch, um
300 Euro – erhöht. Mit den üblichen
Ausreden, etwa dem Verweis auf eine
schlechte Konjunktur oder einen unwil-
ligen Koalitionspartner, lässt sich die
Untätigkeit der Regierung kaum begrün-
den. Die FDP, mit der die Union seit fast
vier Jahren regiert, kämpfte vergeblich
für noch stärkere Entlastungen.

In den kommenden vier Jahren wollen
die Unionsparteien die Neuverschul-
dung abbauen, das Kindergeld und die
Mütterrenten (für nach 1992 geborene
Kinder) erhöhen, eine Zuschussrente
und ein Familiensplitting einführen, den
Straßenbau mit jährlich einer Milliarde
Euro zusätzlich fördern und, und, und.
Steuererhöhungen schließen CDU/CSU
aus. Doch von einem sinkenden Ein-
gangssteuersatz war am Sonntag ebenso

wenig die Rede wie von dem einstigen
Plan, den Spitzensteuersatz erst später
greifen zu lassen. Indes heißt es, man
wolle „die Leistungsträger in der Mitte
der Gesellschaft weiter entlasten“. 

Die CDU-Vorsitzende, Kanzlerin An-
gela Merkel, kündigte an, in der nächsten
Legislaturperiode Schulden des Staates
zurückzahlen zu wollen. Damit könne
man „im bestimmen Maße beginnen“,
sagte Merkel am Sonntagabend. Eine
Jahreszahl nannte sie nicht. Die Lohnzu-
satzkosten will die Union „stabil“ halten.
Dabei war aus den Reihen der Koalition
zuvor gefordert worden, die Rentenver-
sicherungsbeiträge weiter zu senken.
Dieses Vorhaben aber beißt sich mit dem
Ziel höherer Mütterrenten, wie Merkel
unumwunden zugab: Es schmälere den
Freiraum, Rentenbeiträge zu senken.
Das Projekt stehe für die Union „ganz,
ganz oben in der Prioritätensetzung“.

Der FDP-Vorsitzende Philipp Rösler
bezeichnete eine höhere Mütterrente als
nicht finanzierbar. Die Überschüsse der
Rentenversicherung seien marginal, so-
dass das Vorhaben zu höheren Beiträgen
für die Versicherten führen würde, sagte
Rösler dem „Handelsblatt“. Trotz gegen-
teiliger Äußerungen aus der CDU-Spitze

sei im Wahlprogramm der Union zudem
kein hartes Dementi gegen eine Erhö-
hung des Spitzensteuersatzes enthalten.
Mit der FDP werde es eine derartige An-
hebung nicht geben. 

Die Union mahnte derweil den Koali-
tionspartner FDP angesichts anhalten-
der Kritik an ihrem Wahlprogramm zur
Zurückhaltung. Um den Einzug in den
Bundestag zu schaffen, sollte der liberale
Koalitionspartner vor allem SPD, Grüne
und Linkspartei angreifen, sagte der
Unions-Fraktionsvorsitzende Volker
Kauder der „Welt am Sonntag“. Mancher
Kommentar aus den Reihen der FDP an

den Vorstellungen von CDU und CSU
sei sachlich nicht zutreffend gewesen. 

Umso offensiver verteidigten Merkel
und der CSU-Vorsitzende Horst Seeho-
fer am Sonntagabend ihre Absicht, die
schwarz-gelbe Koalition fortzusetzen.
Gerade beim Thema „solide Finanzen“
seien sich Union und FDP sehr einig,
sagte Merkel. Kritisch äußerte sich Mer-
kel zu dem Plan der Liberalen, den Soli-
daritätszuschlag abzuschaffen. Dieser er-
bringe eine „nicht ganz geringe Finanz-
menge“, sagte Merkel. Vor vier Jahren,
zu Beginn des gemeinsamen Regierens,
habe zwischen Union und FDP eine „ge-
wisse Entfremdung“ geherrscht: „Es gab
kein praktisches Fundament“, sagte
Merkel. „Das ist jetzt wieder da.“ Dass
eine Koalitionsaussage zugunsten der
FDP – anders als 2009 – nun im Regie-
rungsprogramm fehlt, liege daran, dass
man doch bereits gemeinsam regiere.

Kritik an den Wahlversprechen der
Union kam erwartungsgemäß von der
Opposition. SPD-Generalsekretärin An-
drea Nahles warf der Union „Wahlbetrug
mit Ansage“ vor (siehe Interview oben).
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-
Walter Steinmeier schalt deren Wahlpro-
gramm als ein „Märchenbuch“. 

Mütterrente statt Steuersenkungen 
Die Union präsentiert heute ihr Wahlprogramm. Die FDP nennt es unfinanzierbar, die SPD ein „Märchenbuch“ 

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft zu
den Beratungen mit der CSU ein
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ÄGYPTEN

Islamistischer Gouverneur 
in Provinz Luxor tritt zurück
Der radikale Islamist Adel al-Chajat hat
sein Amt als Gouverneur der ägypti-
schen Provinz Luxor niedergelegt. Da-
mit reagierte er am Sonntag auf Proteste
von Tourismusunternehmern. Sie hatten
erklärt, ein Mitglied der früheren Ter-
rororganisation Gamaa Islamija dürfe
nicht Gouverneur einer Provinz sein, die
hauptsächlich vom Tourismus lebt. Die
Gruppe verübte das Massaker an 58 Ur-
laubern in Luxor 1997. Die negativen
Reaktionen der ägyptischen Bevölkerung
auf das Blutbad hatten damals zu einem
Umdenken in der Bewegung geführt, die
später der Gewalt abschwor. Präsident
Mohammed Mursi hatte vor einer Wo-
che zehn neue Gouverneure ernannt,
darunter waren neben Chajat auch sie-
ben Mitglieder der Muslimbruderschaft.

NAHOST

Palästinenser brauchen 
einen neuen Premier
Der palästinensische Präsident Mahmud
Abbas hat den Rücktritt seines erst
kürzlich ernannten Ministerpräsidenten
Rami Hamdallah angenommen. Zugleich
habe Abbas Hamdallah gebeten, als Chef
einer Übergangsregierung an Bord zu
bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei,
sagte ein Sprecher. Nur zwei Wochen
nach seiner Vereidigung hatte Hamdal-
lah am Mittwoch überraschend seinen
Rücktritt eingereicht. Als Grund nannte
er einen Konflikt mit seinen Stellver-
tretern. Hamdallah war Anfang Juni zum
Nachfolger des international hoch ge-
schätzten Salam Fajad berufen worden,
der sich mit Abbas überworfen hatte.
Hamdallah gilt auf der politischen Büh-
ne als Neuling. Die Ernennung des Uni-
versitätsdekans werteten Beobachter
daher als Versuch von Abbas, seine
Macht als Präsident der Autonomiebe-
hörde im Westjordanland zu festigen.

INDIEN

Mehr als 500 Tote 
durch Monsun-Regen
Ein heftiger Monsun-Regenfall im ge-
birgigen Norden Indiens hat bislang
557 Menschen getötet, wie indische
Fernsehsender am Sonntag berichteten.
Besonders schlimm betroffen sind die
Bundesstaaten Uttarakhand und Hima-
chal Pradesh im Himalaja-Gebirge, wo
Wassermassen und Schlammlawinen
ganze Dörfer verschütteten. Über
22.000 Menschen sollen nach Angaben
der Regierung von Uttarakhand auf ihre
Evakuierung warten – darunter auch
viele Pilgergruppen, die hinduistische
Bergtempel der Region besuchten.

KOMPAKT

In Gaza und im Westjordanland gab
es kein Halten mehr: Menschen
tanzten jubelnd auf den Straßen,

einige Ortschaften hatten Feuerwerke
vorbereitet. So bejubelten die Palästi-
nenser am Samstagabend ihren neuen
Volkshelden, den vor wenigen Wochen
noch niemand kannte: den palästinensi-
schen Sieger von „Arab Idol“, dem Ge-
genstück zu „Deutschland sucht den
Superstar“. Mohammed Assaf, 23,
geboren im libyschen Misrata und in
ärmlichsten Verhältnissen im Flücht-
lingslager Chan Junis im Gazastreifen
aufgewachsen. Millionen in der ara-
bischen Welt hatten zugesehen, als der
Palästinenser im Finale gegen eine syri-
sche Mitbewerberin und einen jungen
Ägypter gesiegt hatte. Dabei wäre seine
Karriere fast schon beendet gewesen,
bevor sie richtig begonnen hatte. Wegen
Verzögerungen an der Grenze zwischen
Gaza und Ägypten kam er viel zu spät
zum Casting in Kairo, heißt es. Das Ein-
gangstor sei schon verschlossen gewe-
sen, und erst nach einem kurzen Telefo-
nat mit seiner Mutter entschied sich
Assaf, über die Mauer zu klettern. Die
Polizisten dort schaltete er mit einem
Lied aus, und vorsingen durfte er nur
noch, weil ein anderer Palästinenser ihm
seinen Platz abtrat. Er soll Assaf drau-
ßen gehört und erkannt haben, dass er
gegen ihn keine Chance hatte. Das klingt
nicht zufällig nach Heiligenlegende. Für
die Palästinenser ist der Sieg eines der
Ihren weit mehr als ein willkommener
Anlass zur Freude. Michael Borgstede

DAS PORTRÄT

Idol aus dem
Gazastreifen
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befindet. Den Angaben zufolge soll eine
Gruppe von etwa 15 Attentätern zunächst
zwei pakistanische Bergführer in der Ge-
gend gekidnappt haben, um sich von ih-
nen zum Camp der ausländischen Touris-
ten führen zu lassen.

Der Sprecher der pakistanischen Tali-
ban, Ehsanullah Ehsan, erklärte der pakis-
tanischen Zeitung „Dawn“, der Anschlag
auf die Ausländer sei ein Racheakt für die
Tötung von Taliban-Führer Waliur Reh-
man, der Ende Mai bei einem amerikani-
schen Drohnenangriff ums Leben kam.
Damit solle die internationale Gemein-
schaft auf die Drohneneinsätze der Ameri-
kaner in Pakistan aufmerksam gemacht
werden, sagte der Taliban-Sprecher. Die
USA nutzen unbemannte Flugkörper, um
in der Grenzregion zu Afghanistan gegen
islamische Terrorgruppen vorzugehen.
„Wir werden noch mehr Ausländer angrei-
fen“, sagte Ehsan einem Reporter des bri-
tischen Senders BBC.

Pakistans Regierung verurteilte die Tat
scharf. Premierminister Nawaz Sharif er-
klärte, das Attentat sei „unmenschlich
und grausam“, und ordnete eine umge-
hende Untersuchung an. Innenminister
Chaudhry Nisar Ali Khan entließ in einem
außergewöhnlichen Akt den Polizeichef
von Gilgit-Baltistan und andere hochran-
gige Beamte in der Region.

Wegen der prekären Sicherheitslage
kommen kaum noch Urlauber nach Pa-
kistan, doch eine kleine Gruppe von Ex-
trem-Bergsteigern besucht im Sommer
weiterhin die Region Gilgit-Baltistan im

Himalaja mit Bergen wie dem Nanga Par-
bat und dem K2, dem zweithöchsten Gip-
fel der Welt. Das Gebiet um den Nanga
Parbat galt bislang als ruhig und sicher.
Auch ausländische Diplomaten und Mitar-
beiter internationaler Organisationen, die
in der pakistanischen Hauptstadt Islama-
bad stationiert sind, besuchen im Sommer
die Region, weil sie als eine der letzten si-
cheren Urlaubsorte in Pakistan gilt. Doch
in den vergangenen Zeit hat Gilgit-Baltis-
tan eine Welle religiös motivierter Gewalt
erlebt. Im April 2012 evakuierte Pakistans
Armee 120 ausländische Urlauber, nach-
dem die Touristen wegen Ausschreitun-
gen zwischen Schiiten und Sunniten ein-
geschlossen waren. Radikal-sunnitische
Terrorgruppen verüben immer wieder An-
schläge auf schiitische Pilgergruppen und
Moscheen. Schiiten sind eine religiöse
Minderheit in Pakistan. In Gilgit-Baltistan
sind jedoch die meisten Bewohner Anhän-
ger des schiitischen Islam.

AGNES TANDLER

In Pakistan haben aufständische Tali-
ban eine Gruppe ausländischer Berg-
steiger in ihrem Basislager am Nanga

Parbat getötet. Die als Polizisten verklei-
deten Attentäter drangen in der Nacht
zum Sonntag in das Camp der Touristen
ein und erschossen zehn Ausländer und
einen pakistanischen Führer der Kletter-
gruppe. Unter den Toten sollen ukraini-
sche, chinesische und russische Staatsan-
gehörige sein. Die pakistanischen Taliban
bekannten sich wenig später zu dem An-
schlag. Der Tatort liegt zwei Tageswande-
rungen von der nächsten befahrbaren
Straße entfernt. In der abgelegenen Ge-
gend im Norden Pakistans ist bislang noch
nie ein ausländischer Urlauber Ziel eines
Terroranschlages geworden.

Der Mord kommt nur wenige Wochen
nach dem Amtsantritt der neuen Regie-
rung von Ministerpräsident Nawaz Sharif,

der Verhandlungen mit den Taliban ange-
kündigt hat. Der Nanga Parbat ist der
neunthöchste Berg der Welt. Wegen sei-
ner Steilhänge mit hoher Lawinen- und
Steinschlaggefahr gilt der 8125 Meter hohe
Gipfel als extrem schwierig zu besteigen.
Bislang sind 69 Bergsteiger am Nanga Par-
bat verunglückt. Mehrere gescheiterte Ex-
peditionen aus Deutschland und Öster-
reich brachten dem Nanga Parbat den Ruf
als „Schicksalsberg der Deutschen“ ein.

Die Gruppe der ausländischen Berg-
steiger hatte offenbar auf der sogenann-
ten Feenwiese ihr Lager aufgeschlagen,
einer idyllischen Ebene auf über
3000 Meter Höhe. Der Ort wurde vom
österreichischen Alpinisten Hermann
Buhl so benannt, dem 1953 die Erstbestei-
gung des Nanga Parbat glückte. „Die Ge-
gend, wo die Tat stattfand, ist unbewohnt
und eine Tagesreise von dem Bergort
Chilas entfernt“, erklärte der Polizeichef
im Diamir-Tal, wo sich der Achttausender

Massaker am Nanga Parbat
Pakistanische Taliban töten zehn ausländische Bergsteiger und einen Einheimischen im Basislager 

„Wir werden noch
mehr Ausländer
angreifen“
Ehsanullah Ehsan, Taliban-Sprecher

die für die vorderste Frontlinie verant-
wortlich sind. „Sie wollen eine Nach-
schubroute einrichten, die über diese
Städte bis zum Flughafen Mennag
reicht.“ Die Militärbasis liegt etwa 20 Ki-
lometer von Nobul und Zahraa entfernt
und wird von den Rebellen seit 10 Mona-
ten belagert. Die syrische Luftwaffe fliegt
dort täglich schwere Angriffe, um die Ein-
nahme durch die Rebellen zu verhindern.
Sollte es den Regierungstruppen tatsäch-
lich gelingen, in den von den Rebellen
kontrollierten Norden von Aleppo vorzu-
dringen, wären diese von den Munitions-
und Waffenlieferungen aus der Türkei ab-
geschnitten. Das wäre fatal für den Auf-
stand gegen Assad. Denn Aleppo ist die
größte Stadt Syriens, das industrielle
Herz des Landes. Wer hier verliert, der
kann nicht mehr gewinnen. „Wir sind
bestens gerüstet und werden das zu ver-
hindern wissen“, sagt Leutnant Hadschel.
Etwa 2500 seiner Männer sind in Kafr
Hamra stationiert. Es gebe noch zahlrei-
che weitere Einheiten in gleicher Größe,
die für den Ernstfall bereitstünden. 

Internationale Medien hatten berich-
tet, die Freien Männer Syriens hätten
neue Waffen aus Saudi-Arabien erhalten,
nachdem die USA beschlossen hatten, die
Rebellen militärisch zu unterstützen. Da-
zu gehörten russische Boden-Boden-Ra-
keten des Typs Konkurs, mit denen man
die syrischen T-72-Panzer ausschalten
kann. „Wir haben keine dieser Konkurs-
Raketen erhalten“, versichert Abu Had-
schel. „Wir haben welche, aber die stam-
men aus den Lagern der syrischen Ar-
mee.“ Es gebe zwar neue Waffenlieferun-
gen aus Saudi-Arabien, aber die seien ver-
schwindend gering. Nur ausgewählte Re-
bellengruppen, die den Saudis ideolo-
gisch nahestehen, bekämen sie. „Die ge-
hen direkt an Mohammed Ali von der Li-
wa Hafed Rasul und an Jamal Aruf von
den Schuhada Syria.“ Hadschels Freie
Männer Syriens hätten nur Munition vom
oppositionellen Militärrat Aleppos erhal-

PETER STEINBACH

ALEPPO

D ie Rakete sitzt“, sagt Abu
Hamsa. „Alle in Deckung“.
Der Frontkommandant
brennt die Zündschnur an.
„Allahu akbar“, Gott ist

groß, rufen die etwa 30 Kämpfer des letz-
ten Außenpostens auf einem Hügel von
Kafr Hamra, eine gute Autostunde von
Aleppo entfernt. Dann explodiert das
kleine Sprengstoffsäckchen im Rohr der
Rakete mit ohrenbetäubendem Lärm.
Aber statt die tödliche Fracht in Richtung
der syrische Armee zu schleudern, die
keinen Kilometer entfernt im Tal steht,
wird die Rakete in zwei Teile gerissen.
Wohin der Sprengsatz geflogen ist, weiß
niemand. 

„Das macht nichts“, sagt einer der Re-
bellen, und die umstehenden Kameraden
lachen. „Wir wissen sowieso nie genau,
wohin unsere Raketen fliegen.“ Die
Kämpfer der Brigade der Freien Männer
Syriens (Ahrar Syria) sind bei guter Lau-
ne, obwohl sie an der derzeit wichtigsten
Front in der Region Aleppo stehen und
täglich beschossen werden. In den Häu-
sern der unfertigen Neubausiedlung klaf-
fen große Löcher vom Mörserbeschuss.
Hier steht noch der ausgebrannte Wagen
mit dem Duschka-Maschinengewehr an
der Straße, der am Vortag einen Volltref-
fer abbekommen hat. 

Die Männer des Außenpostens sollen
einen weiteren Vorstoß der syrischen Ar-
mee und der mit ihr verbündeten schi-
itischen Hisbollah-Miliz verhindern, die
in den vergangenen Wochen große Ge-
ländegewinne erzielt haben. „Sie wollen
eine Verbindung von ihrem Teil Aleppos
zu den beiden schiitischen Städten Nobul
und Zaraa herstellen, die von uns einge-
kreist sind“, erklärt Abu Hadschel im
Hauptquartier. Er ist ehemaliger Leut-
nant der syrischen Armee und einer der
beiden Führer der Freien Männer Syriens,

ten. „Man sagte uns jedoch, schwere Waf-
fen seien auch an uns unterwegs.“ 

Die neuen Lieferungen sollen aus Li-
byen stammen und von Transportma-
schinen aus Katar in die Türkei eingeflo-
gen worden sein. „In den letzten beiden
Tagen“, versicherte ein Kommandeur
der Liwa Tawhid, „ist bereits etwas an-
gekommen. Darunter sind Panzerab-
wehrraketen und Luftabwehrgeschütze
vom Kaliber 14,5 Millimeter.“ Die Liwa
Tawhid ist mit 15.000 Mann die stärkste
Kampftruppe Aleppos und dominiert
den Militärrat der Rebellen in der Stadt.
„Im Lauf der nächsten Tage sollen noch
gepanzerte Fahrzeuge und Luftabwehr-
raketen kommen, und davon 250 Stück“,
fügt der Kommandeur zufrieden hinzu,
der seinen Namen nicht genannt haben
will. Gerade die Luftabwehrraketen sind
von strategischer Bedeutung. Mit ihnen
können Helikopter und sogar Kampf-
flugzeuge der syrischen Streitkräfte ab-
geschossen werden. Die Lufthoheit des
Regimes wäre bedroht.

Die Golfstaaten Saudi-Arabien und Ka-
tar rüsten die syrischen Rebellen in Alep-
po auf. Man will sichergehen, dass die er-
wartete Großoffensive der Regierungs-
truppen und der Elitekontingente der
Hisbollah abgewehrt wird. In Kafr Hamra
hat man vor der schiitischen Miliz aus
dem Libanon wenig Respekt. „Bisher hat
die Hisbollah nicht gezeigt, dass sie gute
Kämpfer hat“, sagt Hadschel abfällig grin-
send. „Das sind keine Elitesoldaten. Die
haben Angst.“ Er schaltet das Funkgerät
ein. Nach einer Weile hört man libanesi-
schen Dialekt. Wie viele Hisbollah-Kämp-
fer sich in den umzingelten Schiitenstäd-
ten befinden, ist unbekannt. Mehr als
70.000 Menschen leben in Nobul und
Zahraa und werden Tag für Tag aus-
schließlich aus der Luft mit Lebensmit-
teln versorgt. „Aber dort kämpft nicht
nur die Hisbollah“, erklärt der Liwa-Füh-
rer. „Wir hören über Funk irakischen und
jemenitischen Dialekt der schiitischen

Huthi.“ Und nicht zu vergessen seien die
Iraner. Zum Beweis legt er einen irani-
schen Ausweis auf den Tisch, der auf den
Namen Hadsch Ibrahim ausgestellt ist.
„Den haben wir ganz in der Nähe von
hier in einer syrischen Militäranlage ge-
funden, nachdem die Soldaten dort Hals
über Kopf davongelaufen waren.“ 

Über Aleppo fliegen jeden Tag früh-
morgens Hubschrauber. Selten sind
Kampfflugzeuge zu hören. Angriffe be-
schränken sich auf die Front, und es sind
weniger als noch vor einigen Wochen.
„Regimetruppen versuchen mal hie und
da vorzustoßen“, sagt Abdel Dschabar
Akeidi, der Chef des oppositionellen Mili-
tärrats von Aleppo. „Die groß angekün-
digte Offensive hält sich noch in Gren-
zen.“ Der ehemalige Oberst der syrischen
Armee ist aber überzeugt: „Es wird etwas
kommen.“ Akeidi hat gerade 15 Komman-
deure empfangen, um die Lage zu bespre-
chen. Vertreter von den radikal-islami-
schen Gruppen Ahrar al-Scham oder vom
Al-Qaida-Ableger Dschabhat al-Nusra wa-
ren nicht gekommen. „Ich kann ihnen
aber versichern“, sagt Akeidi, „alle, aber
auch alle Gruppen ziehen jetzt an einem
Strang.“ Das ist auch notwendig, sollte
die seit Wochen vorbereitete Offensive
auf den von den Rebellen kontrollierten
Teil Aleppos beginnen. Es wäre die Ent-
scheidungsschlacht um die Stadt und si-
cherlich auch um den Sieg im syrischen
Bürgerkrieg.

An einem geheimen Ort, etwas außer-
halb Aleppos in einer verlassenen Ge-
gend, befindet sich die Bombenwerkstatt
der Liwa-al-Madschid-Miliz. Hier wird
auf Hochtouren gearbeitet, um Handgra-
naten und Mörser herzustellen. „Jeder,
der die Unkosten bezahlt, wird von uns
beliefert“, erläutert Abu Ali, der Anfüh-
rer. Er ist einer der wenigen Rebellen-
kommandanten, der die Exekution von
gefangenen Regimesoldaten verboten
hat. Er lehnt auch die radikalen Islamis-
ten ab und kritisiert die neue Religions-
polizei, die in Aleppo ihr Unwesen treibt.
„Ich bin nicht grundsätzlich gegen sie,
aber sie erniedrigen die Menschen und
zwingen ihnen Dinge auf, die sie nicht
wollen.“ In seiner Werkstatt zeigt Abu
Ali das neueste Produkt, das unter der
Leitung seines Chefingenieurs Abbas ge-
fertigt wurde. „Bisher hatten wir Mörser
mit 1,3-Kilogramm-Sprengsätzen, aber
jetzt rüsten wir auf sechs Kilogramm
auf.“ Abu Ali hebt eines der schweren,
runden Metallteile mit zufriedener Mie-
ne in die Höhe.

In einem anderen Gebäude werden die
Sprengsätze gefertigt. Auf einer Plane am
Boden liegt ein grünbrauner, grobkörni-
ger Pulverhaufen. „Eine Mischung aus
TNT und C4“, erklärt Abu Ali. Im hinte-
ren Teil des Hauses sitzen zwei junge
Kerle und füllen eine helle Paste in klei-
ne, weiße Tüten, die als Treibsatz der
Mörser dienen. „Rauchen dürfen wir hier
nicht“, sagt Abu Ali schmunzelnd und
befiehlt, Tee zu kochen. Der 40-Jährige
ist sichtlich stolz auf seine beiden Werk-
stätten, in denen er in den vergangenen
drei Monaten Hunderte Mörser und Tau-
sende Handgranaten fabriziert hat. Nach
Tee und Zigaretten geht es auf eine
Rundfahrt entlang der Front in Aleppo.
In jeder Seitenstraße an der Grenze zum
Midan-Viertel sind Brigaden unterge-
bracht. Auf den Dächern liegen Scharf-
schützen und Wachposten, um jede Be-
wegung der Regierungstruppen rechtzei-
tig zu erkennen. In einigen Straßen hän-
gen Tücher quer über die Fahrbahn, um
gegnerischen Scharfschützen die Sicht zu
rauben. In einer ehemaligen Mercedes-
Werkstatt liegen selbst gebastelte 50-Ki-
logramm-Bomben. „Damit bringt man
ein ganzes Haus zum einstürzen“, erklärt
Abu Ali. „Sie sollen nur kommen, wir
sind gerüstet.“ 

In einer Werkstatt der syrischen Rebellen der Region Aleppo präsentiert ein junger Mann eine selbst gebaute Panzerabwehrwaffe
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Warten auf den Feind
Wer Syriens Industriemetropole Aleppo verliert, kann nicht mehr gewinnen. Dort 
stellen sich die Rebellen jetzt der Offensive des Regimes. Unser Reporter hat sie besucht

RASCHE MILITÄRHILFE
FÜR SYRISCHE REBELLEN

Den syrischen Rebellen solle „dringend
alles erforderliche Material geliefert
werden“, hat die Staatengruppe Freun-
de Syriens auf ihrem Treffen in Katar
beschlossen. So solle es den Aufstän-
dischen ermöglicht werden, den 
„brutalen Angriffen des Regimes“
von Präsident Baschar al-Assad die
Stirn zu bieten und das syrische Volk
zu schützen. Dabei solle jedes Land
selbst entscheiden, welche Ausrüstung
es beisteuere. Während die USA, Groß-
britannien und Frankreich darauf drin-
gen, den Aufständischen Waffen zu
liefern, verhält sich die Bundesregie-
rung skeptisch bis ablehnend. Die USA
haben bereits damit begonnen, in
Jordanien 5000 Rebellen auszubilden.
Unionsfraktionschef Volker Kauder hat
die Bundesregierung aufgefordert,
unabhängig von der Position der Ver-
bündeten auf Waffenlieferungen zu
verzichten. „Wenn sich die Ame-
rikaner für diesen Weg entschieden
haben, ist das in Ordnung. Ich bin aber
der Meinung, Deutschland sollte sich
daran nicht beteiligen.“
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THOMAS KIELINGER

W enn die jüngsten
Enthüllungen des
flüchtigen amerika-
nischen Geheim-
dienstangestellten

Edward Snowden einen Erkenntniswert
mit sich gebracht haben, dann diesen:
Der rasante Fortschritt der Kommunika-
tionstechnologien sorgen auf der Seite
der Sicherheitsdienste dafür, dass die
Anstrengungen verdoppelt wurden, die-
ser Entwicklung immer um eine Nasen-
länge voraus zu sein. Das erklärt die lau-
fend verfeinerten Methoden des Abhö-
rens und Überwachens, von denen die
Öffentlichkeit zuletzt erfahren hat. Denn
der Staat, dem die Sicherheit seiner Bür-
ger anvertraut ist, will auf jeden Fall ei-
nen Wissensvorsprung be-
halten gegenüber den
„schwarzen Händen“, die
sich technisch instand set-
zen könnten, dem Gemein-
wesen Schaden zuzufügen.

Dabei aber kommt das
Gleichgewicht zwischen
dem Schutz der Allgemein-
heit und der Sicherung der
Freiheitsrechte mehr und
mehr ins Rutschen. Denn
die Gesetzgebung, die ei-
gentlich den nachrichten-
dienstlichen Zugriff auf
Kommunikationen jeder
Art streng reguliert, hält
nicht mehr Schritt mit den
technologischen Möglichkeiten der
Dienste, sich gewünschte Daten zu be-
schaffen. Das Internet, die Hunderten
Wege und Plattformen der Kommunika-
tion: Sie lassen sich fast behinderungs-
frei entschlüsseln und anzapfen. Auf die-
se Möglichkeiten waren die Gesetzgeber
vor allem in den USA und Großbritan-
nien nicht vorbereitet, die alten Gesetze,
die diese Zugriffsmöglichkeiten regeln
sollten, wirken überholt, abgehängt
durch den explosiven technologischen
Fortschritt.

Dies ist der eigentliche Hintergrund,
der die neuerlichen Mitteilungen des
Whistleblowers Edward Snowden so bri-
sant macht. Peu-á-peu lässt er seine in
der amerikanischen National Security
Agency (NSA) erworbenen geheimen
Kenntnisse via ausgewählte Printmedien
an die Öffentlichkeit. Anfang Juni waren
es die „Washington Post“ und der briti-
sche „Guardian“, die mit den Enthüllun-
gen des amerikanischen „Prism“-Über-
wachungsprogramms für Furore sorgten.
Ende letzter Woche nun durfte der

„Guardian“ mit dem jüngsten Scoop auf-
warten, zu den ihm Snowden verhalf.

Mit seinem jüngsten Vorstoß im
„Guardian“ vom Samstag nimmt sich
Snowden Großbritannien vor und zeigt
damit, welchen Level der Spähmöglich-
keiten die Analysten im Government
Communications Headquarters
(GCHQ), dem Abhördienst der briti-
schen Regierung, inzwischen erreicht ha-
ben. Zum amerikanischen „Prism“ tritt
nun, ausweislich der im „Guardian“ aus-
gebreiteten Dokumente, das britische
„Tempora“. Solche Begriffe treten wie
Senkblei in das allgemeine Bewusstsein
und rütteln an den Parametern der De-
batte um Sicherheit.

Mit dem Codenamen „Tempora“ wird
eine Methode beschrieben, jetzt auch die
transatlantischen Glasfaserkabel, über

die heute der Großteil des
globalen Internetverkehrs
läuft – seien es Telefonate,
E-Mails, soziale Netzwerke
oder das Einklicken in
Websites –, anzuzapfen, zu
speichern und zu analysie-
ren. Großbritannien ist
nicht nur Drehscheibe des
internationalen Datenver-
kehrs, gleichsam dessen
„Hub“, weil hier die Kabel
einlaufen und die Daten
dann global weitergeleitet
werden – es ist auch das
Land mit einer weniger ri-
gorosen Überwachungskul-
tur als in den USA, weshalb

die NSA eng mit den Briten zusammen-
arbeitet und schon heute 250 amerikani-
sche Analysen sich den 300 britischen
zugesellen, die unmittelbar mit „Tempo-
ra“ befasst sind.

An 200 dieser Glasfaserkabeln haben
die Dienste bereits sogenannte „probes“
angebracht, Abhörpunkte, die man in ei-
ner früheren, romanhaft angehauchten
Zeit „Wanzen“ genannt hätte und die es
heute ermöglichen, zehn Gigabytes pro
Sekunde, das Datenvolumen jedes einzel-
nen dieser Kabel, abzuschöpfen. Pro Tag
werden damit 21.6 Petabytes an Informa-
tionen in den GCHQ-Schoß gespült, aber
da dies eine für Otto Normalverbraucher
schier unvorstellbare Größenordnung
darstellt, hat der „Guardian“ einen hand-
lichen Vergleich herangezogen: Es ent-
spräche, sagt die Zeitung, dem 192-Fa-
chen des gesamten Buchbestandes der
Britischen Nationalbibliothek.

Vieles davon sind „Metadaten“ – etwa
Informationen über wer mit wem wann
telefoniert oder an welche Mitempfän-
ger E-Mail-Kopien geschickt hat. Sie

werden durch einen Filter aussortiert
und gelten nicht als vorrangig interes-
sant, werden auch nicht über die übli-
chen 30 Tage hinaus gespeichert. Worauf
es den „Sammlern“ ankommt, sind die
„targets“: gezielte Adressen der Recher-
che, wobei natürlich auch Metadaten zu
solchen werden können, wenn ein Aus-
werter die richtigen zwei plus zwei zu
addieren versteht. 

Die britische Gesetzgebung untersagt
solche routinemäßige Überwachung von
Bürgern des eigenen Landes, verlangt
vielmehr, dass mindestens ein Ende des
Datenaustausches im Ausland liegt, wo-
bei kein Unterschied gemacht wird zwi-
schen Sender und Empfänger – entschei-

dend ist die landübergreifende Natur
des Datenverkehrs. Zum ersten Mal also
kann die Abhörzentrale auch heimische
Kommunikation einsehen, da diese dank
des Glasfaserträgers eine überseeische
Route nimmt. Das legt sofort eine offen-
sichtliche legislative Schwachstelle bloß,
weil das internationale Leitungsnetz die
technische Bedingung „ins“ oder „aus
dem“ Ausland leicht erfüllt, auch bei
zwei Partnern, die nur auf heimischen
Boden kommunizieren.

Die massive Sammlung so vieler Da-
ten unterliegt laut Auskunft der Zeitung
den drei Suchkriterien „Terrorismus“,
allgemeine „Kriminalität“ und „wirt-
schaftliches Wohlergehen“. Der letzte

Punkt ist von besonderem Belang, diente
er doch schon während des Gipfeltref-
fens der G 20 2009 in London als unein-
gestandene Legitimation dafür, Delega-
tionen der Teilnehmerländer auszuhor-
chen, als es dem damaligen britischen
Premier Gordon Brown darum ging, sei-
nen Plan zu Rettung des internationalen
Finanzsystems zur Geltung zu bringen.

Aber auch zur Bekämpfung der Krimi-
nalität und des Terrors hält „Tempora“
Möglichkeiten bereit, die weit über das
hinausgehen, was die britischen Gesetze
erlauben. Bisher gilt: Will die Polizei ei-
ner Verdachtsspur folgen, muss sie im
Innen- oder Außenministerium die Er-
laubnis zu einer Abhörmaßnahme erwir-
ken. Diese Prozedur wird umgedreht,
das heißt vereinfacht: Die Ermittler bit-
ten GCQG, vorhandene Kommunikation
des Verdächtigen einzusehen, und diese
Information gilt dann als Grundlage des
Ersuchens um Beschattung.

Ein Informant des „Guardian“ kom-
mentierte gestern im „Observer“, der
zum gleichen Zeitungskonzern gehört:
„Vor nicht allzu langer Zeit war es doch
so, dass wir die bekannten Krokodil-
Clips an Kupferdraht anbrachten. Alles
drehte sich ums Abhören einer Stimme.
Heute geht es ums Internet, und zwar in
massiver Form, aber noch immer wird
der Zugang durch RIPA reguliert, das
Gesetz von 2000, dem ,Regulation of In-
vestigatory Powers Act‘, eine legislative
Maßnahme zur besseren Terrorismusbe-
kämpfung, nicht zur Abschöpfung dieses
Levels an Information. ‚Tempora‘ macht
um RIPA einen Bogen. Schon damals gab
es die Auflage bei der Abhörung, dass ein
Ende der Kommunikation im Ausland
liegen müsse, was aber bei der durch Sa-
telliten übertragenen Telefontechnik
schwierig zu bestimmen war. Nicht so
bei Glasfasern.

Die Vorteile der Drehscheibe England
haben auch Londons Verbündete immer
schon hoch geschätzt und für sich ge-
nutzt. Auch in der „special relationship“
zwischen Großbritannien und den USA
hat nachrichtendienstliche Nähe eine
Rolle gespielt. Schon 1948 ratifizierten
beide Länder ein entsprechendes Abkom-
men, „UKUSA“, zum Austausch solcher
Informationen. Später traten Kanada,
Australien und Neuseeland hinzu und
weiteten die Kooperation unter den Na-
men „Echelon“ zu einem weltweiten
Spionagenetz aus, ursprünglich zur Über-
wachung von über Satellit geleiteten pri-
vaten und geschäftlichen Telefongesprä-
chen, Faxverbindungen und Internet-Da-
ten. „Five Eyes“ (fünf Augen) wie man
diesen Verbund intern gerne nennt, stößt
mithin dank der Möglichkeiten, wie sie
das GCHQ heute besitzt, in ganz neue
Dichte der gesammelten Information vor.

Die Briten haben schon seit der Zeit
vor dem 1. Weltkrieg eine besondere Be-
ziehung zur „Signals Intelligence“ (SI-
GINT), der Gewinnung zur Information
von ursprünglich abgehörten Funksig-
nalen. Winston Churchill, damals Mari-
neminister, besaß eine ausgesprochene
Schwäche für jede Innovation auf die-
sem Gebiet. In „Bletchley Park“ dann
erzielte man während des Zweiten
Weltkrieges den entscheidenden Durch-
bruch beim Entschlüsseln des deut-
schen militärischen „Enigma“-Codes.
Jede Zeit hat ihre „Enigma“ Schnüffler.
Und die NSA und das GCHQ darüber
hinaus ihren Whistelblower Edward
Snowden.

Im „Government Communications Headquarters“ sitzen die Spezialisten des Abhörens
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BRASILIEN

Wieder protestieren
Hunderttausende 
In einigen brasilianischen Städten hat es
am Wochenende erneut Proteste gegen
die Regierung gegeben. Am Rande eines
Fußballspieles zwischen Mexiko und
Japan kam es in der Stadt Belo Horizon-
te zu Ausschreitungen. Demonstranten
überwanden Absperrungen zum Stadion
und wurden von der Polizei mit Tränen-
gas zurückgedrängt. Bei anderen Ak-
tionen blieb es weitgehend friedlich.
Auch beteiligten sich nicht mehr so viele
Menschen. Allein in Rio de Janeiro hat-
ten sich am Donnerstag 300.000 Teil-
nehmer versammelt. Landesweit waren
es mehr als eine Million. Die Demons-
tranten beklagen eine Reihe von Miss-
ständen, etwa schlechte Krankenhäuser
und Schulen sowie Korruption. Viele
kritisieren, dass die Regierung mit Steu-
ergeld Stadien für die Fußball-Welt-
meisterschaft im kommenden Jahr bau-
en lässt. Zurzeit wird in Brasilien um
den Konföderationen-Pokal gespielt.
Viele Protestaktionen verlaufen fried-
lich. Es gab jedoch auch Gewalt und
Plünderungen. Präsidentin Dilma Rous-
seff hat versprochen, sich für die Be-
lange der Demonstranten einzusetzen.

GRIECHENLAND

Samaras versucht, seine
Regierung zu retten
In Griechenland laufen die Koalitions-
gespräche zwischen Konservativen und
Sozialisten auf Hochtouren. Nach dem
Ausscheiden der Demokratischen Lin-
ken aus der Koalition haben die konser-
vative Nea Dimokratia und die sozialisti-
sche Pasok nur noch eine knappe Mehr-
heit von 153 der 300 Sitze im Parlament.
Ministerpräsident Antonis Samaras
zeigte sich zufrieden, dass Neuwahlen
einstweilen abgewendet werden konn-
ten: „Wir können es uns nicht leisten,
das, was wir bislang geleistet haben,
Gefahren auszusetzen“, sagte Samaras
der Athener Sonntagszeitung „To Vima“.
Die griechischen Politiker „müssen
lernen zu kooperieren.“ Samaras könnte
sich noch am Sonntag mit dem Pasok-
Chef Evangelos Venizelos treffen. Mit
der Regierungsbildung wurde bis Diens-
tag gerechnet. Der kabinettserfahrene
Venizelos solle Außenminister und Vize-
regierungschef werden, spekulierten die
Medien in Athen.

ALBANIEN

Parlamentswahlen von
Gewaltwelle überschattet
Die Parlamentswahlen in Albanien, die
im Westen als Demokratietest für das
arme Balkanland gesehen werden, sind
am Sonntag in Teilen außer Kontrolle
geraten. In der Stadt Lac (35 Kilometer
nördlich Tiranas) wurde ein sozialisti-
scher Parteianhänger erschossen. Ein
Regierungskandidat wurde verletzt. In
der südalbanischen Hafenstadt Vlora
zerstörte eine Explosion das Auto des
örtlichen sozialistischen Parteisekretärs.
„Bewaffnete Kriminelle und Banditen“
bedrohten im Auftrag der Regierung die
Wähler vor einigen Wahllokalen im
Norden, behauptete der oppositionelle
sozialistische Spitzenpolitiker Ilir Meta. 

KOMPAKT

ANZEIGE

Der Auslandsnachrichtendienst BND
wehrt sich gegen den Vorwurf, eine
geplante Aufstockung in Millionen-Höhe
für sein Internetprogramm nutzen zu
wollen, um flächendeckend E-Mails ab-
zufangen und auszuwerten. Die zugesag-
ten Mittel von bislang fünf Millionen
Euro für den weiteren Ausbau der In-
ternetfähigkeiten sollen vielmehr dafür
eingesetzt werden, Cyberangriffe noch
im Ausland zu lokalisieren und abzuweh-
ren. Das erfuhr die „Welt “ aus rang-
hohen BND-Kreisen. 

Mehrere Mitarbeiter erklärten im Ge-
spräch mit der Zeitung, dass die Abtei-
lung „Technische Aufklärung“ des BND
bislang unzureichend ausgestattet sei,

um etwa staatlich gesteuerte Hacker-
angriffe aus dem Ausland aufzuklären
und abzuwehren.

„Als einzige deutsche Sicherheitsbehörde
verfügt der BND über die Möglichkeit,
schon im Ausland Cyberangriffe zu er-
kennen“, sagte ein BND-Mitarbeiter der
„Welt“. Mangels entsprechender Res-
sourcen sei dies allerdings bislang nur
ansatzweise gelungen. Daher sei es er-
forderlich, in moderne Technik und quali-
fiziertes Personal zu investieren. Die
Erweiterung der Cyberfähigkeiten habe
zum Ziel, Schadsoftware im Datenverkehr
möglichst früh zu erkennen und zu be-
kämpfen. Der BND könne nur so seine
Frühwarnfunktion wahrnehmen. ff

BND: KEINE ÜBERWACHUNG, NUR ABWEHR
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Eine alte Postkarte kündet von rauschenden 
Bällen und schönen Hotels. Ein Hauch davon 
ist heute wieder spürbar, dank des Weins

CORA STEPHAN 

D as durchdringende
Geheul der Jericho-
trompeten, mit de-
nen 87 Stukas in den
Morgenstunden des
1. Septembers 1939
die polnische Stadt

Wielun heimsuchten, hat Zbigniew Czar-
nuch noch heute im Ohr. Damals war er
neun Jahre alt und lebte ganz in der
Nähe. Er sah die Menschen flüchten,
erlebte, wie der Vater in den Untergrund
ging, und empfand es dennoch, wie er
breit lächelnd erzählt, als großen Vorzug
der deutschen Besatzung, dass er nicht
mehr zur Schule gehen musste. Der Jun-
ge wurde Herr über 100 Schafe und lern-
te statt grauer Theorie ein lebendes Dorf
kennen, in dem jede Kreuzung und jede
Brücke ihre Geschichte hat. Seither ist er
der Meinung, dass menschliche Ansied-
lungen sprechen.

Der 82-Jährige, ein kleiner Mann mit
weißem Schnurrbart, vollem Haar und
handfestem Charme, empfängt in einer
mit Büchern und Zeitungen vollgestopf-
ten Dreizimmerwohnung, serviert Tee
und alkoholgesättigten Kuchen und bie-
tet Wodka an, wonach den Besuchern
um 15 Uhr noch nicht ist. Außerdem
glaubt man dem Lehrer und Heimatfor-
scher auch ohne Alkohol, dass die Steine
zu ihm sprechen – jede Brücke eine
Legende, jede Straße eine Erzählung, je-
des Haus ein vielstimmiger Gesang.
Czarnuch hat ein feines Gehör – auch
für Menschen.

In Witnica (Vietz), wo er seit 1945
lebt, weil der Vater einen Posten in der
neu aufzubauenden Verwaltung bekam,
blieben die Steine lange Zeit stumm. Es
gab ja keine Alteingesessenen mehr, die
Deutschen waren geflüchtet oder ver-
trieben, und die jetzt dort gelandet und
gestrandet waren, waren ebenfalls nicht
freiwillig gekommen. Die kommunisti-
sche Führung erzählte zwar gern, sie
würden nun in „wiedererlangten Gebie-
ten“ siedeln. Vietz gehörte 1250 zu den
Gütern des Templer-Ordens. Die polni-
schen Piasten hatten ihren Einfluss
längst verloren.

Der junge Czarnuch wollte keine deut-
schen Stimmen hören, als überzeugter
Kommunist befreite er Vietz mit dem
Hammer von deutschen Symbolen und
Emblemen und übermalte deutsche
Schilder und Aufschriften. Als er Jahre
später die Geschichte von Witnica
schreiben wollte, merkte er, dass der Ort
nicht zu ihm sprach. Erst der Kontakt zu
den einst vertriebenen Deutschen,
zunächst aus der DDR, nach 1989 auch
aus dem Westen, öffnete Türen und
Ohren. Ein Ort lebt nur, wenn alle Stim-
men gehört werden, sagt Czarnuch. Also
auch die der vertriebenen Deutschen,
späte Besucher, die ihn berührt und ge-
rührt haben.

Czarnuch hat keine Geschichten zu
erzählen von anmaßenden Deutschen,
die nach Schlesien kommen, um den
Verlust ihres Eigentums zu beklagen. Er
hat sie offenbar nie getroffen. Im Übri-
gen sei nicht zu bestreiten, dass es bei
der Vertreibung der Deutschen, die ihren
sämtlichen Besitz zurücklassen mussten,
alles andere als korrekt zugegangen war.
Für seine Verdienste um die Verständi-
gung zwischen Polen und Deutschen
wurde er 2009 mit dem Georg-Dehio-
Kulturpreis ausgezeichnet. Es gehöre
Mut dazu, meint er, zuerst Mensch zu
sein, bevor man sich als Pole empfindet.

Damit machte man sich nicht nur im
kommunistischen Polen unbeliebt. Das
hören auch heute dort viele nicht gern.
Aber vielleicht fällt dieser Mut in Schle-
sien leichter als anderswo in Polen?

*
Ob Schlesien nicht die geeignete Land-
schaft wäre für den sanften Übergang
von Deutschland zu Polen, für ein lang-
sames Verschmelzen in naher Zukunft?
Piotr Firfas, unser Fremdenführer durch
Zielona Góra, das ehemalige Grünberg,
stimmt mit leuchtenden Augen zu, wenn
man ihn das fragt. Er hat in Gießen und
Germersheim studiert und spricht ein
hervorragendes Deutsch. Natürlich ge-
hören hier Polen und Deutschland zu-
sammen, das Deutsche ist schließlich an
allen Ecken und Enden präsent, Häuser
und Straßen sprechen beide Sprachen,
und die Fiktion von der Stunde null im
Jahr 1945 wird längst nicht mehr ge-
pflegt. Im Gegenteil: In Grünberg hat
man erkannt, dass es dem Fremdenver-
kehr förderlich ist, wenn man Geschich-
te vorweisen kann.

Die Geschichte, etwa der Weinbaure-
gion um Grünberg herum. Im Weinmu-
seum kann man alten Fässern und deut-
schen Namen begegnen. Bereits 1250 sol-
len Mönche vom heute opulent barock
restaurierten Kloster Paradies mit dem
Weinbau begonnen haben. Mit
200 Hektar liegt hier, auf 51° 56’ nördli-
cher Breite und 15° 31’ östlicher Länge,
das nördlichste geschlossene Weinbau-
gebiet der Welt.

Die jahrhundertealte Weinbautraditi-
on wurde mit der Vertreibung der Deut-

schen beendet. Es gab 1945 niemanden,
der sie hätte fortführen können. Vom
kollektivierten Weinanbau im kommu-
nistischen Polen gibt es nichts zu be-
richten, das Experiment endete 1960.
Doch schon 1990 begannen Pioniere,
die Weinberge am Hang der Oder wie-
derzubeleben. Und sie erkannten die
Vorteile, die es bringt, an einen alten
Ruf anzuknüpfen.

Mit Grempler & Co entstand 1826 in
Grünberg die erste deutsche Sektkelle-
rei, die jährlich bis zu 800.000 Flaschen
Sekt weltweit auslieferte. Was nicht Sekt
wurde, machte man zu Cognac: Albert
Buchholz gründete hier „die größte Co-
gnac-Brennerei Deutschlands nach
reichsamtlicher Statistik“. Die Vorfahren
zweier Spitzenwinzer im australischen
Barossa Valley, Peter Lehmann und Jo-
hann Christian Henschke, stammen aus
der Grünberger Gegend.

Heute gibt es auf gut 100 Hektar etwa
100 Winzer. Mit sechs Hektar das größte
Weingut dürfte Stara Winna Góra sein,
aufgebaut von Marek Krojzig, der sein
Geld mit Schaumstoff verdiente, bevor
er auf seinem Grundstück bei Cigacice
(Tschicherzig) alte Reben entdeckte und
sich für den Weinanbau begeisterte. In
Weingut und Hotelanlage ist viel inves-
tiert worden, allerdings nicht nur Ge-
schmack, und die Häuser mit Walmdach
und viel Holz spiegeln Tradition vor, die
es nicht gibt. Hier trinken die gehobenen
Kreise Polens ihren Riesling oder Re-
gent. Den Wein kann man nur auf dem
Gut kaufen, und im Verhältnis zur Quali-
tät ist er teuer.

Das Gegenstück zum Prestigeobjekt
Stara Winna Góra ist Roman Grads
Weinberg Julia, der gerade mal 0,1
Hektar hat. Expertise und Reben kom-
men hier wie dort nicht selten aus
Geisenheim.

Obwohl Polen seit 2005 als Weinland
anerkannt ist, sind die Grünberger Wei-
ne nicht im freien Handel zu haben. Die
bürokratischen Hürden sind hoch, sie zu
überwinden ist teuer. Für Touristen ist
das nicht ohne Vorteil: Die Karte der Le-
buser Wein- und Honigstraße verzeich-
net 26 Winzer, bei denen man einkehren
und probieren kann. Die eine oder ande-
re Rebe wächst zudem im Park eines al-
ten Herrenhauses.

Die Weinmacher sind eine internatio-
nale Community. Wer Winzer ist, hat
viele Freunde – nicht zuletzt in Deutsch-
land, wo Weltklasseweine gedeihen.
Wein verbindet. Auch so wächst etwas
zusammen.

*
Wer sich in Christel Fockens Obhut be-
gibt, sollte aufpassen: Die starke Frau
mit den kräftigen Händen hat in einem
ihrer vielen früheren Leben eine SM-Bar
in Berlin betrieben. Heute ist sie Vorsit-
zende des von ihr gegründeten Bundes-
vereins Privater Historiker. Seit 15 Jahren
erkundet sie einen Teil des „Ostwalls“,
den 35 Kilometer langen Mittelabschnitt
der östlichen Frontlinie, der eigentlich
„Festungsfront Oder-Warthe-Bogen“
heißt. Ihre Instruktionen für die Füh-
rung sind militärisch knapp: keine Protz-
autos, keine Stöckelschuhe, kein
Schnaps. Übeltäter werden von der Füh-
rung ausgeschlossen. Warnung: „Sie
bringen sich sonst um interessante Er-
lebnisse!“ Was muss die Frau bei ihren
Führungen wohl alles schon erlebt ha-
ben? Leicht bekleidete Damen? Betrun-
kene Heil-Hitler-Gröler?

Am Tag unserer Führung regnet es in
Strömen. Vor dem Eingang in den Bun-
ker stehen Männer und Frauen in über-

aus korrekter Kleidung, in Tarnanzügen
und Regencapes, als ginge es in eine
Tropfsteinhöhle. Nicht für jeden ist der
Besuch ein Abstieg in die Vergangenheit,
der Untergrund ist auch bei Radfahrern
und Paintball-Spielern beliebt. Im Trep-
penhaus seilen sich Todesmutige ab. Wir
benutzen die völlig intakten Stufen.

In den langen Gängen selbst ist es
gleichmäßig kühl temperiert und tro-
cken. Das einzig Martialische sind die
Graffiti an den Wänden. Nazigrusel ist
nicht das Spannende an der gigantischen
Anlage aus Bunkern, Panzerwerken und
raffinierten Brückenanlagen. Sie ist ein
Wahrzeichen deutscher Ingenieurkunst
und so kriegsbedeutend wie die französi-
sche Maginot-Linie. Also gar nicht. Denn
der imponierende Bau hat seine Feuer-
taufe nie erlebt.

1934 begann man mit dem Bau, 1939
verfügte Hitler den Baustopp. Er hielt
den Festungsbau im Westen für dringli-
cher. Vor allem aber habe man keinen
Bedarf für Festungen, „die nur zur Kon-
servierung von zahlreichen Nichtkämp-
fern dienen“. Als man die Anlage gegen
die vorrückenden Russen hätte gebrau-
chen können, war sie nicht mehr funkti-
onstüchtig, man hatte sie weitgehend
ausgeschlachtet. Auch fehlten Soldaten,
um sie auf die Schnelle in Betrieb zu
nehmen. Die Rote Armee überrollte sie.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
der Ostwall zunächst von den Russen
und später von der polnischen Armee
genutzt. 1957 war es damit vorbei, der
Ostwall war vergessen. Heute ist er eine
Attraktion, um die sich Christel Focken
verdient gemacht hat. Der Bürgermeister
von Meseritz (Międzyrzecz ) hat sie zur
„Ehrenbotschafterin“ der Anlage er-
nannt.

Bunkertourismus also. Und warum
nicht? Was soll man auch sonst mit der
Anlage machen? Sie ist ein deutsches
Erbe, das fest mit der Landschaft ver-
bunden ist, man kann es ihr nicht mehr
entreißen. Am besten arrangiert man
sich damit.

*
Das Bier ist gut, der Wodka ebenfalls,
das Essen schmeckt, und der Wein
kommt aus Australien, weil der Grünber-
ger ja nicht ausgeschenkt werden darf.
Zum Frühstück gibt es Tütentee und
Nescafé, gefüllte Eier, nahrhafte Salate,
schwere Kuchen. Wir übernachten in ei-
ner alten Johanniterburg und in einem
prächtigen Herrenhaus, beide trächtig
mit deutsch-polnischer Geschichte. Im
Herrenhaus wird passenderweise eine
deutsch-polnische Hochzeit gefeiert.
Niemand jammert über Deutschland,
und es ist auch keine Angela Merkel mit
Hitlerbärtchen zu sehen. Weil Polen kei-
nen Euro hat? Das hat für Touristen ei-
nen unschätzbaren Vorteil: Noch kann
man sich die Preise dort leisten.

*
Polen ist unser engster Nachbar, von den
Franzosen mal abgesehen. Kaum ein
Land hat bessere Voraussetzungen, um
die Drehscheibe zwischen Ost und West
zu werden. Junge Polen, die erkannt ha-
ben, dass ihr Land zum Mittler taugt,
sprechen Russisch, Deutsch und Eng-
lisch. Gegenüber den nationalstolzen
Franzosen, die nur eine Sprache können,
nämlich die eigene, ist das ein Vorteil.

Während der Euro Nord- und Südeu-
ropa entzweit, verbindet sich hier im
Grenzgebiet zwischen Polen und
Deutschland ganz allmählich etwas, zag-
haft, uneingestanden, schüchtern. Das,
was einst Schlesien war, ist die denkbar
schönste Brücke.

200 Hektar Weinberge liegen hier, auf 51° 56’ nördlicher Breite und 15° 31’ östlicher Länge. Im Hintergrund fließt die Oder 
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Das, was einst Schlesien war, ist die denkbar 
schönste Brücke zwischen Deutschland und Polen.
Rund um Zielona Góra, das ehemalige Grünberg,
wächst gar der nördlichste Rebensaft der Hemisphäre 

Der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Rudi Pawelka, hat
von Polen und Tschechien eine Ent-
schuldigung und Entschädigung für die
Vertreibung von Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg gefordert. „Wir
machen einseitig Versöhnung, das
bringt auf Dauer nichts“, sagte
Pawelka am Sonntag in Hannover auf
dem Deutschlandtreffen der Schlesier.
„Wir haben uns vielfach entschuldigt.“
Zugleich sprach Pawelka von „ersten
Schritten hin zu einer echten Versöh-
nung“. „Wir bemerken auch positiv,
dass Polen den Nachbarschaftsvertrag
beginnt umzusetzen.“ Eine dauerhafte
Versöhnung brauche eine Anerkennung
der Vertreibung. Während die Erinne-
rung an den Terror des NS-Regimes
allgegenwärtig sei, verblasse die Er-
innerung an die Vertreibung. Pawelka:
„Haben Millionen unschuldige Opfer
eine würdige Erinnerung nicht verdient?
Sind sie kollektiv schuldig geworden?“

In seiner bereits im Vorfeld heftig
umstrittenen Rede kritisierte Pawelka

auch Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU). Diese habe sich 2002 noch in
der Opposition für eine Entschädigung
deutscher Zwangsarbeiter im Osten
eingesetzt, tue jetzt aber nichts. Als
moralischen Tiefpunkt deutscher Au-
ßenpolitik bezeichnete Pawelka, dass
Außenminister Guido Westerwelle
(FDP) in Königsberg 2011 einen Kranz
für gefallene Sowjetsoldaten nieder-
legte, nicht aber für Frauen und
Kinder, die von den Soldaten ermordet
worden seien.

Nach Bekanntwerden von Pawelkas
Redeinhalt am Freitag hatten Nieder-

sachsens Innenminister Boris Pistorius
(SPD) und Landtagspräsident Bernd
Busemann (CDU) ihre Teilnahme an
dem Treffen wegen antipolnischer
Inhalte abgesagt. Zudem war der
Präsident der Schlesischen Landes-
vertretung, Michael Pietsch, aus Protest
gegen Pawelkas Agieren zurückgetre-
ten. Zum Treffen kamen am Wochen-
ende Tausende. Im Mittelpunkt standen
Trachtenaufführungen und Musik.

Die Landsmannschaft Schlesien hat
nach eigenen Angaben 150.000 Mit-
glieder. Ihr Ziel ist es unter anderem,
Wiedergutmachung für die Vertreibung
von Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg aus Schlesien einzufordern.
Der Vorsitzende Pawelka, 73, war lange
CDU-Ratsherr in Leverkusen. Außerdem
war er Vorstandschef der umstritte-
nen Organisation Preußische Treu-
hand. Diese wollte den früheren Besitz
deutscher Vertriebener in Polen und
Tschechien vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte ein-
klagen, scheiterte damit aber 2008.

SCHLESIER-TREFFEN: EKLAT UM ANTIPOLNISCHE TÖNE 

„Wir haben 
uns vielfach
entschuldigt“
Rudi Pawelka, Bundeschef der
Landsmannschaft Schlesien
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POLITIK

Schlesischer
Wein

Stara Winna Góra ist das größte Weingut Schlesiens, aufgebaut von 
Marek Krojzig. Hier trinken Hotelgäste Riesling und Regent 
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JEFF SKILLING
Ex-Enron-Chef kommt
früher aus dem Gefängnis 
Der Chef des vor zwölf Jahren zu-
sammengebrochenen US-Energie-
konzerns Enron wird früher als ge-
dacht wieder ein freier Mann sein.
Statt 24 Jahre muss Jeff Skilling
unter anderem wegen Betruges nun
14 Jahre einsitzen. Er stand an der
Spitze eines der größten amerikani-
schen Unternehmen, als dieses unter
verschleierten Verlusten spektakulär
pleite ging. Anleger büßten Milliar-
den ein; etwa 5000 Mitarbeiter ver-
loren ihren Job und ihre Altersvor-
sorge. Bezirksrichter Simeon Lake
aus Houston reduzierte die Haft-
strafe am Freitag. Hintergrund ist ein
Deal mit dem US-Justizministerium.
Dieses hatte Skilling einen Hafterlass
im Gegenzug dafür angeboten, dass
er das 2006 gefällte Urteil nicht
weiter anfechtet. Durch das lange
Berufungsverfahren war eine Wieder-
gutmachung für die Opfer der Enron-
Pleite geblockt. Nun können 42 Mil-
lionen Dollar aus Skillings Privatver-
mögen verteilt werden. Skilling be-
teuerte bis zuletzt, von den krummen
Geschäften nichts gewusst zu haben.
Finanzchef Andrew Fastow belaste-
te ihn aber. Skilling hatte 2009 einen
Etappensieg vor einem Berufungs-
gericht erreicht, welches befunden
hatte, dass das Strafmaß zu hoch sei.
Bei guter Führung könnte der Mana-
ger 2017 das Gefängnis verlassen.

KASPER RORSTED
Henkel-Chef wechselt 
nicht zu Linde
Kasper Rorsted will beim Kon-
sumgüterkonzern Henkel bleiben
und wechselt nicht zum Industriega-
sekonzerns Linde. „Wir kommentie-
ren keine Spekulationen, aber für
eine Position bei Linde steht Herr
Rorsted nicht zur Verfügung“, sagte
ein Sprecher des Persil-Herstellers.
Zuvor hatte die „Welt“ über die
Nachfolgepläne für Wolfgang Reitz-
le bei Linde berichtet. Der 64-jährige
Reitzle wird den Dax-Konzern im
Mai 2014 verlassen. Rorsted war nach
„Welt“-Informationen der Favorit des
Linde-Aufsichtsrates für den Chef-
posten, die Gespräche waren dem
Vernehmen nach weit fortgeschrit-
ten. Die Suche nach einem Nach-
folger für Reitzle ist seit seit länge-
rem im Gang. Zuletzt standen drei
Manager auf der Kandidatenliste. Da
aber weder Rorsted noch der BASF-
Vize Martin Brudermüller zur Ver-
fügung stehen, ist nur noch ein Kan-
didat im Rennen. Aufsichtsratschef
Manfred Schneider könnte die
Suche daher ausweiten. Reitzle und
Schneider hatten im März angekün-
digt, die Nachfolge liefe auf einen
externen Kandidaten hinaus. 

MENSCHEN &
MÄRKTE

THEMEN

Aufmucken

Wegducken

Der Bahn-Betriebsrat
will die Mitarbeiter am

Erfolg beteiligen
Seite 11

Die Söhne des 
Ikea-Gründers 

haben es schwer
Seite 12
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In kaum einem anderen Land wird so
viel operiert wie in Deutschland. Die
Ursache hierfür liegt in einem Über-

angebot an Krankenhäusern sowie in
dem Finanzsystem, das den Kliniken ei-
nen Anreiz gibt, möglichst zahlreiche
Eingriffe durchzuführen. Hierzulande
wird indes nicht nur zu häufig, sondern
vor allem zu oft schlecht operiert. Die
vergleichende Analyse der Boston Con-
sulting Group zeigt, wie gravierend die
Qualitätsunterschiede in der stationären
Behandlung sind. Gerade bei schweren
Eingriffen variiert das Risiko einer Kom-
plikation oder gar eines tödlichen Aus-
gangs der Behandlung ganz erheblich.

Die Krankenkassen machen sich seit
langem dafür stark, die Kliniken zu einer
stärkeren Spezialisierung zu zwingen.
Nicht jedes kleine Krankenhaus sollte
Nierentransplantationen oder eine
Herzoperation durchführen dürfen. Und
selbst bei Entbindungen oder kompli-
zierteren Knochenbrüchen zahlt es sich
für die Patienten oftmals aus, wenn sie
Kliniken aufsuchen, die hier eine mög-
lichst große Fallzahl vorweisen können. 

Der Vorschlag der Kassen, künftig
Krankenhäusern, die schlechte Ergebnis-
se bei bestimmten Eingriffen erzielen,
kein Geld mehr für derartige Leistungen
zu zahlen, führt jedoch in die Irre. Nicht
die Kassen, sondern die Patienten soll-
ten auch weiterhin darüber entscheiden-
den, wo sie planbare Operationen vor-
nehmen lassen wollen. Nötig ist jedoch
Transparenz über die Qualität der Häu-
ser. Bisher fällt es Patienten schwer, sich
einen Überblick über die Krankenhaus-
landschaft zu verschaffen. Leistungsan-
bieter und Krankenkassen sind hier ge-
fordert, mit einem umfassenden Klinik-
vergleich die Patienten bei ihrer Wahl zu
unterstützen. Auf diese Weise setzt man
die Häuser unter heilsamen Wettbe-
werbsdruck um die beste Qualität.

KOMMENTAR

Heilsamer
Wettbewerb

dorothea.siems@welt.de

DOROTHEA SIEMS

STEFAN VON BORSTEL

A uf ihre Krankenhäuser las-
sen die Deutschen nichts
kommen. Vier von fünf
Deutschen sind mit Ärzten
und Pflegern zufrieden und

würden ihr Krankenhaus weiterempfeh-
len. Sobald ein kleines Krankenhaus ge-
schlossen werden soll, bilden sich Bür-
gerinitiativen und Lokalpolitiker mar-
schieren auf, um die Klinik zu retten. 

Auf mehr als 2000 Krankenhäuser
kommen die Deutschen – zu viele, sagen
Experten. Denn Qualität steigt durch
Spezialisierung und höhere Fallzahlen.
In Deutschland gibt es jedoch zu viele
kleine Krankenhäuser und zu wenig Spe-
zialisierung. Die Krankenkassen fordern
für die nächste Legislaturperiode eine
Strukturreform im Krankenhausbereich,
damit, so GKV-Sprecher Florian Lanz,
„Spezialoperationen nicht mehr in jeder
Wald- und Wiesen-Klinik gemacht wer-
den“. Dass diese Reform überfällig ist,
zeigt auch eine Analyse der Boston Con-
sulting Group, die der „Welt“ vorliegt.
Die Beratungsfirma hat Krankenhausbe-
richte ausgewertet und die Behandlungs-
ergebnisse der Kliniken miteinander ver-
glichen. Das Ergebnis: Zwischen den
Krankenhäusern gibt es eklatante Quali-
tätsunterschiede. „Wer sich für das fal-
sche Krankenhaus entscheidet, kann das
unter Umständen mit seinem Leben be-
zahlen“, warnt BCG-Partner Benjamin
Grosch. 

So hat BCG mehr als 150.000 Hüft-
operationen in rund 1000 Kliniken un-
tersucht. Im Mittel kam es dabei in 1,5
Prozent der Fälle zu Komplikationen, die
eine erneute Operation nötig machten.
Im schlechtesten Krankenhaus lag die
Quote bei 17,5 Prozent, fast zwölfmal so
hoch. Große Unterschiede gab es auch

bei Herzklappen-Operationen und der
Implantation von Herzschrittmachern:
Im schlechtesten Krankenhaus starben
rund ein Fünftel der Patienten nach die-
sen Operationen. Im Mittel lag die
Sterblichkeit bei Herzklappen-OPs dage-
gen nur bei 6,8 Prozent und bei Herz-
schrittmacher-Implantationen sogar nur
bei 0,8 Prozent. 

Auch bei Nierentransplantationen
kann die Wahl der Klinik über Leben
und Tod entscheiden. Während hier im
Mittel 0,7 Prozent der Patienten nach ei-
ner Transplantation sterben, waren es
im schlechtesten Krankenhaus 9,4 Pro-
zent – jeder Zehnte. BCG untersuchte
nur Krankenhäuser mit mehr als 20 Fäl-
len. In Kliniken mit einer sehr geringen
Fallzahl könne die Qualität noch deut-
lich geringer sein, warnen die Experten.

Die Gesundheitsexperten der Unter-
nehmensberatung fordern mehr Trans-
parenz und einen Qualitätswettbewerb
zwischen den Kliniken. „Eine Annähe-
rung der Krankenhäuser mit schlechten
Ergebnissen an den Median würde Men-
schenleben retten und Kosten sparen“,
erklärt Grosch. Mehr als 80 Prozent aller
Re-Operationen nach einem Hüftgelenk-
einsatz wären zum Beispiel vermeidbar,
wenn alle Krankenhäuser nur die Kom-
plikationsrate der besten 20 Prozent der
Kliniken aufweisen könnten. 

Ansätze für eine Qualitätsmessung
gibt es bereits. So müssen seit 2004 alle
Krankenhäuser jährlich Qualitätsberich-
te vorlegen – zuletzt mit 182 Indikatoren
aus 30 Therapiegebieten, die von einem
wissenschaftlichen Institut ausgewertet
werden. Allerdings sind die Daten im
Krankenhausbericht anonymisiert und
für Patienten nur schwer zu verstehen.
Als Schritt in die richtige Richtung loben
die Experten auch die jüngst beschlosse-
ne Einrichtung eines nationalen Krebs-

registers. Für andere Krankheiten gibt es
dagegen keine bundesweite vergleichen-
de Erhebung. Grosch verweist auf das
Beispiel Schweden: Dort wurde 1979 ein
Herzinfarkt-Register eingeführt. Die
Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt
ging seitdem kontinuierlich zurück, al-
lein im letzten Jahrzehnt hat sie sich um
die Hälfte reduziert. „Wenn wir Schwe-
dens Mortalitätsrate erreichen könnten,
hätten wir in Deutschland innerhalb von
zehn Jahren 40.000 Todesfälle nach ei-
nem Herzinfarkt weniger“, sagt der
BCG-Gesundheitsexperte. 

Die Unternehmensberatung plädiert
für bundesweite Register, in denen Da-
ten über den gesamten Krankheitsver-

lauf gespeichert werden, über Patienten,
Diagnose, Behandlung, Komplikationen
und Ergebnis. Die Daten sollten für Lai-
en verständlich und unter Nennung der
Krankenhäuser veröffentlicht werden.
So könnten Patienten erfahren, wo die
Qualität besonders hoch ist und sich für
ein Krankenhaus entscheiden.

Für mehr Transparenz treten auch die
Krankenkassen ein. Die AOK, mit mehr
als 24 Millionen Versicherten der größte
Kassenverbund in Deutschland, hat vor
drei Jahren einen Krankenhausnavigator
im Internet eingerichtet. Der Navigator
bietet einen bundesweiten Überblick
über das Leistungsangebot, die Behand-
lungsergebnisse und die Qualität von
Kliniken. Patienten können sich infor-
mieren und so eine Wahl treffen. 

Mehr Transparenz reicht den Kassen
aber nicht, die jedes Jahr mehr als 60
Milliarden Euro für die Krankenhausbe-
handlung ausgeben. Sie wollen ihre Ver-
sicherten gezielt in die besten Kranken-
häuser lenken. „Derzeit müssen wir alle
Kliniken gleich bezahlen, egal ob sie gut
oder schlecht arbeiten", kritisiert AOK-
Chef Uwe Deh. Die AOK plädiert dafür,
die Vergütung einer Klinik stärker mit
der Qualität der Behandlungen zu ver-
knüpfen. Die Kassen sollten die Möglich-
keit erhalten, bei planbaren Eingriffen
jene Krankenhäuser nicht mehr zu ver-
güten, die schlechte Qualität aufweisen. 

Dies hätte nur geringe Auswirkungen
auf die flächendeckende Versorgung.
Würden bei planbaren Hüftoperationen
alle Krankenhäuser mit schlechter Qua-
lität nicht mehr berücksichtigt, verlän-
gerte sich die durchschnittliche Fahrzeit
zur nächsten Klinik um zwei Minuten.
„Das sind 120 Sekunden im Gegenzug für
die Gewissheit, hervorragend versorgt
zu werden“, so Deh.

Die Barmer GEK fordert in ihren ge-
sundheitspolitischen Positionen zur
Bundestagswahl ebenfalls, den Kassen
Direktverträge mit Kliniken über planba-
re Leistungen zu ermöglichen. Die Bar-
mer kann sich auch Bonusregeln für Pa-
tienten vorstellen, die sich in einem
Krankenhaus behandeln lassen, dass ih-
nen die Kasse vorgeschlagen hat. Die
Versicherten könnten dann von der Zu-
zahlung befreit werden. 

Klinikwahl entscheidet
über Leben und Tod
Studie ermittelt eklatante Unterschiede im Behandlungserfolg 
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Lesebeispiel:
In den schlechtesten 20 Prozent der Kliniken sterben 9,5 Prozent der Patienten bei 
Aortenklappen-OPs. Im obersten Fünftel sterben 4,4 Prozent.

QUELLE: BOSTON CONSULTING GROUP
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Für viele Eltern bedeuten die Som-
merferien Stress statt Erholung:
Sechs Wochen stehen bevor, in

denen die Kinder zu Hause bleiben, Vä-
ter und Mütter aber zum großen Teil ar-
beiten müssen. Und das Problem wird
vielerorts noch größer, da Horte, die nur
kurze Schließzeiten haben, zunehmend
ersetzt werden durch Ganztagsschulen,
die jedoch die gesamten Ferien über ge-
schlossen bleiben, berichtet die „Welt
am Sonntag“. Eine Ganztagsschule muss
laut offizieller Definition zudem ledig-
lich an mindestens drei Tagen in der
Woche mindestens sieben Zeitstunden
lang Unterricht und Betreuung bieten.

Führende Bildungsexperten verlangen
von der Politik Abhilfe. „Wir sind eines
der letzten entwickelten Länder der
Welt ohne verlässliche flächendeckende
Schulkinderbetreuung“, sagt Jörg Drä-
ger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-
Stiftung. Thomas Rauschenbach, Direk-
tor des Deutschen Jugendinstituts (DJI),
fordert gar einen Rechtsanspruch auf
Schulkinderbetreuung bis 2020 – analog

zum bevorstehenden Rechtsanspruch
auf Betreuung für unter Dreijährige. SPD
und die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) unterstützen die
Forderung. Bisher besuchen laut Bertels-
mann-Stiftung in Deutschland erst zwölf
Prozent aller Schüler gebundene Ganz-
tagsschulen. Ein beschleunigter Ausbau
scheitert bislang an Kosten, die eine
Größenordnung von zehn Milliarden Eu-
ro erreichen könnten. Experten verwei-
sen allerdings darauf, dass durch sinken-
de Schülerzahlen in den kommenden
Jahren beträchtliche Mittel frei werden.
Eine Alternative wäre es, weiterhin vor
allem sogenannte offene Ganztagsschu-
len zu fördern. Hier bleibt die Teilnahme
an der Nachmittagsbetreuung freiwillig.
Für offene Ganztagsschulen sei jedoch
nicht genügend reglementiert, wer die
Kinder betreuen dürfe, sagt Norbert Ho-
cke, Vorstandsmitglied der Gewerk-
schaft GEW: „In machen Bundesländern
machen Hausfrauen und andere ohne
pädagogische Ausbildung die Hausaufga-
benbetreuung mit den Kindern.“ AnD

Bildungsexperten kritisieren
Ganztagsschulen 
Rechtsanspruch auf Betreuung gefordert
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WIRTSCHAFT

MONTAG, 24. JUNI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. „Deutsches Forum Sicherheitspolitik“ der
Bundesakademie für Sicherheitspolitik zum
Thema „Sicherheitspolitik in Zeiten der Globali-
sierung – strategische Konsequenzen für
Deutschland“ (bis 25. Juni), Reden von Ver-
teidigungsminister de Maiziere (13:15) und
Bundesfinanzminister Schäuble (19:00)
Berlin. Mitgliederversammlung der
Türkisch-Deutschen Industrie- und Handels-
kammer, mit Ansprachen von Bundeskanzlerin
Merkel und DIHK-Präsident Schweitzer (17:00)

UNTERNEHMEN
Swiss Re. Investorentag 

KONJUNKTUR
Deutschland. Ifo Geschäftsklimaindex Juni
(10:00) – Zuteilung der Neuemission unverzins-
liche Schatzanweisungen (Bubills) über 3 Milliar-
den Euro (11:30)

Italien. Verbrauchervertrauen Juni (10:00)

DIENSTAG, 25. JUNI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Wirtschaftstag 2013 des CDU-Wirt-
schaftsrates (14:00), Reden von EZB-Präsident
Draghi, Deutsche-Bank-Co-Chef Fitschen, EU-
Energiekommissar Oettinger, RWE-Vorstands-
chef Terium und BDI-Präsident Grillo, Rede von
Bundeskanzlerin Merkel (ca. 20:00)
Paris. Frühjahrstagung des Institute of
International Finance (bis 26. Juni), mit Ver-
tretern von Credit Agricole, JP Morgan Chase,
EU-Wettbewerbskommissar Almunia, Ex-EZB-
Präsident Trichet, UBS-Verwaltungsratspräsident
Axel Weber und IWF-Chefökonom Blanchard

UNTERNEHMEN
Sprint-Nextel Corp. Außerordentliche
Hauptversammlung, die Aktionäre stimmen über
die Übernahmeofferte der japanischen Softbank
Corp ab

KONJUNKTUR
Deutschland. Bauhauptgewerbe April (08:00) –
Statistisches Bundesamt veröffentlicht Über-
schuldungsstatistik für 2012 (08:00)
Frankreich. Geschäftsklimaindex Juni (08:45)
Italien. Einzelhandelsumsatz April (10:00)
USA. Auftragseingang langlebiger
Wirtschaftsgüter Mai (14:30) – Case-Shiller-
Hauspreisindex April (15:00) – Verbraucher-
vertrauen Juni

MITTWOCH, 26. JUNI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Pressekonferenz (13:00) mit
Bundesfinanzminister Schäuble über den Re-
gierungsentwurf des Bundeshaushalts 2014 und
des Finanzplans des Bundes bis 2017
Berlin. Deutscher Bauerntag des Deutschen
Bauernverbandes (DBV) (bis 27. Juni)
Frankfurt. Jahreskongress der Energie- und
Immobilienwirtschaft (09:00), Rede von Bundes-
umweltminister Altmaier (12:00)

UNTERNEHMEN
Raiffeisen International. Hauptversammlung
(10:00 Wien)
Standard Chartered. Pre-close Trading Update
(06:05 London)

KONJUNKTUR
Deutschland. GfK Konsumklimaindikator Juli
(08:10) – Ifo Konjunkturprognose – DIW Kon-
junkturbarometer Juni – Schulden der öffent-
lichen Haushalte, 1. Quartal (08:00)
Frankreich. BIP 1. Quartal (2. Veröffentlichung)
(08:45) – Arbeitsmarktdaten Mai (18:00) 
USA. BIP 1. Quartal (3. Veröffentlichung) (14:30)
– DoE Rohöllagerbestände (Woche) (16:30)

DONNERSTAG, 27. JUNI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Berlin. Nutzfahrzeug-Symposium des VDA zum
Thema „Die Nutzfahrzeugindustrie im globalen
Wettbewerb – modern, effizient und ökologisch“
(13:00), mit VDA-Präsident Wissmann, Daimler-
Vorstandsmitglied Bernhard, Volkswagen-Vor-
standsmitglied Östling; Diskussion (14:40) mit
dem Präsidenten des Umweltbundesamtes,
Flasbarth, und Vertretern der MAN Truck & Bus
AG, von Cargobull und Daimler Trucks 
Berlin. Kongress der Federation of European
Securities Exchanges (FESE) zum Thema „EU-
Integration und Wachstum: Wie die Märkte
helfen können“ (09:00), Reden von Bundesbank-
Präsident Weidmann (10:15), des Chefs der
europäischen Börsenaufsicht (ESMA), Maijoor
(10:30) und von Bundesfinanzminister Schäuble
(11:30), Diskussion mit NYSE-Euronext-Präsident
Cerruti, dem Vize-Präsidenten der Nasdaq OMX,
Jochumsen, und dem stellvertretenden Chefs
der Deutschen Börse, Preuss

UNTERNEHMEN
Bauer. Hauptversammlung (10:00 Schroben-
hausen)
Hornbach Holding. Ergebnis 1. Quartal (07:00) 
Kabel Deutschland. Jahresergebnis (07:30)
Nike. Ergebnis 4. Quartal (22:15)

KONJUNKTUR
Deutschland. Arbeitsmarktdaten Juni (09:55)
EU. EZB Geldmenge M3 Mai (10:00) – VDMA
Auftragseingang Mai (10:00) – Index Wirtschafts-
stimmung Juni (11:00) – Geschäftsklimaindex
Euro-Zone Juni (11:00)
Spanien. Verbraucherpreise Juni (09:00)
USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
(14:30) – Persönliche Ausgaben und Einkommen
Mai (14:30)

FREITAG, 28. JUNI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Bonn. Festaktrede (16:00) von
Entwicklungsminister Niebel bei der Feier „Eine
Erfolgsgeschichte mit Zukunft – 50 Jahre Ent-
wicklungshelferin und Entwicklungshelfer“ 

UNTERNEHMEN
Kion. Erstnotiz der neuen Aktie erwartet 
Blackberry. Ergebnis 1. Quartal

KONJUNKTUR
Deutschland. Ifo Kreditumfrage Juni (11:00) –
Verbraucherpreise Juni (vorläufig) 
Frankreich. Privater Verbrauch Mai (08:45)
Schweiz. KOF Konjunkturbarometer Juni (09:00)
USA. Index Einkaufsmanager Chicago Juni
(15:45) – Index der Verbraucherstimmung der
Universität Michigan Juni (2. Umfrage) (15:55)
Japan. Industrieproduktion Mai (01:50) –
Verbraucherpreise landesweit für Mai und Tokio
für Juni (01:30) – Arbeitsmarkt Mai (01:50)

SONNTAG, 30. JUNI

POLITIK UND WIRTSCHAFT
Zagreb. Feierlichkeiten anlässlich des Beitritts
Kroatiens zur EU

TERMINE VOM 24. BIS 30. JUNI

Zwei Millionen umjubeln Kennedy
Einen überwältigenden Empfang hat die
deutsche Bevölkerung dem amerikani-
schen Präsidenten John F. Kennedy bei
seinem Eintreffen in der Bundesrepublik
bereitet. Schon der erste Tag des Be-
suchs wurde zu einer Demonstration der
deutsch-amerikanischen Freundschaft.

SCHLAGZEILE VOM
24. JUNI 1963
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D ie EU-Finanzminister ha-
ben die Marathonverhand-
lung über Regeln zur Ab-
wicklung zusammengebro-
chener Banken ohne Er-

gebnis abgebrochen. Die Finanzminister
konnten sich auf ihrem Gipfeltreffen in
Luxemburg auch nach fast 20 Stunden
Sitzung nicht auf neue Vorschriften eini-
gen. „Wir sind nahe an einem Ergebnis,
aber wir haben noch kein endgültiges Er-
gebnis“, sagte Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble. Am Mittwoch solle
ein neuer Anlauf unternommen werden,
um eine gemeinsame Position zu dem
Gesetzespaket für die Verhandlungen
mit dem Europäischen Parlament fest-
zulegen. Die Verhandlungen platzten
auch wegen unterschiedlicher Vorstel-
lungen Deutschlands und Frankreichs.

Im Mittelpunkt des Streits steht der
Beitrag der Eigner und Gläubiger, mit
dem eine Krisenbank saniert werden
soll. Für Deutschland sei entscheidend,
dass diese künftig die Risiken einer Plei-
te trügen und nicht länger der Steuer-
zahler, sagte Wolfgang Schäuble. Außer-
dem dürfe es nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen unter den Banken der EU-
Staaten kommen.

Neben Deutschland lehnten auch die
Niederlande und Österreich die schwä-
cheren Vorgaben ab, über die in
Luxemburg diskutiert wurde. Im Ge-
spräch war, mindestens acht Prozent der
Verbindlichkeiten einer Bank wie Aktien-
kapital, Anleihen oder Kundeneinlagen
im Krisenfall einzusetzen, um Verluste
abzudecken. Frankreich, Großbritannien
und Schweden befürchten, dass es zum
Sturm auf Banken oder zumindest einem
Vertrauensverlust kommen könnte,
wenn sich etwa Kontoinhaber an der

Rettung von angeschlagenen Geldinsti-
tuten beteiligen müssten.

Die Meinungen gingen auch darüber
auseinander, inwieweit die Mitglieds-
staaten selbst festlegen können, ob
Bankanleihenbesitzer oder vermögende
Sparer zur Kasse gebeten werden kön-
nen. Die Minister stritten stundenlang
über ein komplexes Zahlenwerk. Dieses
müsse noch mal durchgerechnet wer-
den, erklärte der spanische Finanzminis-

ter Luis de Guindos. Allerdings herrsche
Einigkeit über die Reihenfolge, mit der
Eigner und Gläubiger zur Kasse gebeten
werden sollen: Zuerst müssen Aktionäre
bluten, dann die Besitzer von Anleihen
und an letzter Stelle die Einlagen über
100.000 Euro. Privatpersonen sowie
kleine und mittlere Unternehmen wären
somit erst am Schluss an der Reihe.

Der irische Ressortchef und amtieren-
de Ministerratsvorsitzende Michael
Noonan hatte die Sitzung immer wieder
unterbrochen, um mit einzelnen Kolle-
gen nach Kompromissmöglichkeiten zu
suchen. Schäuble zufolge ist ein Stolper-

stein vor allem, dass die Nicht-Euro-
Staaten wie Schweden andere Bedingun-
gen haben als die Euro-Länder.

Aus EU-Kreisen heißt es, die Verhand-
lungssitzung sei chaotisch verlaufen. „Es
gibt eindeutig Streit zwischen Frank-
reich und Deutschland. Deswegen wurde
das Treffen beendet.“ Der französische
Finanzminister Pierre Moscovici ver-
suchte, die Auseinandersetzung herun-
terspielen. Man habe 90 Prozent der Ar-
beit hinter sich. Die EU-Länder hatten
sich vorgenommen, das Abwicklungsge-
setz bis Ende Juni auf den Weg zu brin-
gen. Sollte das nicht gelingen, müsste
das kleine Litauen, das im kommenden
Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft in-
nehat, die Verhandlungen weiterführen.
Sobald sich die EU-Staaten einig sind,
stehen noch Verhandlungen mit dem
Europäischen Parlament bevor.

Die Vorschriften sind der wichtigste
Pfeiler der Bankenunion, mit der weitere
Bankenkrisen verhindert werden sollen.
Hinzu kommen die zentrale Bankenauf-
sicht für die Euro-Zone unter Leitung
der Europäischen Zentralbank, eine Re-
form der Einlagensicherung und ein
neues Instrument für Hilfen des Ret-
tungsfonds ESM an Krisenbanken.

Die EU-Staaten verwendeten zwi-
schen 2008 und 2011 einen Betrag so
groß wie ein Drittel ihrer Wirtschafts-
leistung dafür, Banken zu retten. Im Fal-
le Irlands wäre fast ein ganzer Staat in
die Insolvenz gegangen. Bislang musste
die Rechnung der Steuerzahler beglei-
chen. Deswegen wäre die Einigung auf
die neuen Regeln für angeschlagene Ban-
ken eine radikale Wende in der Krisen-
politik. Inhaber großer Guthaben wur-
den in diesem Jahr in Zypern erstmals
für eine Bankenrettung herangezogen.

Können sich nicht einigen: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (l.) und sein französischer Amtskollege Pierre Moscovici
AP
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Deutschland bleibt stur
bei Bankenabwicklung
Verhandlungen der EU-Finanzminister abgebrochen

„Wir haben noch
kein endgültiges
Ergebnis – aber
wir sind nahe
dran“
Wolfgang Schäuble,
Bundesfinanzminister (CDU)

DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind. Für
gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständigkeiten
kann DIE WELT jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

D ie schwarz-gelbe Regierungsko-
alition will trotz der Milliarden-
belastungen durch die Flutkata-

strophe die Haushaltszügel in den kom-
menden Jahren weiter anziehen. Im
kommenden Jahr will sie mit 6,2 Milliar-
den Euro so wenig neue Kredite aufneh-
men wie zuletzt vor 40 Jahren, hieß es in
Regierungskreisen. Ein Jahr später soll
der Bundeshaushalt sogar einen Mini-
Überschuss von 200 Millionen Euro auf-
weisen, der dann bis 2017 auf fast zehn
Milliarden Euro steigen soll. Damit
könnte der Bund beginnen, Schulden zu-
rückzuzahlen. In diesem Jahr schraubt
die Bundesregierung ihre Kreditaufnah-
me allerdings wegen der Flutkosten um
acht Milliarden Euro herauf.

In der Bundesregierung wurde betont,
auf die mittelfristige Finanzplanung bis
2017 hätten die Flutkosten kaum Ein-
fluss. Um sich die zusätzlichen acht Mil-
liarden Euro borgen zu können, will das
Kabinett am Montag einen Nachtrags-
haushalt beschließen. Die Neuverschul-
dung steigt hierfür um genau acht Milli-
arden auf 25,1 Milliarden Euro. Um die-
sen Betrag steigen auch die Ausgaben
2013 auf dann 310 Milliarden Euro. Das
Geld fließt in einen Sonderfonds „Auf-
bauhilfe“ und soll in den kommenden
Jahren dazu dienen, die Flutschäden von
privaten Haushalten, Unternehmen und
an der staatlichen Infrastruktur zu behe-
ben, soweit sie nicht durch Versicherun-
gen abgedeckt sind. 

Die genauen Bedingungen für die Aus-
zahlung der Hilfen sollen in einer
Rechtsverordnung festgeschrieben wer-
den. Auf den Fonds hatte sich Bundes-
kanzlerin Angela Merkel mit den Minis-
terpräsidenten der Bundesländer geei-
nigt. Für seine Schäden von rund 1,5 Mil-
liarden Euro steht der Bund allein gera-
de, an den übrigen Kosten beteiligen sich
die Länder zur Hälfte. Dazu führen sie
bis 2033 jährlich 202 Millionen Euro an
den Bund ab.

Am Mittwoch will dann die Bundesre-
gierung ihren Entwurf für den Bundes-
haushalt 2014 und die neue Finanzpla-
nung bis 2017 verabschieden. Der Ge-
setzentwurf wird zwar noch kurz vor der
Wahl in den Bundestag eingebracht, aber
nicht mehr beschlossen. Die nächste
Bundesregierung wird auf seiner Basis
einen zweiten Regierungsentwurf vorle-
gen, der ihre Handschrift tragen wird.
Der jetzige Budgetentwurf sieht vor,
dass der Haushalt 2014 strukturell ausge-
glichen ist, also unter Herausrechnung
von Konjunktur- und Einmaleffekten die
Einnahmen die Ausgaben decken. Der
leichte Überschuss in zwei Jahren soll
2016 auf 5,2 Milliarden Euro und 2017 auf
9,6 Milliarden Euro anwachsen. Ganz
ohne neue Schulden war der Bund zu-
letzt 1969 ausgekommen.

Gegenüber der bisherigen Finanzpla-
nung bedeuten die Zahlen eine erhebli-
che Verbesserung. Dies hat die Regie-
rung vor allem der guten Konjunktur
und den niedrigen Zinsen auf ihren
Schuldenberg von rund 1,3 Billionen Eu-
ro zu verdanken. So wurden die Zinsaus-
gaben für 2014 mit 29 Milliarden Euro
angesetzt und damit 5,2 Milliarden Euro
niedriger. Vor einem Jahrzehnt musste
der Bund noch rund 40 Milliarden Euro
Zinsen im Jahr bezahlen. Außerdem wird
der Zuschuss an den Gesundheitsfonds
um 3,5 Milliarden Euro auf 10,5 Milliar-
den Euro gekürzt, weil er dank der ho-
hen Beschäftigung Reserven hat. Zudem
wurden die Ausgaben bei steigenden
Steuereinnahmen weitgehend stabil ge-
halten; sie sollen 2014 knapp unter 300
Milliarden Euro betragen.

Die SPD kritisierte, die Koalition habe
keine eigenen Sparanstrengungen unter-
nommen, sondern allein auf die gute
Konjunktur gesetzt. Der SPD-Haushalts-
politiker Carsten Schneider sagte: „In-
zwischen schwächt sich das Wirtschafts-
wachstum deutlich ab, und auch die Zin-
sen werden nicht dauerhaft niedrig blei-
ben. Für diese offensichtlichen Risiken
gibt es keinerlei Puffer.“ Zudem habe die
Koalition die Sozialkassen geplündert.
Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin
warf der Bundesregierung „Rechen-
tricks“ vor. Bundeskanzlerin Angela
Merkel habe in ihrer Kanzlerinnenschaft
Schulden in Höhe von 500 Milliarden
Euro zusätzlich angehäuft, erklärte Trit-
tin. Die „ungedeckten Wahlversprechen“
der Union würden diesen Schuldenberg
noch einmal „um 30 Milliarden“ anstei-
gen lassen.

Regierung
plant ab 2015
Überschuss 
Etat profitiert von
niedrigen Zinsen und
guter Konjunktur

ANZEIGE

Salzmine Wieliczka AG
Ausschreibung für die Ausführung der Bauarbeiten

Bau des Salzgradierwerks
Der Umfang der Arbeiten umfasst die Konstruktionsarbeiten, die Architektur, sanitäre und 
elektrische  Installationen, sowie auch Bewirtschaftung des Geländes, welches das Gebäude 
umgibt. Außerdem ist der Ausführende verpflichtet, Schlehdorn von entsprechender Qualität 
zu gewinnen, dessen Vorbereitung in Bündeln, und die Zurechtlegung in der Konstruktion 
des Gradierwerks. Der Bau wird auf dem Gebiet der Salzmine ausgeführt, welches günstige 
Zufahrt und technische Bewehrung besitzt. Die Fläche der Baustelle und der Bewirtschaf-
tung beträgt etwa 7.348 m2. Das Gradierwerk ist ein Kubaturobjekt mit dem Volumen von 
etwa 7.600 m3 und der ovalen Form mit dem einkomponierten Aussichtsturm mit einer 
Höhe von etwa 22,0 m. Die Konstruktionselemente sind dichte Stahlbetonbecken, sowie die 
freitragende  hölzerne Gitterkonstruktion. Der Realisierungstermin soll 12 Monate betragen. 
Der Termin der Schlehdornerlangung -  nach dem Abschluss seiner Vegetationsfrist.

Ein ausführlicher Bereich der Bauarbeiten enthalten das Bauprojekt, sowie die Branchen-
ausführungsprojekte. Die Anforderungen, die den Ausführenden gestellt werden, enthält die 
Spezifizierung der Wesentlichen Bestellungsbedingungen.

Die Angebote in der polnischen Sprache sollen im Termin bis zum 26. Juli 2013 hinterlegt 
werden. Jegliche Anfragen sollen schriftlich, in der polnischen Sprache, an die Adresse der 
Salzmine am Stichtag von 20 Tagen seit dem Datum der Bekanntmachung der Ausschrei-
bung gerichtet werden. 

Die volle Dokumentation der Ausschreibung, beinhaltend u.a. das Ausführungsprojekt, 
Spezifizierung der Wesentlichen Bestellbedingungen, sowie das Vertragsmuster, ist auf der 
Seite www.kopalniawieliczka.eu einsehbar.

Voluntary bankruptcy proceedings for the company HANDLING & LAGER S.L., have been brought in Com-
mercial Court no. 2 in Valencia, Court records 94/2012. Sale of the company’s production unit has been 
approved by a court order of 27th May 2013, establishing the following bidding conditions:
3.A.1.-The procedure for selling the HL production unit, INDUSTRÍA COMPLEMENTARIA DEL AUTOMO-
VIL, shall be governed by the following rules.

3.A.1.1.- Presentation of bids:
Period.- The bid presentation period is one month counting from approval of the plan
Place of presentation.- Bids shall be presented at the registered office of the notary Mr. Eduardo Garcia 
Parra, C/San Carlos nº 82 bajo 1-D 46470 Albal (Valencia), or his replacement, accompanied, as appropriate, 
by a bank guarantee or proof of deposit.  
Form of presentation.- In a closed envelope which will be opened on the day and at the time indicated at 
the notary’s office of  Mr. Eduardo Garcia Parra, C/San Carlos nº 82 bajo 1-D 46470 Albal (Valencia), or his 
replacement,  on the day and at the time notified to the bidders in case they wish to be present.

3.A.1.2.- Content of the bid.-
–  Presentation of the bid implies implicit acceptance of the rights in the air space held by the solar energy 

plant on the roof.
–  The bid price shall contemplate two items. One item that is equal to at least 50 % of the appraised value 

of the immovables and the money shall be allocated as contemplated in article 155.3 of the Spanish Insol-
vency Act (LC) and the other item shall be equal to at least 50% of the appraised value of the moveables.

 –  The bid shall distinguish both items (immoveable property and moveable property) and preferential credi-
tors shall collect from the item allocated to payment for the immoveable or moveable property according 
to their preference

–  The bidders shall be understood to have expressly accepted the physical and legal state of the property 
being auctioned from the moment they make the bid. The price may not be revised, nor the offer with-
drawn under any circumstances. Bids shall be held to be irrevocable.

–  The successful bidder for the production unit shall also be granted property rights in the roof of the 
building which is being used by six photovoltaic power stations for the purpose of energy exploitation. 
Furthermore, the purchaser of the property shall acquire the premises with the easement of access to the 
roof to maintain the facilities and the obligation to consent to the current location of the installations in 
the canopy building on the property and their maintenance.

–  In addition to the price of the asset or assets acquired, the purchaser shall also pay the costs of dismant-
ling and transporting the assets, any pending community charges, the tax on the increase in value of 
land and pending taxes and municipal taxes (IBI – a property tax, etc), any pending utilities costs and 
the costs of the notary and register. Under no circumstances shall these amounts be passed on to the 
insolvent company. 

– Payment of taxes and charges for all bids shall be to the bidder’s account.
–  Solvency certificates shall be provided for the bidding company issued by two banks of recognised presti-

ge. A model certificate is attached as Schedule 1.
– And where necessary, the bank guarantee referred to below.

3.A.1.3.- Price and payment.-
Payment shall be made in a single instalment when the public sale and purchase agreement is formalised.
To cancel the special preference in the register the preferential creditor shall attend the sale and sign as 
many public and private documents as necessary to cancel registered encumbrances, or any other type of 
lien, receiving in this act the amount of the price up to, if reached, the payment of its preferential credit and 
if the amount is not reached, the difference will be included in the insolvent company’s liabilities with the 
corresponding classification pursuant to art.155.4 in the Spanish Insolvency Act (Ley Concursal). Any surplus 
amounts shall be deposited in the frozen account to be applied as required by law.
If creditors do not comply with the special preference contemplated in the above paragraph, removal of the 
special preference from the register and all other previous liens constituted in favour of the credit in the in-

solvency proceedings shall be verified by decree by the insolvency judge, after sale to the highest bidder has 
been accredited, in application by analogy of articles 642 and 149.3 of the Spanish Civil Procedure Act (LEC).
 
3.A.1.4.- Bid assessment criteria.
3.A.1.4.1.- Industrial project.- Given the particular circumstances of the insolvent company an indispensable 
component of the bid will be to take into account the commitment from the adjacent car factory to rely on 
H&L for the vehicles manufactured there, if the bidder is adjudicated the production unit. 
3.A.1.4-2.-Number of workers accepted, given the above condition, the number of workers the bidder takes 
on and the conditions under which it does so.
Any bid that includes the request for substantial changes in employment conditions or termination of con-
tracts shall be accompanied by a bank guarantee for the amount of FIVE HUNDRED THOUSAND EUROS 
(€500,000). The   guarantee shall be payable on first demand in favour of Handling & Lager. The amount 
shall be received as a civil and criminal sanction in the event that employment changes that condition 
the bid or any other circumstance attributable to the successful bidder, in the insolvency administration’s 
opinion prevents the purchase and sale of the production unit from taking place. The guarantee may be 
replaced by assignment of the amount with authorisation to appropriate the amount as a civil and criminal 
sanction, in the event that when employment changes determining the bid have been made or for any other 
circumstance attributable to the successful bidder, in the insolvency administration’s opinion, prevents the 
purchase and sale of the production unit from taking place place. Appropriation account held by GABINETE 
BEGUR S.L., in IBERCAJA, Acct no. 2085-9364-01-0300001717. The cost of depositing and refunding the 
same shall be to the bidder’s account.
3.A.1.4.3.- Bid price.- the bid price shall necessarily cover at least 50% of appraised value of the immova-
bles, (valued at 12,405,802.52 Euros).,  plus an additional amount that covers 50% of the appraised value 
for the moveables,(valued at 1,200,000 Euros),  differentiating the two amounts.  

3.A.1.5.- Condition precedent.- 
The following condition precedent is established for adjudicating sale of the production unit in the event 
that the company adjudicated the sale included social measures in its bid. The period for executing adjudica-
tion of the sale and purchase of the production unit shall begin counting from the moment the employment 
structures have been adapted to the adjudicated bid.
If the successful bidder so wishes, it may be heard during the adjustment process. At the same time, the 
conditions of the proposed bid will be deemed to have been performed if during the employment negotia-
tions agreements that differ from those in the bid are reached, provided the successful bidder accepts them.  
The bid shall take on at least 50% of the current staff assuming the seniority of the workers who are taken 
on.

3.A.1.6.- Adjudication procedure.-
The envelopes will be opened at the office of the notary Mr. Eduardo Garcia Parra, C/San Carlos nº 82 bajo 
1-D 46470 Albal (Valencia), or his replacement, on the day and at the time notified to the bidders in case 
they wish to be present.
When the bids have been opened, a report will be issued within five days by the insolvency administration 
evaluating the presented bids. In said report, bearing in mind the interest of the insolvency proceedings, the 
insolvency administration may, in a reasoned decision, request adjudication to one of the interested bidders 
even though it has not fulfilled all of the requirements.
In the abovementioned period, the insolvency administration shall present said report for the judge’s con-
sideration to proceed with adjudication to the holder of the bid that most closely matches the required 
parameters, by making the opportune order.
The court is asked that the sale be conducted with the exclusions contemplated in Article 149.2 in the 
Spanish Insolvency Act.

Valencia, 1st June 2013. The Insolvency Administrator
For further information, please email handling@administracionconcursal.info 
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D ie weltweit rund 295.000
Mitarbeiter der Deutschen
Bahn wollen künftig regel-
mäßig am Gewinn des Un-
ternehmens beteiligt wer-

den. „Die Belegschaft hat die Erfolge der
zurückliegenden Jahre erst möglich ge-
macht, das muss sich rechnen. Und zwar
für alle Beschäftigten, egal in welchem
Land sie eingesetzt sind“, sagte der Vor-
sitzende des Konzernbetriebsrates, Jens
Schwarz, der „Welt“. Nach der Sommer-
pause wollen die Arbeitnehmervertreter
mit dem Vorstand Verhandlungen über
eine Erfolgsbeteiligung aufnehmen. Eine
Unternehmenssprecherin bestätigte:
„Wir haben mit dem Betriebsrat verein-
bart, über ein ganz neues Modell zu
sprechen.“ 

Vor drei Jahren gab es im DB-Konzern
bereits eine Mitarbeiterbeteiligung.
Rund 1200 Euro wurden in mehreren
Tranchen an die 150.000 tariflich Be-
schäftigten in Deutschland ausgezahlt.
Eine entsprechende Vereinbarung, die
die Gewerkschaft EVG ausgehandelt hat-
te, ist aber inzwischen ausgelaufen. „Wir
wollen nun ein Modell für eine automa-
tische Erfolgsbeteiligung der Mitarbei-
ter, die nicht jedes Mal neu ausgehandelt
werden muss“, so Schwarz. Nach einer
festen Formel solle künftig ein bestimm-
ter Prozentsatz des Gewinns an die Be-
schäftigten ausgeschüttet werden. „Und
zwar an alle Mitarbeiter weltweit, nicht
nur an die Kollegen in Deutschland“, er-
klärt der Betriebsratschef. 

Würde die Erfolgsbeteiligung in der
zuletzt gezahlten Höhe an alle DB-Mitar-
beiter ausgeschüttet, kämen auf die
Deutsche Bahn Kosten in Höhe von 354
Millionen Euro zu. Unternehmen und
Betriebsrat verweisen jedoch darauf,
dass es nicht eine feste Summe für alle
Beschäftigten geben werde. Wie viel pro
Mitarbeiter ausgezahlt werde, hänge
auch von Lebensstandard und der Kauf-
kraft in den jeweiligen Ländern ab. Zu-
dem müsse man zwischen tariflich und
nichttariflich Beschäftigten unterschei-
den. „Jetzt über absolute Summen zu re-
den ist absolute Spekulation“, heißt es.
Die Verhandlungen sollen bis Herbst ab-
geschlossen sein. 

Personalvorstand Ulrich Weber hat
Einigungswillen signalisiert. „Wir wollen
ein transparentes, nachvollziehbares
System, das anschlussfähig an andere
Regelungen ist“, heißt es in seinem Res-
sort. Laufen die Gespräche nach Plan,
könnte 2014 die neue Erfolgsbeteiligung
für das vorangegangene Geschäftsjahr
ausgeschüttet werden. „Das gilt selbst-
verständlich nur für Jahre, in denen es
auch etwas zu verteilen gibt“, so
Schwarz. Sprich, wenn die Bahn Gewinn
macht. Das wird sie in diesem Jahr er-

neut schaffen, allerdings ist davon aus-
zugehen, dass das Ergebnis deutlich
schwächer als im Vorjahr ausfällt. „Den
Umsatz des vergangenen Jahres werden
wir nicht mehr erreichen. Der Über-
schuss wird ebenfalls geringer sein“, so
der Betriebsratschef, der auch im Auf-
sichtsrat des Bahn-Konzerns sitzt. 

Zuvor hatte bereits Vorstandschef Rü-
diger Grube die Prognose reduziert. 2,9
Milliarden Euro Vorsteuergewinn waren
angepeilt. Nun werden es nach Aussagen
aus dem Unternehmen in diesem Jahr
wohl 2,5 Milliarden Euro nach 2,7 Milli-
arden im vergangenen Jahr. Vor allem
das Logistik-Geschäft und der Schienen-
güterverkehr schwächeln. „Aktuell glau-
be ich trotzdem, dass wir im Schienen-
güterverkehr ohne Kurzarbeit auskom-
men“, sagt Schwarz. 

Derweil geht der Betriebsratschef mit
den EU-Politikern und Teilen der Bun-
desregierung hart ins Gericht. Die Poli-
tik sollte lieber für Rückenwind sorgen
statt dem Staatskonzern immer neue
Hindernisse in den Weg zu legen. Die
Dividende von jährlich mehr als einer
halben Milliarde Euro an den Eigentü-
mer Bund hält Schwarz für einen Fehler.
„Es würde deutlich mehr bringen, dieses
Geld in die dringend nötige Sanierung
und den Ausbau der Infrastruktur zu ste-
cken.“ Den erneuten Vorstoß der EU-
Kommission, die Deutsche Bahn in min-
destens zwei Gesellschaften zu zerlegen,
kritisiert der Betriebsratschef scharf.

„Mit dieser Idee sind die Brüsseler auf
dem Holzweg. Nicht alles, was man sich
dort über die Bahnen ausdenkt, ergibt
auch Sinn.“ Die Kommission will die
Holding der Bahn auflösen, weil sie den
Verdacht hegt, der Konzern könne aus
Sparten, die mit Staatsgeldern subven-
tioniert werden, wie etwa das Netz, an-
dere Geschäftsfelder subventionieren.
Erreichen die Brüsseler ihr Ziel, wäre der
konzerninterne Arbeitsmarkt gefährdet.
Der garantiert Bahnern bei Verlust ihres
Jobs in einer Gesellschaft einen Wechsel
an eine andere Position. 

Für die Arbeitnehmervertreter ist die-
ses Modell eine entscheidende Säule, an
der sie keinesfalls sägen lassen. „Eine
Abspaltung der Netzsparte würde uns
Zigtausende Arbeitsplätze kosten, die
Durchlässigkeit im Unternehmen wäre
weg“, warnt Schwarz. Aber auch für den
Vorstand wird der interne Arbeitsmarkt
immer wichtiger. Denn der Konzern ver-
greist zunehmend, derzeit liegt das
Durchschnittsalter der Belegschaft bei
47 Jahren. Da wird es immer wichtiger,
bei Bedarf Personal von einer Tochterge-
sellschaft in eine andere umsetzen zu
können. 

Noch entscheidender ist aber, dass es
dem Konzern gelingt, sich zu verjüngen.
„Wir verlieren in den kommenden zehn
Jahren durch altersbedingte Abgänge
rund die Hälfte der insgesamt 192.000
Beschäftigten in Deutschland“, so
Schwarz. Diese Zahl schließt Mitarbeiter

aller Einkommensgruppen ein, also auch
das Management. Um die Abgänge aus-
zugleichen, müsste die Bahn pro Jahr
8000 neue Mitarbeiter einstellen, rech-
net der Betriebsratschef vor. „Dafür
müssen wir als Arbeitgeber attraktiver
werden, wir brauchen eine neue Unter-
nehmenskultur.“ 

Die jüngste Mitarbeiterbefragung war
nicht gerade schmeichelhaft für den Vor-
stand ausgefallen. Der Betriebsrat selbst
hatte zwar mit noch schlechteren Noten
der Mitarbeiter gerechnet, ist aber auf-
grund der Ergebnisse dennoch alarmiert.
„Vor allem die Kommunikation mit den
Mitarbeitern muss verbessert werden,
wir brauchen eine andere Informations-
politik. Die Kollegen müssen enger ein-
gebunden werden“, so Schwarz. „Soziale
Faktoren müssen die gleiche Wichtigkeit
einnehmen wie ökonomische. Sonst er-
reichen wir das gemeinsam mit dem Vor-
stand verfolgte Ziel, einer der attraktivs-
ten Arbeitgeber in Deutschland zu wer-
den, nicht.“

Neben der Politik nimmt Schwarz die
Schienentechnikersteller wie Siemens
ins Visier. Die drängen zunehmend in
das Geschäft mit der Instandhaltung von
Bahnen und versuchen derzeit den Be-
stellern von Schienenverkehrsleistungen
Modelle schmackhaft zu machen, die
Zuglieferung samt Wartung vorsehen.
Bei einem Erfolg der Hersteller müsste
die Bahn auf Dauer ihre Instandhal-
tungskapazitäten abbauen. „Wir haben
rund 30.000 Kollegen in der Instandhal-
tung, da werden wir nicht kampflos zu-
sehen, wie denen die Arbeit weggenom-
men wird“, so Schwarz. Er fordert vom
Vorstand, dass in Zukunft nur dann Züge
bei einem Hersteller geordert werden,
wenn dabei deren Wartung und Instand-
haltung wie bisher von DB-Mitarbeitern
vertraglich garantiert sei.

Mitarbeiter fordern Millionen
Der Betriebsrat der Deutschen Bahn will eine Erfolgsprämie für alle Beschäftigten.
Gleichzeitig erteilt er dem Vorstoß der EU, den Konzern aufzuspalten, eine klare Absage

Ein Lokführer der Deutschen Bahn steuert einen Zug. Er muss sich künftig mit seinen
Kollegen im Ausland die Erfolgsbeteiligung teilen, wenn es nach dem Betriebsrat geht
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VIAGRA
Pharma-Konzern Stada bringt
drei Generika auf den Markt
Nach dem Patentablauf für den Viagra-
Wirkstoff Sildenafil drängt der hessische
Pharma-Konzern Stada gleich mit drei
Präparaten auf den Markt für Potenz-
mittel. Nachahmerprodukte, Generika,
werden preiswerter angeboten als das
Original-Medikament. Der US-Konzern
Pfizer hatte mit dem Mittel gegen Erek-
tionsstörungen in den vergangenen
Jahren glänzende Geschäfte gemacht.
Der Patentschutz ist am 22. Juni aus-
gelaufen. Ende Mai hatte das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte bereits 28 Anbieter zugelassen,
die Viagra nachahmen wollen.

LUFTHANSA
Weitere Stellen bei der
Fluggesellschaft wackeln
Auf ihrem harten Sparkurs hat die Luft-
hansa weitere Jobs infrage gestellt. Das
Unternehmen bestätigte am Sonntag
einen Bericht des „Spiegel“, demzufolge
im Kerngeschäft des Linienbetriebs
verschiedene Prozesse an externe
Dienstleister ausgelagert werden sollen.
Unter anderem geht es um die Bearbei-
tung von Aufnahmeanträgen in das
Meilenprogramm oder die Erstellung
von Speisekarten. Wie viele Jobs bei der
Lufthansa entfallen, steht noch nicht
fest. Bislang hatte die Fluggesellschaft
lediglich den Abbau von 3500 Stellen in
der Verwaltung angekündigt.

COMMERZBANK
Geldinstitut will bei
Stellenabbau Ältere halten
Bei ihrem jüngst beschlossenen Abbau
von rund 5200 Stellen will die Com-
merzbank nach Worten von Personal-
vorstand Ulrich Sieber ältere Mitarbeiter
halten. Die Abfindungsregeln für lang-
jährige Mitarbeiter seien daher weniger
attraktiv als in früheren Programmen,
sagte Sieber der „Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung“ und fügte hinzu:

„Wir brauchen Erfahrungswissen, des-
halb wollen wir auch ältere Mitarbeiter
im Unternehmen halten.“ Das teilver-
staatlichte Institut hatte am Mittwoch
bekannt gegeben, dass rund 5200 Ar-
beitsplätze und damit gut jede zehnte
Stelle im Konzern gestrichen werde. Auf
betriebsbedingte Kündigungen will die
Commerzbank nach eigenen Angaben
bis 2016 verzichten, sofern die Ziele zum
Arbeitsplatzabbau erreicht werden. 

FACEBOOK
Technischer Fehler macht
Nutzerdaten öffentlich 
Im sozialen Netzwerk Facebook sind ein
Jahr lang die Telefonnummern und
E-Mail-Adressen von sechs Millionen
Mitgliedern für unbefugte Nutzer ein-
sehbar gewesen. Die Datenpanne gehe
auf einen technischen Fehler im Archiv
mit Kontaktinformationen der weltweit
1,1 Milliarden Kunden zurück, teilte das
Unternehmen mit. Demnach erhielten
Nutzer beim Herunterladen von Kon-
taktdaten ihrer Freunde Informationen,
die sie nicht bekommen sollten. Sicher-
heitsexperten von Facebook seien in der
vergangenen Woche alarmiert worden
und hätten die Lücke innerhalb von 24
Stunden geschlossen. Das Unternehmen
äußerte sich betroffen über den Vorfall. 

DAIMLER
Hohe Nachfrage: Autobauer
sucht 4500 Ferienjobber
Der Autobauer Daimler verzichtet auf-
grund der hohen Nachfrage auch in
diesem Jahr auf Werksferien im Som-
mer. Damit viele Arbeiter trotzdem
gleichzeitig in Urlaub fahren können,
werden tausende Schüler und Studenten
an den Bändern stehen. „Vorübergehend
werden wir rund 4500 Ferienbeschäftig-
te in den deutschen Pkw-Werken ein-
stellen“, sagte ein Daimler-Sprecher der
„Automobilwoche“. Die Ferienjobber
werden zwischen Juli und September in
den Werken Sindelfingen, Rastatt und
im Aggregatewerk Untertürkheim zum
Einsatz kommen.
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ANZEIGE

D er Autobauer Volkswagen schafft
laut einer Studie die meisten
Jobs in Europa. Unter den Inves-

toren auf dem VW-Heimatkontinent
sorgte kein anderes Unternehmen in den
vergangenen zehn Jahren auch nur annä-
hernd für ähnlich viele neue Stellen wie
Deutschlands größter Industriekonzern.
Das geht aus einer Auswertung der Wirt-
schaftsprüfer und -berater von Ernst &
Young hervor. 

Die Analyse zeigt auch: Deutschland
ist innerhalb Europas in der jüngeren
Vergangenheit wie kein zweites Land ein
Garant für Wachstum gewesen. Dem-
nach schuf VW im Zehnjahresvergleich
seit 2003 gut 30.500 neue Arbeitsplätze
im europäischen Ausland – es handelt
sich dabei um „echte“ neue Jobs, Zukäu-
fe gelten nicht. Die VW-Heimat
Deutschland zählt für VW selber in der
Analyse nicht, da es nur um Aktivitäten
ausländischer Investoren in europäi-
schen Länder geht. Für außer-europäi-
sche Investoren berücksichtigt die Stu-
die ganz Europa.

Hinter VW folgen mit klarem Abstand
der südkoreanische Elektronikkonzern
LG, der 17.700 Jobs schuf, und der US-
Autobauer Ford mit 15.000 Stellen. In
der Summe kommt die Wirtschafts-
macht USA im Ländervergleich mit Ab-
stand auf Platz eins bei den Aktivitäten:
Mit fast 9000 Projekten, die in den ver-
gangenen zehn Jahren gut 400.000 neue
Arbeitsplätze brachten, rangieren die

USA klar vor Deutschland, das mit sei-
nen Firmen in rund 4000 Projekten gut
260.000 Jobs schuf.

Deutsche Unternehmen haben damit
allerdings fast dreimal so viele neue Stel-
len geschaffen wie französische Konzer-
ne. Japan übrigens liegt mit fast 110.000
Stellen auf Platz drei der Rangfolge.

Und der Jobmotor Deutschland lief
auch in jüngster Zeit wie geschmiert:
Denn nimmt man die in europäischen
Ländern durch Ausländer geschaffenen
Arbeitsplätze, sorgten deutsche Unter-
nehmen vergangenes Jahr für fast jeden
fünften neuen Job (18 Prozent). Für
Deutschland ist das seit dem Jahr 2003

Rekord – vor 2012 schwankte der Wert
zwischen 13 und 17 Prozent.

Bei der Zahl der Investitionsprojekte
ist mit Siemens auch ein deutscher Kon-
zern führend. Die Münchner investier-
ten zwischen 2003 und 2012 insgesamt
112 Mal im europäischen Ausland und
gründeten dort neue Forschungszentren
oder Werke. Auf dem zweiten und drit-
ten Rang folgen zwei US-Konzerne: IBM
(111 Projekte) und General Electric (101
Projekte). Volkswagen belegt mit 98 In-
vestitionsprojekten Platz vier.

Bei VW geht die Analyse auch in die
Tiefe: Demnach stieg die Zahl der Inves-
titionsprojekte der Wolfsburger Auto-
bauer seit 2009 deutlich an. Die Mehr-
heit der Projekte (60 Prozent) wurde in
Osteuropa umgesetzt. Dort entstand
auch der Großteil der Stellen – nämlich
85 Prozent. Anders als bei Volkswagen
liegt der Schwerpunkt der Siemens-In-
vestitionen auf Westeuropa und ist in
der Tendenz der Zehnjahresreihe eher
sinkend.

Ernst-&-Young-Partner Peter Englisch
betonte: „Im Vergleich zu französischen
und britischen Unternehmen sind deut-
sche Unternehmen überproportional
stark in Europa engagiert. Die deutschen
Unternehmen tragen also mit ihren In-
vestitionen erheblich zur Prosperität in
Europa bei.“ Zudem zeige sich, dass eine
globale Aufstellung Stärke bringe und
somit auch die Heimat von Jobs in der
Ferne profitiere. 

VW ist der größte Jobmotor 
Studie: In Europa schaffen die Wolfsburger die meisten Stellen

„Deutsche
Unternehmen
tragen mit ihren
Investitionen
erheblich zur
Prosperität in
Europa bei“
Peter Englisch, Ernst-&-Young
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Unter 
Mr. Ikea gibt
es nur Azubis
Nesthäkchen Mathias Kamprad
übernimmt im Ikea-Möbelhaus 
die Macht, unterstützt von seinen
Brüdern. Doch ihr Vater lässt sie 
nie aus den Augen
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STEFAN LÜSCHER UND WALTER
PELLINGHAUSEN

S ein Testament hat Ikea-Grün-
der Ingvar Kamprad schon vor
mehr als 30 Jahren zu Papier
gebracht, vor gut zwei Deka-
den erklärte der erfolgreichste

Möbelhändler der Welt seinen Rücktritt
von der Unternehmensspitze. Ein Ab-
schied auf Raten, denn der Schwede
zieht sich nur zögerlich aus den Schlüs-
selgremien zurück. Auch die Frage, wer
von seinen drei Söhnen ihn als obersten
Firmenlenker beerben werde, ließ der
87-Jährige lange unbeantwortet. Nun ist
der neue König gekrönt: Sein jüngster
Sohn, der auch schon 44 Jahre alte Ma-
thias Kamprad, wird neuer Präsident des
Aufsichtsrates bei der Inter Ikea Hol-
ding, dem Herzstück des Ikea-Konzerns.
Gleichzeitig hat sich der Senior aus dem
Gremium zurückgezogen.

Sein Zögern in der Regelung seiner
Nachfolge erklärt der Möbel-Multimilli-
ardär mit dem Wunsch, dass ihn keiner
seiner drei Söhne jemals an der operati-
ven Konzernspitze beerben möge – aus
väterlicher Sorge um die Gesundheit der
Nachkommen. Direkte Teilhabe am Ta-
gesgeschäft schließt denn auch Stamm-
halter Peter Kamprad (49) kategorisch
aus – für sich und auch für seine jünge-
ren Brüder Jonas und Mathias. Das Trio
hat augenscheinlich im mächtigen Schat-
ten des übermächtigen Vaters dessen
Philosophie akzeptiert, zwar familien-
fremde, aber eben doch vertraute Mana-
ger im immer großflächigeren Imperium
walten zu lassen.

Die (Aus-)Bildung der Junioren hatte
der Patron praktisch von Anfang an sei-
ner dafür als Lehrerin prädestinierten
Gemahlin Margaretha überlassen. Mit
der Niederlassung oberhalb des Genfer-
sees im Dorf Epalinges im Jahr 1978 bau-
te sich für das Familienoberhaupt näm-
lich eine Sprachbarriere auf: Während
sich die Söhne im französischsprachigen
Teil der Schweiz schnell akklimatisierten
und zügig die französische Sprache lern-
ten, kapitulierte der Vater. „Untereinan-
der sprechen sie französisch“, gesteht
Ingvar Kamprad im Gespräch mit dem
Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilanz“
offenherzig sein persönliches Defizit,
nämlich seine Nachkommen dann eben
nicht zu verstehen. Der Patriarch par-
liert natürlich schwedisch und, geprägt
von seiner deutschstämmigen Großmut-
ter Franziska, deutsch.

Die Junioren, längst Schweizer Bürger,
empfinden Französisch als ihre Mutter-
sprache. Peter, der Erstgeborene, hat in
der Schweiz Ökonomie studiert. Der
Zweitgeborene, Jonas, absolvierte in
Lausanne die Haute école d'art et de de-
sign (ECAL). Dass Mathias Kamprad oh-
ne akademische Weihen blieb, dürfte
speziell der Vater kaum als Makel emp-
finden. Hörsäle an Hochschulen betrat
der Patron auch erst im hohen Alter, ho-
fiert von Uni-Rektoren, als gefeierter
Gastdozent.

Während Peter Kamprad nach seinem
Studienabschluss sich noch drei Jahre
außerhalb des Familienunternehmens
beim ebenfalls schwedischen Textilrie-
sen H&M weiterbilden konnte, starteten
Jonas und Mathias Kamprad ihr Berufs-
leben im wachsenden Ikea-Imperium.
Der Vater akquirierte quasi eine Lehr-
stätte für die Junioren, als er den briti-
schen Raumausstatter Habitat erwarb.
Bei diesem höherpreisig als Ikea agieren-
den Handelshaus konnte Designer Jonas
sein theoretisches Hochschulwissen in
der Praxis erproben.

Eine Trendwende im zunehmend ver-
lustreichen Tochterbetrieb konnte der
Gestalter allerdings ebenso wenig er-
zwingen wie sein jüngerer Bruder Mathi-
as, der zeitweise ebenfalls bei Habitat in
London mitwirkte, in der britischen Me-
tropole jedoch lediglich als stilloser Ein-
richter seines eigenen denkmalgeschütz-
ten Tudor-Hauses in Erinnerung bleibt.
Nach des alten Vaters Sitte hatte Mathi-
as Kamprad sein herrschaftliches Quar-
tier mit Möbeln aus dem Ikea-Sortiment
ausstaffiert. Die Krönung von Mathias
zum neuen Möbelkönig dürfte bei den
drei Kamprad-Erben kaum zu Zwist oder
gar zum Zerwürfnis führen. Sie verste-
hen sich gut, sind oft schon gegen den
knorrigen Senior zusammengestanden.
Zudem ergänzen sie sich perfekt dank
unterschiedlicher Talente und Vorlieben.

Der Finanzfachmann und Administra-
tor Peter, der sich auch in Sachen Ökolo-
gie engagiert, kümmert sich als Präsi-
dent um den Mischkonzern Ikano, dem
Bank- und Versicherungsgeschäfte sowie
Immobiliengesellschaften angegliedert
sind. Jonas, der mit seiner Familie in
London lebt, ist der kreative Kopf des
brüderlichen Trios; er sitzt im Aufsichts-
rat der Ikea-Muttergesellschaft Ingka
Holding und befasst sich mit Design und

der Gestaltung von Produkten. Das
Nesthäkchen Mathias gilt trotz fehlen-
der ökonomischer Ausbildung als exzel-
lenter Geschäftsmann. Er holte sich an
der Front Erfahrungen als mehrjähriger
Chef von Ikea Dänemark und kam wäh-
rend der zwei Jahre als Assistent bei sei-
nem Vater diesem näher. Wie seine Brü-
der hat auch Mathias Kamprad mehr-
mals betont, dass er nicht mehr ins ope-
rative Geschäft einsteigen wolle. In der
Ikea-Mitarbeiterzeitschrift „Readme“ er-
klärte er vor einigen Monaten: „Unsere
Rolle ist vielmehr, sicherzustellen, dass
die bestmöglichen Manager an den rich-
tigen Stellen im Konzern wirken.“

Eine Einmischung der Familienmit-
glieder ins Operative ist sowieso nicht
nötig, denn das Geschäft läuft immer
besser. Zuletzt konnte der Ikea-Kassen-
wart einen Umsatz von 27,6 Milliarden
Euro verbuchen, ein Plus von etwa zehn
Prozent. Der Reingewinn von 3,2 Milliar-
den Euro entspricht einer stolzen Marge
von 11,6 Prozent. Die – steuerlich beding-
te – Lizenzgebühr von drei Umsatzpro-
zenten eingerechnet, steigt die Gewinn-
marge sogar auf mehr als 14 Prozent.

Clan-Chef Ingvar Kamprad begnügt
sich ebenfalls seit langem mit Aufsichts-
jobs. Sein Austritt aus dem Aufsichtsrat
der Inter Ikea Holding allerdings ist nur
ein weiteres Kapitel im Rückzug auf Ra-
ten. Denn der Patriarch ist weiterhin im
Möbelreich omnipräsent, sei es als Mit-
glied im Aufsichtsrat der Liechtensteiner
Interogo Stiftung oder als Berater der
Ingka Holding. Auch im operativen Ge-
schäft dürfte der 87-Jährige weiterhin
seine Stimme erheben, wenn ihm etwas
nicht passt.

Da kennt Ingvar Kamprad keine Beiß-
hemmungen, wie selbst Mikael Ohlsson,
der operative Chef von Ikea, schon
mehrmals erfahren musste. In einem In-
terview im vergangenen Oktober warnte
Kamprad vor einer überhasteten Expan-
sion: „Nach meinem Gefühl sollte Ikea
bis zum Jahr 2020 die Zahl neuer Häuser
auf zwölf pro Jahr begrenzen.“ Ohlsson
dagegen will weitaus schneller ausbauen.
Bei der Präsentation der letztjährigen
Zahlen kündete der Schwede eine Ver-
schärfung des Expansionstempos bei
den Einrichtungsmärkten an, und zwar
auf jährlich 25 Neueröffnungen. Kam-
prad gab seine Antwort über eine schwe-
dische Boulevardzeitung; mit ihm abge-
macht seien nur zehn neue Einrich-
tungsmärkte pro Jahr, mehr erachte er
sowieso als unvernünftig. Solch verbale
Klatschen seines obersten Chefs sind für
Ohlsson, der sich vom Teppichverkäufer
in einer schwedischen Ikea-Filiale zum
Konzernchef hochgedient hat, nichts
Neues. Das mag wohl mit ein Grund da-
für sein, dass der erst 56-Jährige im
Herbst aussteigen wird. Sein Nachfolger,
Peter Agnefjäll (41), arbeitet als Ikea-
Landeschef in Schweden und ist, wie alle
bisherigen CEOs, gebürtiger Schwede.

Einen echten Generationenwechsel
wird es im Ikea-Imperium wohl erst ge-
ben, nachdem Ingvar Kamprad zu Grabe
getragen worden ist. Doch der alte
Schwede will in seinem Möbelreich noch
lange aus dem Hintergrund die Fäden
ziehen. „Ach, ich habe noch so viel zu
tun und keine Zeit fürs Sterben“, sagte
er gegenüber „Bilanz“. 2009 musste ihm
ein Herzschrittmacher eingepflanzt wer-
den. Worauf er trocken meinte, nun blie-
be ihm noch viel Zeit bis zur endgültigen
Firmenübergabe, schließlich habe das
Gerät 15 Jahre Garantie.

Dieser Artikel ist zuvor im Schweizer Wirt-
schaftsmagazin „Bilanz“ erschienen.

Ikea-Gründer Ingvar
Kamprad will seinen
Platz nicht räumen 
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D ie britische Bank Barclays soll
sich jährlich um bis zu 280 Mil-
lionen Euro auf Kosten des deut-

schen Steuerzahlers bereichert haben.
Diesen Verdacht hegt laut „Süddeut-
scher Zeitung“ zumindest das Bundesfi-
nanzministerium. Es soll ihn 2012 in ei-
nem Brief den obersten Finanzbehörden
der Bundesländer mitgeteilt und diese
aufgefordert haben, den Fall auf mögli-
che Gesetzesverstöße hin zu untersu-
chen. Und das könnte nur die Spitze des
Eisbergs sein. Wie die „Welt“ bereits be-
richtete, sind zahlreiche andere Institute
in solche Geschäfte verstrickt.

Das britische Bankhaus hat laut „Süd-
deutscher Zeitung“ in internen Strate-
giepapieren beschrieben, wie es den
deutschen Fiskus zwischen 2007 und
2010 geprellt hat. Das Institut erklärt da-
rin, wie durch einen Trick mit Aktienge-
schäften rund um den Dividendenstich-
tag einmal gezahlte Steuern mehrfach
erstattet werden. Es handelt sich um so-

genannte Cum-Ex-Geschäfte. Nach In-
formationen der „Welt“ hat die Anwalts-
kanzlei Freshfields die Bank beraten und
ein Gutachten erstellt. Ein Freshfields-
Sprecher wollte dies nicht kommentie-
ren. Bisher soll es keine Ermittlungen
gegen Bank-Mitarbeiter geben, sondern
nur ein Prüfverfahren der Finanzbehör-
den, die untersuchen, ob das britische
Geldinstitut dem Fiskus mögliche Schä-
den erstatten muss.

Eine Barclays-Sprecherin sagte, zur
Geschäftspolitik der Bank gehöre unein-
geschränkte Transparenz und Offenheit
gegenüber den Steuerbehörden weltweit.
Bei den Cum-Ex-Deals habe die Bank ei-
nen offenen und konstruktiven Aus-
tausch mit den Steuerbehörden gepflegt
und werde dies auch künftig tun. Bar-
clays habe in Einklang mit den Gesetzen
gehandelt und weise alle Andeutungen
von Fehlverhalten entschieden zurück.

Branchenkenner und Finanzbehörden
schätzen, dass dem Steuerzahler durch
Cum-Ex-Geschäfte insgesamt ein Scha-
den von mehr als zwölf Milliarden Euro
entstanden ist. Die Summe ist so groß,

weil sich nicht nur Banken offenbar
hemmungslos bereicherten, sondern
auch, weil die Politik wenig dagegen un-
ternahm. Sie brauchte fast zehn Jahre,
um das Schlupfloch zu schließen.

Die Banken entdeckten bereits Ende
der 90er-Jahre eine Lücke bei der Be-
steuerung von Dividenden, die sie für lu-
krative Geschäfte nutzten. So gab es bis
2012 einen toten Winkel im Abwick-
lungssystem für Wertpapiergeschäfte,
der es ermöglichte, durch den Verkauf
einer Aktie kurz vor dem Dividenden-
stichtag für nur einmal gezahlte Kapital-
ertragsteuer mehrere Gutschriften zu er-
halten. Der Trick funktionierte so: Ein
Händler verkaufte die Aktie in einem

Moment, in dem er sie noch gar nicht
besaß – ein sogenannter Leerverkauf.
Aufgrund der Trägheit der Abwicklungs-
systeme ist rund 48 Stunden lang nicht
klar, wer der Eigentümer des Wertpa-
piers ist, und es werden zwei Steuergut-
schriften ausgestellt. „Es ist denkbar,
dass sich Investoren durch geschickte
Gestaltungen die Steuer mehr als fünf
Mal erstatten ließen“, sagt Heribert An-
zinger, Professor am Institut für Rech-
nungswesen und Wirtschaftsprüfung der
Universität Ulm. Wirtschaftsprüfer und
Anwälte bestätigen dies. Derzeit unter-
sucht laut Informationen der „Süddeut-
schen Zeitung“ allein Hessen rund 40
Cum-Ex-Deals. 

Zuvor hatte die „Welt“ bereits berich-
tet, dass die französische Bank BNP Pa-
ribas von 2003 an Geschäfte nach die-
sem Muster mit ihren deutschen Filialen
abgewickelt hat. Die Bank wollte sich da-
zu nicht äußern. Auch die Schweizer
Credit Suisse und die Dresdner Bank
sollen in solche Geschäfte verstrickt ge-
wesen sein. „Die Dresdner Kleinwort In-
vestment Bank hat Aktivitäten durchge-

führt, die möglicherweise als sogenannte
Cum-Ex-Transaktionen angesehen wer-
den könnten“, sagte ein Commerzbank-
Sprecher. Die Commerzbank hat diese
Aktivitäten jedoch sofort nach Übernah-
me der Dresdner Bank eingestellt. Die
Credit Suisse wollte sich nicht zu den
Vorwürfen äußern.

Manche Häuser legten sogar eigens
Investmentfonds nur für das Schlupf-
loch auf – so etwa der Sheridan-Fonds,
den die Schweizer Bank Sarasin vor al-
lem an deutsche Anleger vertrieb. Auch
Sarasin wollte sich nicht äußern. Zudem
sollen auch Landesbanken wie die
WestLB, die BayernLB und die HSH
Nordbank betroffen sein. Nach Informa-
tionen der „Welt“ hat die HSH Nord-
bank eine Anwaltskanzlei beauftragt, alle
Geschäfte von 2006 an zu durchforsten.
Die BayernLB streitet die Vorwürfe da-
gegen ab. Relativ spät erst war die Hypo-
Vereinsbank (HVB) im Geschäft. Ein ex-
terner Berater hatte ihr 2007 zwar abge-
raten. Ein Londoner Händler machte die
Geschäfte dann aber trotzdem. Mittler-
weile ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Barclays soll den deutschen Fiskus betrogen haben
Britische Großbank nutzte offenbar Aktiendeals, um einmal gezahlte Steuern mehrfach erstattet zu bekommen

Barclays ist
nur die Spitze
eines Eisbergs

D ie Lage im deutschen Stromnetz
hat sich im vergangenen Winter
auch dank neuer Leitungen et-

was entspannt. „Insgesamt verlief der
Winter 2012/13 weniger angespannt als
der Winter 2011/12“, heißt es im noch un-
veröffentlichten Bericht der Bundes-
netzagentur zur Winterversorgung, aus
dem die Deutsche Presseagentur am
Wochenende vorab zitierte. „Dennoch
kam es an einigen Tagen zu Belastungs-
situationen, die durch teilweise umfang-
reiche Eingriffe der Übertragungsnetz-
betreiber beherrscht werden konnten.“

Trotz der verbesserten Lage kam es
vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 zu
Eingriffs-Maßnahmen mit einer Dauer
von 3700 Stunden – das entspricht fast
exakt der Eingriffsdauer im Winter 2011/
2012. Hilfreich zur besseren Steuerung
der Nord-Süd-Stromflüsse sei besonders
der Umbau des Generators des Kern-
kraftwerks Biblis A (Hessen) zu einem
sogenannten Phasenschieber gewesen. 

Ebenfalls entlastend sei die Inbetrieb-
nahme der 380 Kilovolt-Leitung Ham-
burg – Schwerin, die den Windstrom im
Norden besser zu verteilen hilft. Nur am
29. Januar mussten Reservekraftwerke in
Deutschland und Österreich in An-
spruch genommen werden. Vor allem,
um im Süden eine starke Windstromein-
speisung im Norden auszugleichen. Al-
lerdings wäre der Einsatz aufgrund ak-
tualisierter Windprognosen gar nicht
mehr nötig gewesen, aber der Anfahrvor-
gang konnte nicht mehr gestoppt wer-
den, heißt es in dem Bericht.

Kritisch war die Lage am 25. und 26.
März, als über Stunden das Netz wegen
einer regional sehr unterschiedlichen
Einspeisung am Limit war. „Ursächlich
war die Verbindung aus hoher Einspei-
sung aus Windenergie- und Fotovoltai-
kanlagen von bis zu knapp 30 Gigawatt
am 25. März 2013, vorwiegend im nördli-
chen Deutschland und einer hohen
Nichtverfügbarkeit konventioneller
Kraftwerke im Süden.“

Sehr kritisch wird die vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt verfügte
Stilllegung des Kohlekraftwerks Staudin-
ger I gesehen. Als Begründung für die
Schließung wurden „immissionsschutz-
rechtliche Gründe“ angeführt. „Diese
Stilllegung ist aus Sicht der Systemsi-
cherheit nicht vertretbar. Sie gefährdet
die Versorgungssicherheit in der Rhein-
Main Region und bundesweit, da in der
Folge des Atommoratoriums in Süd-
deutschland alle verbleibenden konven-
tionellen Kraftwerke in der Region drin-
gend benötigt werden“, betont die Bun-
desnetzagentur. Das könne zu einer Ge-
fährdung der Spannungshaltung führen
und zudem werde das Kraftwerk zur
Entlastung hoch belasteter Nord-Süd-
Leitungen benötigt.

Die Bundesregierung hat gerade erst
ein Art Zwangsverordnung bis 2017 fest-
geschrieben: Betreiber, deren Kraftwerke
sich wegen immer mehr Ökostromein-
speisung nicht mehr rechnen, sollen
noch bis 2017 – gegen Entschädigung –
zum Weiterbetrieb auch unrentabler An-
lagen gezwungen werden, wenn sie als
„systemrelevant“ eingestuft werden. Ins-
gesamt wurden für den letzten Winter
ein „Kaltreserve-Bedarf“ mit einer Leis-
tung von 2500 Megawatt ermittelt – sie
werden bei Bedarf angefordert und er-
halten für das Bereitstehen Sonderver-
gütungen.

Ein zügiger Netzausbau sei das ent-
scheidende Mittel, damit die Versor-
gungssicherheit trotz der schrittweisen
Abschaltung von Kernkraftwerken ge-
wahrt bleibt. „Eine Stilllegung von Kraft-
werken im südlichen Deutschland ge-
fährdet die Systemsicherheit“, betont
die Bundesnetzagentur mit Blick auf an-
dere konventionelle Kraftwerke. Die
Netto-Stromexporte stiegen im Winter
um 92 Prozent an. Lagen sie im Winter
2011/12 noch bei 10,9 Terawattstunden
(TWh), so kletterte sie im Winter 2012/13
auf 20,8 TWh. 

Ein Problem bleiben teils deutliche Bi-
lanzkreisabweichungen, besonders zwi-
schen Weihnachten und Neujahr. Wenn
zum Beispiel mehr Wind- und Solar-
strom als nach der vorhergesagten Wet-
terlage erwartet produziert wird, kann
parallel zu viel Strom in Kohle-, Gas-
und Atomkraftwerken produziert wer-
den. Dies wiederum kann zu negativen
Strompreisen und einer Abgabe des
Stroms unter Wert an ausländische Ver-
sorger führen.

Neue Leitung
verhindert
Blackout
Stromversorgung in
Süddeutschland aber
noch immer in Gefahr
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Folgen des Urteils äußern. Beide Gesell-
schaften verweisen zu Recht darauf, dass
es sich um eine Einzelfallentscheidung
handele – und, dass das letzte Wort in
dem Fall noch nicht gesprochen ist, weil
das OLG die Revision zum Bundesge-
richtshof (BGH) zugelassen hat.

Auch die Ergo verweist zwar auf den
Charakter des Urteils als Einzelfallent-
scheidung. Der Versicherungskonzern
erklärt jedoch, auch zukünftig Ansprü-
che nicht kürzen oder ganz streichen zu

wollen. „Es gibt keine Helmpflicht in
Deutschland - und wir werden sie
auch nicht durch die Hintertür einfüh-
ren“, betont man beim Düsseldorfer

Unternehmen gegenüber der „Welt“. 
Nicht nur bezogen auf die Auswir-

kung des Urteils, sondern auch hinsicht-
lich dessen Einordnung herrscht inner-
halb der Versicherungswirtschaft offen-

sichtlich Uneinigkeit: Während man so-
wohl bei Ergo, als auch bei HUK-

Coburg davon ausgeht, dass die
schleswig-holsteinischen Richter
am OLG von der bisherigen
Rechtsprechung abweichen,
sieht der Branchenverband der

Versicherer, GDV, das anders:
„Das Urteil befindet sich

absolut im Korridor der
bisherigen Rechtspre-
chung“, so Siegfried
Brockmann, Leiter Un-
fallforschung der Versi-
cherer (UDV) beim

Branchenverband.
Der Unfallexperte Brock-

mann sieht die Einschätzung der
Richter zumindest als diskutabel an:
„Das Gericht hat angenommen, dass je-
der weiß, dass ein Helm schützt – ob das
stimmt, müsste man sich genau an-
schauen.“ Der Bundesvorsitzende des
Fahrradclubs ADFC Ulrich Syberg ver-
wehrt sich gegen die von den Richtern
formulierte Annahme, dass davon auszu-
gehen sei, „dass ein ordentlicher und
verständiger Mensch zur Vermeidung
des eigenen Schadens beim Radfahren
einen Helm tragen wird“ und sagte der
„Rheinischen Post“, dann seien 90 Pro-
zent der Radfahrer keine verständigen
Menschen. Der ADFC will die mit ihrer
Klage teils unterlegene Radfahrerin un-
terstützen, gegen die Entscheidung mit
einer Revision beim BGH vorzugehen,
kündigte der Vorsitzende an.

Auch wenn es für viele rechtlich nicht
nachvollziehbar ist: dass in Deutschland
keine Helmpflicht herrscht, steht der
Annahme eines Mitverschuldens nicht
entgegen. Jeden trifft das Gebot, die ei-
genen Interessen zu wahren. Und auch
wenn unsere Rechtsordnung eine Selbst-
gefährdung in aller Regel nicht verbietet,
gebietet – so auch die ständige Recht-
sprechung des BGH – der „Grundsatz
von Treu und Glauben“, eine Anspruchs-
minderung des Geschädigten, wenn er
vorwerfbar die eigenen Interessen außer
Acht lässt. Juristen sprechen von einem
„Verschulden gegen sich selbst“.

Spannend bleibt, ob der Ausgang des
Verfahrens auch Einfluss auf gesetzgebe-
rische Maßnahmen zur Einführung der
Helmpflicht hat. Ein historisches Argu-
ment spricht dafür: Bevor Motorradfah-
rer gesetzlich verpflichtet waren, einen
Helm zu tragen, entschieden Gerichte
ebenfalls bereits gegen verunfallte Mo-
torradfahrer, die keinen Helm trugen.
Das wissen auch die Versicherer.
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W enn die Richter am
schleswig-holsteini-
schen Oberlandesge-
richt ein Urteil fäl-
len, nimmt die Öf-

fentlichkeit das in den allermeisten Fäl-
len nicht zur Kenntnis. Doch in diesem
Fall ist es anders. Das Gericht im Städt-
chen Schleswig hat eine Entscheidung
gefällt, die Millionen von Menschen be-
treffen könnte. Potenziell berührt ist je-
der, der ohne Helm Fahrrad fährt. Denn
passiert ein Unfall, könnte sich zukünf-
tig das gravierend ändern, wofür Versi-
cherungen einstehen. Die Machtverhält-
nisse zwischen Kunden und Assekuranz
könnten sich damit verschieben.

Im Fall, den das Gericht zu entschei-
den hatte, war die Klägerin mit ihrem
Fahrrad auf der Straße an einem am
Straßenrand parkenden Auto vorbeige-
fahren. Die Autofahrerin öffnete direkt
vor der Fahrradfahrerin die Tür - die
Radlerin konnte nicht ausweichen und
stürzte. Sie zog sich bei Ihrem Sturz eine

schwere Schädel-Hirn-Verletzung zu, die
durch das Tragen eines Helms wohl zu-
mindest in ihrer Ausprägung vermeidbar
gewesen wäre. Die Richter entschieden,
dass die Frau 20 Prozent ihres aus dem
Unfall entstandenen Schadens selbst be-
zahlen muss (7 U 11/12). Es ist umstritten,
ob diese Rechtsprechung bei – auch
hobbymäßigen – Rennradfahrer ein No-
vum ist. Einige Versicherer immerhin
aber sehen das Urteil als Änderung der
Rechtsprechung an – und prüfen, ob sie
in vergleichbaren Fällen nur noch teil-
weise Schäden regulieren werden.

Eine Versicherungsgesellschaft, die
HUK-Coburg, kündigte gegenüber der
„Welt“ sogar an, ihre Maßstäbe in der
Haftpflichtversicherung in Folge des Ur-
teils zu ändern: „Wenn das Nichttragen
des Helmes kausal/mitursächlich für die
Verletzungsfolgen gewesen sind“, wirke
sich die Entscheidung des OLG Schles-
wig-Holstein „konkret“ aus. Ein Beispiel,
das die HUK gibt: „Unser Versicherungs-
nehmer überquert unvorsichtig die Stra-
ße und übersieht einen herannahenden
Radfahrer. Der Radfahrer stürzt und

trägt Kopfverletzungen davon. Nach-
weislich trug der Radfahrer keinen
Helm. (…) Hier konnte festgestellt wer-
den, dass die Verletzungen durch das
Tragen eines Helmes hätten verringert
werden können (Kausalzusammenhang).
Zudem steht eine Haftung des Fußgän-
gers fest. Die Ansprüche des geschädig-
ten Radfahrers würden nur quotiert, et-
wa zu 80 Prozent reguliert werden.“

Die anderen großen der Branche zei-
gen sich etwas zurückhaltender in ihrem
Bekenntnis, die neue Rechtsprechung
zur Verminderung von Zahlungen nut-
zen zu wollen. Bei der Allianz heißt es,
man plane derzeit nicht, „Ansprüche
aufgrund des Nichttragens eines Helms
zu kürzen.“ Doch: „ Zu etwaigen künfti-
gen Auswirkungen dieses oder ähnlicher
Urteile können wir momentan noch
nichts sagen“, hält sich der Konzern die
Möglichkeit einer kommenden Anpas-
sung der Regulierungsmaßstäbe offen.

Während AXA und R+V Versicherung
das Urteil nach Unternehmensangaben
sehr wohl zur Kenntnis genommen ha-
ben, könne man sich noch nicht zu den

Fahrrad-Helmpflicht
durch die Hintertür
Nach dem Urteil zur Mitschuld einer Radfahrerin, die ohne Helm
verunfallte, will der erste Versicherer künftig kritischer regulieren 

Helm oder kein
Helm - bis heute
eine Glaubens-
frage unter 
Fahrradfahrern
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Darf eine Hausverwaltung gleich-
zeitig Makler für die zu bewirt-
schaftende Immobilie sein?

Natürlich darf der Verwalter der
Wohnung, des Hauses oder der
Wohnanlage auch Wohnungen ver-
mitteln, also makeln. Aber er darf in
der Regel keine Maklerprovision
einfordern. Nach § 2 Wohnungs-
vermittlungsgesetz muss ein Mieter
keine Provision an den Vermittler
zahlen, der gleichzeitig Verwalter der
Wohnung ist, genauso wenig, wie er
an einen Vermittler zahlen muss, der
mit dem Vermieter, dem Eigentümer
oder dem Verwalter rechtlich oder
wirtschaftlich eng verbunden ist.
Anders, wenn der Verwalter für die
Vermittlung einer Eigentumswoh-
nung eine Provision verlangt. Das ist
möglich. Wer als Verwalter eine gan-
ze Wohnanlage betreut, kann für die

Vermittlung einer
einzelnen Woh-
nung aus der An-
lage eine Pro-
vision verein-
baren. Nur wer
noch zusätzlich
Einzelverwalter
der vermittelten
Wohnung ist, also
nicht nur im Inte-
resse der Eigentü-
mergemeinschaft

handelt, steht die Provision nicht zu.
Der Begriff des Verwalters der Woh-
nung, der keine Provision fordern
darf, ist weit auszulegen. Entschei-
dend ist der äußere Schein, etwa
wenn der Vermittler oder Makler den
Mieter auswählt oder Kündigungen
bearbeitet. Problematisch sind Fälle,
in denen Verwalter und Makler eng
miteinander verflochten sind, etwa
wenn der Wohnungsmakler Ge-
schäftsführer oder Mehrheitsgesell-
schafter einer GmbH ist, die das
Haus verwaltet, oder Fälle, in denen
Makler und Verwalter ihre Firmen in
denselben Geschäftsräumen be-
treiben. Hier kann der Makler keine
Provision fordern. Wer zu Unrecht
Provision gezahlt hat, kann sein Geld
zurückfordern. Der Anspruch ver-
jährt nach drei Jahren.

Ulrich Ropertz,
Deutscher Mieterbund

LESERFRAGE

Kann Hausverwalter
auch Makler sein?

Ulrich Ropertz,
Mieterbund
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N ach dem US-Notenbankchef Ben
Bernanke das Ende der ultralo-
ckeren Geldpolitik eingeläutet

hat, setzen sich die Anleger selbst auf
Entzug. „Das billige Geld als Doping der
Finanzmärkte wird künftig reduziert –
das Thema wird die Börsen weiter be-
herrschen“, sagt Marktstratege Tobias
Basse von der NordLB. „Da kommende
Woche lediglich Wirtschaftsdaten aus
der zweiten Reihe anstehen, werden die
Märkte vorerst weiter die Fed-Sitzung
verdauen“, erklärt auch Commerzbank-
Volkswirt Ralph Solveen. Einen erneuten
Ausverkauf erwarten Experten in den
nächsten Tagen zwar nicht, allerdings
könnte es durchaus zu größeren Kurs-
schwankungen kommen.

Der Dax verlor auf Wochensicht 4,2
Prozent und fiel damit auf den niedrigs-
ten Stand seit April. An der Wall Street
schlug beim Dow-Jones-Index ein Wo-
chenverlust von rund zwei Prozent zu
Buche. Das billige Geld hatte die Indizes
über Monate nach oben getrieben. Doch

nun sortieren die Anleger ihre Bestände
neu. „Die Angst vor der Fed bewegt die
Leute zu Neubewertungen. Hedgefonds
gehören zu dieser Gruppe. Aber sie sind
nicht die einzigen, die jetzt verkaufen“,
sagte Ken Polcari von O'Neil Securities
in New York. Er verwies auf den zuletzt
deutlich gestiegenen Volatilitätsindex. 

Auch aus einem zweiten Grund sind
die zuletzt gesunkenen Kurse kein
Grund, sich nun mit Aktien einzude-
cken: Die Aussichten für die Unterneh-
mensgewinne im zweiten Quartal sind
mager. Die Zahl der Gewinnwarnungen
übertrifft die Zahl der Firmen, die mit
besseren Ergebnissen rechnen, um das
6,5-fache – das Verhältnis ist nach Reu-
ters-Daten so schlecht wie seit dem ers-
ten Quartal 2001 nicht mehr. Nach Ein-
schätzung von Investoren spielen dabei
die automatischen Ausgabekürzungen
der US-Regierung, auch Sequester ge-
nannt, eine wichtige Rolle. Besonders
Technologiefirmen sind davon betroffen.
Zudem belasten die Steuererhöhungen

vom Jahresauftakt. „Dieses Quartal be-
kommt den Sequester besonders stark
zu spüren“, sagte Natalie Trunow von
Calvert Investment Management.

Völlig offen ist aus der Sicht von
NordLB-Experten Basse, wie die Anleger
auf die anstehenden US-Konjunkturda-

ten reagieren. „Es ist die Frage, ob gute
Daten auch positiv gewertet werden
oder zu Kursverlusten führen, weil dann
ein noch schnellerer Fed-Ausstieg erwar-
tet wird“, so Basse. Unter anderem steht
am Dienstag der Auftragseingang der
langlebigen Güter auf der Agenda, hier

rechnen Experten mit deutlich mehr Be-
stellungen als im Vormonat. Am Freitag
folgen der Chicago Einkaufsmanagerin-
dex und das Verbrauchervertrauen der
Universität Michigan. In Deutschland
werden Investoren noch den Ifo-Ge-
schäftsklimaindex am Montag beachten.
Die Analysten der Commerzbank rech-
nen auf bereinigter Basis mit einer Seit-
wärtsbewegung des Barometers, womit
der Ifo eine Fortsetzung der zögerlichen
Erholung signalisieren würde.

Im Vergleich zu den Verlusten am US-
Anleihemarkt zeigten sich die Aktienan-
leger weniger verunsichert durch die
Drosselung des Ankaufprogramms, kon-
statieren die Analysten der Landesbank
Berlin (LBB). Sie rechnen deshalb nicht
mit einer Trendwende: „Falls sich die
Prognosen der Währungshüter als rich-
tig herausstellen sollten und die Wirt-
schaft mit abnehmender Stimulierung
stetig wachsen kann, wird es nach der
Anpassungsphase auf dem Aktienmarkt
weiter nach oben gehen“. rtr

Anleger müssen sich an Ende der Geldflut gewöhnen
Dax verliert in fünf Handelstagen über vier Prozent. Investoren stellen sich auf schwache Quartalsberichte ein
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LEITINDEX GEHT AUF TAUCHSTATION
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Für alle, die am liebsten per Whats-
app, iMessage oder Facebook Mes-
senger chatten und auf das Ver-

senden von SMS mittlerweile weitge-
hend verzichten, bieten sich vor allem all
jene Tarife an, bei denen bis auf die
Kurznachrichten alles pauschal berech-
net wird. Eines dieser Angebote kommt
von DeutschlandSim und heißt „Flat S“.
Für 16,95 Euro monatlich kann man un-
begrenzt ins deutsche Festnetz und alle
Mobilfunknetze telefonieren. Ebenso im
Preis inbegriffen sind 500 MB
Highspeed-Volumen. Das genügt zum
Surfen im Internet, Schreiben von E-
Mails und Facebooken allemal. Die SMS
wird mit neun Cent pro Einheit berech-
net, was auch im Vergleich zu anderen
Anbietern im Markt akzeptabel ist. Für
9,95 Euro pro Monat extra lässt sich das
Internet-Hochgeschwindigkeitsvolumen
auf ein GB erweitern. Der Tarif „Flat S“
wird standardmäßig im Netz von
Telefónica o2 realisiert, für drei Euro
mehr im Monat telefoniert und surft der
Kunde im D-Netz von Vodafone.

Das zubuchbare Surfvolumen als auch
der Vertrag als solcher sind monatlich
kündbar. Das ist praktisch, da sich in
Deutschland die Konditionen für den
Mobilfunk-Endkunden seit Jahren stetig
verbessern. Schon aus diesem Grund
sollte man einen Tarifwechsel zumindest
einmal im Jahr in Erwägung ziehen.

Die monatliche Abrechnung erfolgt
bei DeutschlandSim per Lastschriftver-
fahren. Es handelt sich also um einen
Postpaid-Tarif, bei dem der Anbieter am
Ende des Monats berechnet. Variabel
sind im konkreten Fall der „Flat S“ nur
die Kosten für SMS- oder MMS-Einhei-
ten und gegebenenfalls Kosten für die
Nutzung von Leistungen im Ausland.
Roaming kann der Nutzer allerdings
ebenso wie Sonderrufnummern von
DeutschlandSim sperren lassen.

Kleines Manko: Für das „Starterpaket“
verlangt DeutschlandSim stolze 19,95
Euro. Ein Posten, der wie die berühmte
und immer noch gerne erhobene „An-
schlussgebühr“ als Relikt aus alten Zei-
ten der Telekom-Branche verstanden
werden kann. Nett ist die Möglichkeit
bei DeutschlandSim, während des Be-
stellvorgangs eine Wunschrufnummer
zu suchen. Zwar lässt sich keine beliebi-
ge Zahlenkombination buchen, aber
meistens führt ein wenig Stöbern zu ei-
ner leicht zu merkenden Nummer.
Fazit: Wer kein SMS-Vielschreiber ist,
gerne ausgiebig in Deutschland telefo-
niert und in normalem Maße surft, ist
mit der „Flat S“ von DeutschlandSim
derzeit gut bedient. Alle, die etwas mehr
Datenvolumen brauchen, können dieses
für knapp zehn Euro pro Monat. Für
Aufenthalte im Ausland kann man ein
separates Paket hinzubuchen, das in den
meisten europäischen Ländern sorgen-
freies Surfen erlaubt.

PRODUKTCHECK

Glücklich
ohne SMS

Produkt: Flat S
Anbieter: DeutschlandSim 

EKKEHARD KERN

IHR GELD
TAGESGELD AB 1000 EURO

FESTGELD 12 MONATE (5000 EURO)

SPARBRIEF 2 JAHRE (5000 EURO)

BILLIGES BAUGELD (200 000 EURO)

DIE GÜNSTIGSTEN RATENKREDITE

Anbieter Kontakt Zinssatz

Anbieter Kontakt Zinssatz

Anbieter Kontakt Zinssatz

Überregionale Anbieter Kontakt 5 J.1 10 J.1

Anbieter Kontakt  361       601

Finanzmakler Kontakt 5 J.1 10 J.1

KONDITIONEN (EFF.) IN % P.A. KREDITSUMME 10 000 EURO
1)LAUFZEIT IN MONATEN 2) ONLINE KONDITIONEN 
3) BONITÄTSABHÄNGIG   RATENKREDITE-ÜBERSICHT UNTER 
FAXABRUF 09001/94 95 95 15 96 (1,24 EURO/MIN.)

1)EFFEKTIVZINS BEI 1% TILGUNG   BAUGELD-ÜBERSICHT UNTER 
FAXABRUF 09001/94 95 95 13 96 (1,24 EURO/MIN.)

1) ONLINE-KONDITION, 
2) EINLAGENSICHERUNG: 100 000 EURO/ PERSON.
SPARBRIEF-ÜBERSICHT UNTER FAXABRUF 09001/94 95 95 13 96 
(1,24 EURO/MIN.)

1) ONLINE-KONDITION, 
2) EINLAGENSICHERUNG: 100 000 EURO/ PERSON.
FESTGELD-ÜBERSICHT UNTER FAXABRUF 09001/94 95 95 14 96 
(1,24 EURO/MIN.)

1) ONLINE-KONDITION, 2) EINLAGENSICHERUNG: 100 000 EURO/ PERSON, 
3) FÜR NEUKUNDEN.

TAGESGELD-ÜBERSICHT UNTER FAXABRUF 09001/94 95 95 12 96 
(1,24 EURO/MIN.)

QUELLE: BIALLO.DE  STAND: 21. 06. 2013

Renault Bank direkt1,2 01805/72 44 40 1,65
Ikano Bank1,2 06122/99 92 70 1,56
MoneYou1,2 moneyou.de 1,55
ING-Diba1,3 069/50 50 90 70 1,50

Barclays1 0800/1 13 36 67 1,75
Deniz-Bank1,2 0800/4 88 66 00 1,70
MoneYou1,2 moneyou.de 1,70
NIBC Direct1,2 069/24 43 72 00 1,70

Autobank1,2 0800/4 04 10 08 1,97
Deniz-Bank1,2 0800/4 88 66 00 1,90
Barclays1 0800/1 13 36 67 1,90
Amsterdam-Trade-Bank1,2 atbank.de 1,90

ING-Diba 069/50 50 01 09 1,81 2,07
Hypovereinsbank 01802/87 78 77 1,77 2,22
Santander Bank 01805/55 62 07   1,95 2,22
Commerzbank 069/98 66 09 32 1,66 2,30

Creditweb Deutschland 0800/2 22 05 50 1,55 2,07
Cosmos direkt 0681/9 66 70 00 1,81 2,07
Accedo 0800/2 28 85 00 1,97 2,09
Baugelddirekt 0611/8 80 95 70 1,59 2,10

Oyak Anker Bank2 069/29 92 29 76 00 4,653 6,823

SKG Bank2 0681/8 57 10 00 4,75 4,95
Targobank2 01803/32 21 11 4,793 4,793

Postbank2 www.postbank.de 4,993 4,993

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2013-06-24-ab-22 6ceb2f8f0b056613a9e87103040a2a55
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DIE ZUKUNFT SIEHT ONLINE AUS

QUELLE: INVESTORS MARKETING TRENDSTUDIE 2013; EHI RETAIL INSTITUTEPRIVATKUNDENVERTRIEB IM UMBRUCH, N = 96, TOP 2 BOXES

BASIS EINZELHANDELSUMSATZ I.E.S.= EXKL. KFZ, MINERALÖL,
APOTHEKEN, VERSANDHANDEL, INKL. TANKSTELLENSHOPS

Inzwischen sieht eine Mehrheit Branchenfremde als ernst zu nehmende
Bedrohung für die Kunde-Bank-Beziehung
Paypal, Amazon und andere sind eine ernst zu nehmende
Gefahr für die Kunde-Bank-Beziehung – Stimme (voll und ganz) zu
Angaben in Prozent

Prozentualer Anteil der Zahlungsarten
am Einzelhandelsumsatz
2011, 100% = 380 Mrd. Euro; Angaben in Prozent

BASIS EINZELHANDELSUMSATZ I.E.S.= EXKL. KFZ, MINERALÖL, APOTHEKEN, VERSANDHANDEL,
INKL. TANKSTELLENSHOPS

Prozentualer Anteil der Zahlungsarten
am E-Commerce Umsatz
EHI Markthochrechnung (6,9 Mrd. Euro auf 16,17 Mrd. Euro)
Angaben in Prozent

Angaben in Prozent
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Asset Management  
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Durchschnitt: 57% 

Zwei Drittel der Befragten erwarten bis 2020 den Durchbruch für
mobile Bezahlverfahren
Mobile Bezahlverfahren erreichen bis 2020 mehr als 10% vom Umsatz der
Privatkunden am POS – Stimme (voll und ganz) zu
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Volksbank Raiffeisenbank 
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Direktbank 

Versicherung 

Asset Management  

Finanzvertrieb 

Durchschnitt: 66% 

57,2

12,6 

20,7

5,3

Bar 

ELV 

Electronic
Cash  

Rest Kreditkarten 

* Rest: Handelskarten, Maestro/ V Pay, Sonstige 

4,2 

25,1

16,9 
15,6

13,5 

13,3

7,0 
6,1 

2,6

Kreditkarte 
Lastschrift 

PayPal 

Rechnung 

Vorauskasse 

Nachnahme 
Finanzierung
Ratenkauf  

Sofortüberweisung 

KARSTEN SEIBEL

Ü ber Jahrzehnte hielten sich
Banken für unverwundbar.
Sie wussten genau, an ih-
ren Produkten kommt
kein Verbraucher vorbei,

wenn er sich in der täglichen Einkaufs-
welt zurechtfinden will. Ob Bargeld,
Schecks, EC- oder Kreditkarte – die In-
stitute hatten die Konten und damit den
direkten Zugang zum Kunden und sei-
nem Geld. Doch mit der Digitalisierung
drängen neue Spieler auf den Markt.
Und die verbreiten zunehmend Angst
und Schrecken in den Chefetagen der
Banken. Die Sorge wächst, dass Paypal,
Amazon, Google und Co. die über Jahr-
zehnte aufgebaute Kunde-Bank-Bezie-
hung mit ihren neuen Bezahlsystemen
tatsächlich bedroht – ob via Internet
oder Smartphone. Dies zeigt eine Um-
frage der Unternehmensberatung Inves-
tors Marketing unter 96 Entscheidungs-
trägern der Finanzindustrie, die der
„Welt“ vorab vorliegt.

Bei Direktbanken sehen diese Gefahr
bereits vier von fünf Führungskräften.
Im Durchschnitt sind es 57 Prozent. Un-
ter den Volks- und Raiffeisenbanken se-
hen etwas mehr der Befragten die Bedro-
hung, bei Sparkassen und Geschäftsban-
ken stimmt dagegen bislang noch eine
Minderheit der These von der „ernst zu
nehmenden Gefahr“ voll und ganz zu.

Es bewegt sich etwas. Vorbei sind die
Zeiten, in denen das Thema Zahlungs-
verkehr als langweilig galt. Die Banken
boten es an, viel Aufsehens machten sie
darum nicht. Und es lohnt sich noch
heute. Gerade für Sparkassen gehört es
zu den zentralen Produkten. „Damit ver-
dienen viele Häuser ein Drittel ihrer Er-
träge“, sagt Oliver Mihm, Vorstandschef
von Investors Marketing. Wobei der
Großteil nicht aus den Kontoführungs-
gebühren kommt, sondern durch die An-
lage des auf dem Konto oft unverzinst
herumliegenden Geldes am Kapital-
markt. Wenn nach dem krisenbedingten
Einbruch des Wertpapierabsatzes nun
auch noch die wichtigen Einnahmen im
Zahlungsverkehr schrumpfen, könnte
dies manch ein Haus vor zusätzliche
Probleme stellen. 

Aktuell sieht sich laut Umfrage nur je-
des dritte Institut für die Herausforde-
rungen im Privatkundengeschäft optimal
aufgestellt. Bei den Sparkassen sind es
sogar nur 24 Prozent. Ertragswachstum
ist kein Begriff mehr, den ein Verant-
wortlicher im Privatkundengeschäft
selbstbewusst in den Mund nimmt.
Wenn das aktuelle Niveau erhalten blie-
be, wäre für viele schon alles gewonnen. 

Der Kampf um die Hoheit bei den
Zahlungsverkehrsdienstleistungen ist
trotz der eher skeptischen Äußerungen
vieler Bankmanager noch nicht entschie-
den. Darin sind sich Experten einig. An-
dreas Pratz von der Unternehmensbera-
tung AT Kearney macht den Geldinstitu-
ten Mut: „Banken werden ihre starke
Rolle im Zahlungsverkehr behalten, da
sie über die besten Finanzbeziehungen
zu den Kunden verfügen“, sagt er. Vor al-
lem können sie auf einen Vertrauensvor-
schuss setzen, bei dem sensiblen Thema
Geld ein nicht zu unterschätzender
Punkt. „Die Banken sollten aber auf der
Hut sein“, sagt auch er. Denn es locken
Milliarden. Innovative Bezahlmethoden
im Internet oder via Smartphone, der
sogenannte E- und M-Commerce, böten
neue Ertragschancen. Pratz geht davon
aus, dass bis zum Jahr 2020 bereits bis
zu einem Drittel der Erlöse aus dem
Zahlungsverkehr auf Anbieter alternati-
ver Methoden entfallen könnten, obwohl
sie bis dahin maximal ein Fünftel aller
bargeldloser Zahlungen ausmachten. 

Es ist nicht nur der Kampf zwischen
Banken und Internetunternehmen. Auch

Banken haben
Angst vor
Google & Co.
Internetunternehmen verschrecken
Finanzindustrie mit neuen Bezahlmodellen.
Deutsche sollen endlich weg vom Bargeld
Telekommunikationsunternehmen wol-
len einen Teil von dem Kuchen haben,
der bis 2020 in Europa auf geschätzte 65
Milliarden Euro anwachsen wird. Mit so-
genannten Wallet-Lösungen versuchen
sie, ihren Kunden alle Finanzgeschäfte
auf einen Blick zu bieten. Statt in der
Geldbörse aus Leder stecken alle Karten
dann in digitaler Form in einer elektro-
nischen Brieftasche, dem Smartphone.
Das bringt Telekommunikationsgesell-
schaften vor allem eines: die so wichtige
Frequenz in ihren IT-Systemen. 

Bargeld sollen Verbraucher aus Sicht
der Banken, Internetunternehmen und
Telekomkonzernen nicht mehr nutzen.
Doch gerade die Deutschen begleichen
immer noch fast 60 Prozent des Umsat-
zes an der Ladenkasse mit Scheinen und
Münzen. Die Tendenz ist immerhin
rückläufig: Hält die Entwicklung an,
übersteigt erstmals im Jahr 2018 der An-
teil bargeldloser Zahlungsmittel den Bar-
geldanteil. Was noch nicht bedeutet,
dass die Mehrheit dann kontaktlos via
Funkchip zahlt oder einen QR-Code
nutzt. EC-Karte mit PIN, Lastschriftver-
fahren mit Unterschrift oder Kreditkarte
könnten für viele Kunden für viele Jahre
die bevorzugte Lösung sein.

„Die Akzeptanz von Mobile Payment
wird nicht nur davon abhängen, dass die
Deutschen weniger bar zahlen. Sie müs-
sen auch den Mehrwert des mobilen Be-
zahlens verstehen“, sagt Mihm von In-
vestors Marketing. Bequemlichkeit und
Sicherheit seien die beiden entscheiden-

den Punkte für den Erfolg einer neuen
Technik. „Noch gibt es keine ideale Lö-
sung am Markt“, sagt Mihm. Ein Beispiel
für die bisherigen Unzulänglichkeiten ist
das von den Banken und Kreditkarten-
unternehmen geförderte kontaktlose Be-
zahlen. Der Kunde muss den Funkchip
zum Teil erst mit einem Betrag aufladen,
ehe er einkaufen kann. Dies ist beispiels-
weise bei dem Sparkassen-Modell Giro-
go notwendig. Ein im Vorjahr in der Re-
gion Hannover gestarteter Pilotversuch
läuft bislang sehr schleppend. 

Beim Discounter Netto kann man seit
ein paar Wochen sein Smartphone zü-
cken, um die Einkäufe zu begleichen.
Das System gilt zwar als sicher, doch der
Vorteil für Verbraucher ist begrenzt: Der
Kunde muss ein Passwort in das
Smartphone tippen, die App zeigt einen
Zahlencode an, den man dem Kassierer
sagt. Der gibt ihn in die Kasse ein, der
Bon landet im Handy und das Geld wird
im Online-Lastschriftverfahren von dem
bei der Registrierung verifizierten Konto

abgebucht. Einfacher und schneller als
mit der EC-Karte oder Bargeld ist das
nicht. Wer tatsächlich nur noch sein
Smartphone mit sich herumtragen will,
wird darin vielleicht einen Vorteil sehen.

Und es gibt noch ein Problem, das ei-
ner schnellen Verbreitung neuer Bezahl-
formen bislang im Weg steht: Es wird
noch einige Jahre dauern, bis jeder
Händler seine Ladenkasse umgerüstet
hat. Am Ende ist es eine einfache Rech-
nung. „Für einen Supermarkt lohnt sich
verstärkt bargeldloses Bezahlen oft erst,
wenn dadurch eine Kasse geschlossen
werden kann“, sagt Pratz.

Zum Durchbruch könnte dem mobi-
len Bezahlen denn auch nicht der klassi-
sche Handel verhelfen, sondern das In-
ternet. Beim Online-Kauf von Kleidung,
Büchern, Elektronikartikeln gibt es be-
reits eine Reihe von Alternativen zu
Rechnung, Kreditkarte oder Lastschrift.
Dazu gehören Paypal, mit dem ein gro-
ßer Teil der Ebay-Einkäufe bezahlt wird
sowie Sofortüberweisung.de und Giro-
pay. „Diese Zahlungsarten wurden aus
der Sicht des Kunden entwickelt, sie
kommen oft mit wenigen Klicks aus“,
sagt Pratz. Online-Banking sei im Ver-
gleich oft zu kompliziert. „Jeder Bild-
schirmwechsel kann zum Abbruch einer
Transaktion durch den Kunden und da-
mit verlorenem Umsatz führen“, sagt er. 

Die sehr viel größere Erfahrung im
Umgang mit der jungen Digitalkund-
schaft ist das, was den Verantwortlichen
der Banken Angst macht. „Vor allem vor
Google fürchten sich alle“, sagt Mihm.
Der Suchmaschinenriese gehört zum All-
tag vieler Menschen dazu, neue Leistun-
gen sind in Vorbereitung – auch und ge-
rade im Finanzbereich. So baut das Un-
ternehmen gerade ein eigenes Internet-
Vergleichsportal für Versicherungen auf.
Konten und Kredite über die Seite zu
vermitteln, wäre ein nächster Schritt. 

„Am Ende wird es in Europa sechs bis
sieben alternative Bezahlmodelle ge-
ben“, sagt Pratz. Neben Google mit sei-
nem Wallet gehören seiner Meinung
nach Paypal und Amazon Payments, das
Bezahlsystem, das auch andere Internet-
händler nutzen können, dazu. Auch App-
le arbeite an einer vielfältig einsetzbaren
Lösung. Der Druck auf die Banken zeigt
Wirkung. Viele sind mittlerweile bereit,
mit anderen zusammenzuarbeiten –
auch und gerade mit solchen, die bislang
nicht als Finanzdienstleister gelten. 

„Noch gibt 
es keine 
ideale Lösung
am Markt“
Oliver Mihm, Investors Marketing
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FINANZEN

GELD
Viele Online-Shops sind 
bei Retouren sehr kulant
Online-Händler geben sich bei Rück-
sendungen oft kulanter als sie vom Ge-
setz her müssten. In einer Stichprobe
der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen bei 50 umsatzstarken Netz-
Shops hielten sich lediglich 20 strikt an
die rechtlichen Vorgaben. 30 Händler
gingen mit ihrem Kundenservice über
die gesetzlichen Minimalvorschriften
hinaus. Nach dem Fernabsatzgesetz
dürfen Kunden Ware nach einem On-
line- oder Versandkauf binnen 14 Tagen
zurückschicken. Das Rückporto muss
der Verkäufer tragen, es sei denn der
Warenwert liegt unter 40 Euro oder der
Kunde hat – wie etwa beim Kauf auf
Rechnung – noch keine Zahlung ge-
leistet. Allerdings tritt am 13. Juni 2014
ein neues Widerrufsrecht in Kraft, nach
dem Kunden die Rücksendekosten im-
mer tragen müssen – es sei denn, der
Händler erlässt sie ihnen, wie es zu-
mindest derzeit oft der Fall ist. In der
aktuellen Stichprobe der Verbraucher-
zentrale übernahmen elf Shops die
Rücksendekosten auch bei Artikeln
unter 40 Euro. Bei vier Shops wurde das
gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen
freiwillig auf 30 Tage verlängert. 

VERSICHERUNG
Falsche Verbraucherschützer
werben für Lebenspolicen
Vorsicht Falle: Betrüger geben sich der-
zeit als Verbraucherschützer aus und
versuchen, am Telefon Lebens- oder

Rentenversicherungen zu verkaufen.
Darauf weist die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz in Mainz hin. Die An-
rufer fragen, welche Versicherungen zu
welchen Konditionen der Haushalt habe
und bieten höhere Zinsen für Lebens-
und Rentenversicherungen an. Grund-
sätzlich gilt: Unerwünschte Telefonwer-
bung ist verboten. Sie dient oft dazu,
ungewollte Verträge unterzuschieben.
Der Tipp der Verbraucherschützer:
„Schenken Sie den Anrufern keinen
Glauben.“ Vor allem sollten keine per-
sönlichen Angaben gemacht werden.
„Am besten, Sie legen gleich auf.“

RECHT
Mit dem Rad über Rot:
Probezeit verlängert sich 
Verkehrssünden mit dem Fahrrad kön-
nen weitreichende Folgen für Autofahrer
haben, die sich noch in der zweijährigen
Probezeit befinden. Wer dann als Rad-
fahrer zum Beispiel eine Ampel miss-

achtet, bekommt nicht nur ein Bußgeld
von 45 Euro und einen Punkt in der
Flensburger Verkehrssünderkartei. Die
Probezeit verlängert sich dann auch auf
vier Jahre, und der Radler muss an ei-
nem teuren Aufbauseminar teilnehmen.
Darauf weist der ADAC hin. Wer seinen
Führerschein macht, erhält die Fahr-
erlaubnis zunächst auf Probe für zwei
Jahre. Diese Zeit verlängert sich nach
schwerwiegenden Verkehrsverstößen auf
vier Jahre, ein Aufbauseminar ist Pflicht.
Viele wissen dem ADAC zufolge nicht,
dass auch mit einem Fahrrad schwerwie-
gende Verkehrsverstöße möglich sind.

STEUER
Gold: Fiskus unterscheidet
zwischen Papier oder Barren
Viele Anleger setzen auf Gold. Neben
Barren oder Münzen können sie auch
entsprechende Wertpapiere kaufen. Eine
Möglichkeit ist Xetra-Gold. Dabei han-
delt es sich um eine Schuldverschrei-
bung, die mit physischem Gold abge-
sichert ist. Eine wichtige Frage aus steu-
erlicher Sicht: Wie sind hier die reali-
sierten Gewinne oder Verluste zu
beurteilen? Grundsätzlich gilt: „Gewinne
aus der Veräußerung von Wertpapieren
sind steuerpflichtig, wenn die Papiere
nach der Einführung der Abgeltung-
steuer erworben wurden. Verluste kön-
nen sich steuermindernd auswirken“,
erklärt Anita Käding vom Bund der
Steuerzahler. Anders ist es, bei Schmuck
oder Gold. Hier sind Gewinne nur steu-
erpflichtig, wenn zwischen An- und
Verkauf weniger als ein Jahr vergangen
ist. Allerdings gilt hier für alle Gewinne,

die innerhalb eines Jahres erzielt wer-
den, eine Steuerfreigrenze von 600
Euro. „Bleibt der Gewinn unter dieser
Grenze, ist er trotz Unterschreiten der
Spekulationsfrist steuerfrei“, erläutert
Käding. Gewinne, aber auch Verluste,
die mit physischem Gold außerhalb der
Jahresfrist erzielt werden, sind steuer-
lich bedeutungslos. Daher spielt es eine
Rolle, wie Xetra-Gold von der Verwal-
tung eingeordnet wird. Derzeit bewertet
die Finanzverwaltung Xetra-Gold als
Wertpapier. Dies ist für Anleger dann
vorteilhaft, wenn sie Verluste gemacht
haben. „Wenn für Anleger die Behand-
lung als physisches Gold vorteilhafter
ist, sollten sie die Gewinne als Einkünfte
aus privaten Veräußerungsgeschäften
erklären“, rät Käding. Folgt das Finanz-
amt der Erklärung nicht, sollte Ein-
spruch gegen den Bescheid eingelegt
werden. Zur Begründung kann auf das
Verfahren vor dem Finanzgericht Baden-
Württemberg (Az.: 9 K 4022/12) ver-
wiesen werden.

KOMPAKT

trieren und können Fahrten nur noch
verbindlich über das Internet buchen.
Bislang ist es bei den meisten Anbietern
so, dass Fahrer und Mitfahrer sich lose
über das Handy verabreden. Das Risiko:
Man wird einfach stehengelassen.

Mitfahrgelegenheit.de erregte durch
seinen Vorstoß offenbar so viel Unmut,
dass sich prompt zwei Wettbewerber
gründeten. Stephan Grätz von Besser-
mitfahren.de sieht seine kostenlose
Plattform als unmittelbare Reaktion auf
die neue Gebühr der Konkurrenz. Das
Prinzip lautet: „So einfach wie möglich.“
Nutzer müssen sich auf der Plattform
nicht registrieren. Schließlich sei „ein
einfaches Konto keine Garantie dafür,
dass die Daten auch stimmen“, argu-
mentiert er.

Vor wenigen Wochen startete außer-
dem der deutsche Ableger von Blablacar
als kostenlose Alternative zu Mitfahrge-

D ie Entrüstung kam schnell, und
war laut: Als der Anbieter Mit-
fahrgelegenheit.de vor einigen

Wochen verkündete, eine Gebühr zu er-
heben, zeigten sich viele Nutzer erbost.
Vor allem im Internet entlud sich der
Zorn. Auf Facebook wurde gleich eine
Protest-Seite eingerichtet, die zum Boy-
kott aufrief. „Wir haben mit derartigen
Reaktionen gerechnet“, sagt Sprecher
Thomas Rosenthal von Mitfahrgelegen-
heit.de. „Verwundert waren wir zum Teil
über den Ton, der besonders in den so-
zialen Medien angeschlagen wurde.“

Tatsächlich müssen Fahrtenanbieter
auf Mitfahrgelegenheit.de nun bei Stre-
cken über 100 Kilometer 11 Prozent des
Fahrpreises pro Mitfahrer an die Betrei-
ber des Portals zahlen. Der technische
und personelle Aufwand mache die Ge-
bühr notwendig, erklärt Rosenthal. Da-
rüber hinaus müssen sich Nutzer regis-

legenheit.de. Es gibt zwar kein Bu-
chungssystem, aber Mitfahrer müssen
sich dort registrieren und ihre Handy-
nummer verifizieren. Der Dienst bietet
ein Bewertungssystem für Fahrer und
Mitfahrer sowie die Option „Ladies on-
ly“: Frauen können sich entscheiden, nur

mit anderen Frauen das Auto zu teilen.
Es sieht im Moment danach aus, dass

sich der Mitfahr-Markt in zwei Richtun-
gen entwickelt. Auf der einen Seite steht
der kostenpflichtige Platzhirsch mit
standarisiertem Buchungssystem. Auf
der anderen Seite stehen die kostenlosen
Dienste, darunter auch Drive2day oder

Mitfahrzentrale.de. Dass sich viele Kun-
den gegen verbindliche Buchungen und
eine vermeintliche Kommerzialisierung
der Mitfahr-Idee sträuben, zeigt das Bei-
spiel Fahrgemeinschaft.de. Dort treten
Fahrer und Mitfahrer selbstständig in
Kontakt, die angebotenen Fahrten sind

ohne Registrierung einsehbar. Betreiber
Sven Domroes plante eigentlich ein Be-
wertungssystem. Das mache aber ohne
ein Buchungssystem keinen Sinn. Dom-
roes befragte die Nutzer nach beidem
und hat das Projekt wegen der Reaktio-
nen deutlich nach hinten geschoben: Die
Mehrheit sprach sich zwar für Bewertun-

gen aus. Ein System zur Buchung – ob-
wohl kostenlos – fanden viele aber über-
flüssig. 

Thomas Rosenthal ist von der Strate-
gie von Mitfahrgelegenheit.de überzeugt
– auch wenn manche hinter der neuen
Gebühr vor allem den Einfluss der Kapi-
talgeber des Unternehmens vermuten.
Rosenthal hebt die Sicherheit für die
Kunden hervor: Wenn Mitfahrer den
Fahrer stehen lassen, müssen sie die
Fahrt zum Beispiel trotzdem bezahlen.
Anja Smetanin vom Verkehrsclub
Deutschland (VCD) räumt Premium-
diensten durchaus Potenzial ein: „Jeder
Anbieter sucht sich einen Bereich, auf
den er noch setzen kann.“ Auch die
Grenzen zwischen Carsharing und Mit-
fahrzentralen könnten sich in Zukunft
auflösen.

Damit einhergehen könnte der stärke-
re Fokus auf Mitfahrdienste für die Mit-

tel- und Kurzstrecke. Diesen Weg ver-
folgt der Anbieter Flinc, eine Kooperati-
on mit dem Carsharing-Dienst
DriveNow. Eine stärkere Vernetzung
sieht der Flinc-Gründer Benjamin
Kirschner als großen Trend der Zukunft,
nicht ohne auf das eigene System zu ver-
weisen: Wer mit DriveNow fährt, kann
im Auto Mitfahranfragen bekommen.
Flinc vermittelt auch adressgenau Teil-
strecken.

Das Modell soll vor allem Berufspend-
ler ansprechen – einen Markt, den etwa
das Portal Mifaz.de bedient, das Städten,
Landkreisen und Firmen die Bildung von
Fahrgemeinschaften ermöglicht. Beim
Pendlerverkehr seien Einzelfahrten im-
mer noch die Gewohnheit, erklärt Rainer
Hillgärtner vom Auto Club Europa
(ACE). Das Potenzial ist also durchaus
da. Es kommt aber darauf an, was die
Anbieter daraus machen. dpa

Bei Blablacar.de können Frauen unter sich bleiben: „Ladies only“
Platzhirsch Mitfahrgelegenheit.de schlägt beim Preis ordentlich auf. Daraufhin gründeten sich gleich zwei neue Mitfahrer-Portale

Die Grenzen zwischen Carsharing und
Mitfahrzentralen lösen sich langsam auf

Mit einer Solaranlage auf dem Dach verdienen Hausbesit-
zer Geld – aus steuerlicher Sicht gelten sie daher als Unter-
nehmer. Die Einnahmen aus dem Verkauf des produzierten
Strom müssen in der Regel versteuert werden. Bestimmte
Kosten können aber auch abgesetzt werden. Nehmen Haus-
besitzer in Deutschland nicht die Kleinunternehmer-Regel
in Anspruch, können sie sich die Mehrwertsteuer zurück-
holen, die sie bei der Anschaffung der Photovoltaikanlage
gezahlt haben. Als Kleinunternehmer gelten nur Selbst-
ständige, die weniger als 17.500 Euro Umsatz im Jahr ha-
ben. Die Regelung in Deutschland ist damit konform zu

einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Donnerstag
(Rechtssache C-219/12). Produziert die Anlage mehr Strom, als der Besitzer ver-
braucht, und der Strom wird gegen Geld ins Netz eingespeist, stelle der Betrieb
eine wirtschaftliche Tätigkeit dar. Der Eigentümer habe Anspruch darauf, dass
ihm die beim Kauf der Anlage entrichtete Vorsteuer von der Mehrwertsteuer, die
auf die Stromlieferung an das Netz erhoben wird, abgezogen werde. 

FISKUS

Steuer zurück für Solaranlagen 
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HARALD CZYCHOLL

O b ans Meer oder in die
Berge – ab in den Süden
heißt es für viele Men-
schen im Sommer. Doch
damit die schönste Zeit

des Jahres auch unbeschwert genossen
werden kann, gilt es einiges zu beachten:
Schnell sind am Urlaubsort Geld, Papiere
oder das Handy gestohlen. Bei den Vor-
bereitungen für den Sommerurlaub soll-
te man daher nicht nur an einen Reise-
führer denken, sondern auch an den not-
wendigen Versicherungsschutz sowie die
Absicherung des Eigenheims.

Wer sich vor seiner Reise gegen Risi-
ken absichern will, muss oft genau hin-
schauen, um die passenden Versiche-
rungspolicen zu finden. Wichtig kann ei-
ne Auslandsreisekrankenversicherung
sein. „Gesetzlich Versicherte haben nur
in Ländern mit einem Sozialversiche-
rungsabkommen einen – nicht alles um-
fassenden – Krankenversicherungs-
schutz. Das sind beispielsweise die Län-
der der Europäischen Union“, sagt Peter
Grieble, Versicherungsexperte bei der
Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg. Wer sich gegen den Krankheitsfall
im außereuropäischen Ausland absichern
will, braucht dagegen eine Auslandsreise-
krankenversicherung. Bei der Suche nach
der richtigen Police sollte hier darauf ge-
achtet werden, dass der Versicherer im
Unglücksfall die Kosten bis zur Wieder-
herstellung der Transportfähigkeit über-
nimmt. Außerdem kommt es auf ein
wichtiges Detail im Kleingedruckten an:
Bei guten Versicherungen werden die
Kosten für den Rücktransport auch dann
übernommen, wenn er als „medizinisch
sinnvoll“ attestiert wird – und nicht nur
bei einer ärztlichen Bescheinigung als
„medizinisch notwendig“.

Fast schon standardmäßig wird bei der
Buchung der Reise eine Reiserücktritts-
versicherung angeboten. Ob sie sich

wirklich lohnt, ist aber unter anderem
vom Preis der geplanten Reise abhängig.
„Sie empfiehlt sich, wenn beispielsweise
eine teure Reise lange im Voraus geplant
wird. Auch für den Urlaub mit Kindern

kann der Abschluss sinnvoll sein“, sagt
Elke Weidenbach von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen. „Wer den
Reiserücktritt versichert, sollte unbe-
dingt darauf achten, dass auch gleichzei-

tig die Kosten für einen vorzeitigen Ab-
bruch des Urlaubs übernommen wer-
den.“ Wer über eine solche Police verfügt
und eine Reise aus gesundheitlichen
Gründen nicht antreten kann, sollte sich
dies umgehend vom Arzt bescheinigen
lassen und die Reise sofort stornieren.

Um die Folgen eines Diebstahls mög-
lichst gering zu halten, sollten Urlauber
„bereits vor der Reise einige Sicherheits-
vorkehrungen treffen“, rät Wolf Ham-
mann, Vorsitzender der Polizeilichen
Kriminalprävention der Länder und des
Bundes. Dazu gehören Kopien der wich-
tigsten Reisedokumente, die natürlich
separat von den Originalen aufbewahrt
werden sollten. Damit es gar nicht erst
zu einem Diebstahl kommt, sollten Bar-
geld, Ausweispapiere und Wertsachen
immer direkt am Körper getragen wer-
den – möglichst in verschließbaren In-
nentaschen.

Verzichten sollte man hingegen auf ei-
ne Reisegepäckversicherung. Denn der
Beitrag ist vergleichsweise hoch – und
der Schutz nur minimal. „Damit im Falle
eines Diebstahls die Versicherung tat-
sächlich zahlt, muss man schon so gut
auf sein Gepäck aufpassen, dass ein Ver-
lust nahezu unmöglich ist“, erklärt Versi-
cherungsexperte Griebel. Kann einem
der Versicherer vorwerfen, nicht ausrei-
chend auf Koffer und Co. acht gegeben
zu haben, wird dem Versicherten ein Mit-
verschulden angerechnet und entspre-
chend weniger oder auch gar nichts er-
stattet. Außerdem haben viele Reisende
ihr Gepäck schon abgesichert: Über ihre
Hausratversicherung. Der große Vorteil
dieser Police: „Die Hausratversicherung
erstattet den Neuwert, während die Rei-
segepäckversicherung nur für den Zeit-
wert aufkommt.“

Eine Hausratversicherung ist natürlich
auch unerlässlich, um das Hab und Gut
zu Hause gegen Einbrecher abzusichern.
Denn die haben während der Urlaubszeit
Hochkonjunktur. Was viele nicht wissen:
Sollte der Urlaub länger als üblich dau-
ern, muss der Hausratversicherer darü-
ber informiert werden. Denn es gilt als
zusätzliches Risiko, wenn ein Haus län-
ger als zwei Monate leer steht. Und wenn
nach der Rückkehr von der Weltreise
nicht nur das Haus leer geräumt ist, son-
dern auch noch die Versicherung die
Zahlung verweigert, ist die Erholung
schnell wieder dahin.
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„Einbrecher gehen gern zu Werke, wenn
die Hausherren nicht da sind und Woh-
nungen und Häuser tage- oder wochen-
lang leer stehen“, sagt Michael Bräuer
vom Sicherheitstechnik-Spezialisten
ABUS. Dabei werde den Einbrechern
ihr Handwerk immer noch zu leicht
gemacht, so Jörg von Fürstenwerth,
Vorsitzender des Gesamtverbandes der
deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV): „Viele Häuser und Wohnungen
sind nicht ausreichend gegen Einbruch
gesichert.“ Die Zahl der Einbruchdieb-
stähle nimmt deutschlandweit zu – 2012

stieg sie um 10.000 auf inzwischen
140.000 Straftaten. Nach vorläufigen
Auswertungen kosteten sie die Ver-
sicherer 470 Millionen Euro – das sind 50
Millionen Euro mehr als noch im Jahr
zuvor. Im Durchschnitt hinterlassen
Einbrecher 3300 Euro Schaden. Ein
guter Zusatz zum mechanischem Grund-
schutz ist auch die Simulation von Anwe-
senheit während der Urlaubszeit. Zeit-
schaltuhren, das tägliche Leeren des
Briefkastens sowie Bewegen von Roll-
läden ist ein Dienst, den Freunde meis-
tens gerne übernehmen.

DIE HAUSRATVERSICHERUNG

Sicher auf Reisen gehen
Welche Policen Sie haben sollten, wenn es in den Urlaub geht - und
auf welche Sie verzichten können. Zahl der Einbrüche gestiegen

INFOGRAFIK QUELLE: GDV*vorläufige Schätzung

ENTWICKLUNG DER
WOHNUNGSEINBRÜCHE

So viel Schaden verursacht ein Einbruch im Durchschnitt
Zahlen der deutschen Hausratversicherer 1998-2012
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D ie heftigen Gewitter mit Starkre-
gen und Sturmböen haben bun-
desweit deutliche Spuren hinter-

lassen. Nachdem in der Nacht von Don-
nerstag auf Freitag Feuerwehrleute da-
mit zu tun hatten, überflutete Keller
leerzupumpen und umgestürzte Bäume
wegzuräumen, müssen jetzt die Folge-
schäden beseitigt werden. Bürger sollten
noch vor dem Großreinemachen drin-
gend alles dokumentieren, um gegen-
über ihrer Versicherung belegen zu kön-
nen, was wie kaputt gegangen ist. Insbe-
sondere Hausbesitzer können vieles
über ihre Versicherung abrechnen. Die
„Welt“ erklärt ihren Lesern, welche
Schäden über welchen Versicherungsver-
trag anzumelden sind. Und wie Geschä-
digte richtig gegenüber ihrer Versiche-
rung argumentieren können.

Sturmschäden: Bei einem Sturm mit
mehr als Windstärke acht (über 61 km/h)
leisten Hausrat– und Wohngebäudever-
sicherungen. Mieter müssen sich an ihre
Hausratversicherung wenden. Die Police
ersetzt Sturmschäden an Möbeln und
anderen Einrichtungsgegenständen, die
im Haus untergebracht sind. Satelliten-
schüsseln, Antennen, Markisen und an-
dere außen am Haus angebrachte Sachen
des Mieters sind meist nur bis Höchst-
grenzen mitversichert. Vermieter und
Hausbesitzer sollten Schäden der Wohn-
gebäudeversicherung melden. Die Police
zahlt für alle Schäden am Haus und Sa-
chen, die mit dem Haus fest verbunden
sind - sofern das Sturmrisiko im Vertrag
eingeschlossen wurde. Die Wohngebäu-
deversicherung kommt dann auch für
Folgeschäden auf, wenn zum Beispiel
während des Sturms durch kaputte
Fenster Regen ins Haus eindringt.

Blitzeinschlag: In der Hausrat- oder
Wohngebäudeversicherung ist der Blitz-
schlag üblicherweise mitversichert. Ge-
meint ist aber nur der direkte Blitzein-
schlag. Das bedeutet: Der Blitz müsste
zum Beispiel direkt in die Antenne des

Fernsehers einschlagen, damit die Versi-
cherung für einen Schaden aufkommt.
Das ist selten der Fall. Sehr viel öfter
verursacht der Blitzschlag Schäden, weil
er zum Beispiel in die Dachantenne fuhr
und im Stromnetz des Hauses eine
Überspannung auslöste. Das kann teure
Geräte wie Fernseher, Hifi-Anlagen oder
Computer demolieren. Eine solche indi-
rekte Blitzfolge ist nur dann versichert,
wenn in der Police ausdrücklich Über-
spannungsschäden mitversichert sind.
In neueren Versicherungsbedingungen
ist das meist der Fall - allerdings mit
Höchstgrenzen, und zwar in der Regel
fünf Prozent der Versicherungssumme.
Sind mehrere teure Geräte im Haushalt,
wie zum Beispiel Laptops oder Fernse-
her, dürfte dieser Schutz zu wenig sein.
Tipp: Gegen Prämienzuschlag lassen
sich Entschädigungsgrenzen erhöhen.

Überschwemmung: Dafür kommen
Hausrat- oder Wohngebäudeversiche-
rung nur auf, wenn zusätzlich eine Ele-
mentarschaden-Versicherung abge-
schlossen wurde. Im Basisschutz sind le-
diglich Schäden durch Leitungswasser
mitversichert. Eine wichtige Ausnahme:
In alten „DDR-Policen“, die von der Alli-
anz übernommen wurden, sind Schäden
durch Hochwasser noch automatisch
mitversichert. Solche Verträge sollten
fortgeführt werden.

Autoschäden: Typische Sturmschä-
den sind über eine Kfz-Teilkasko-Versi-
cherung gedeckt. Hat der Sturm zum
Beispiel Dachziegel auf ein Auto ge-
schleudert, so kommt die Teilkasko da-
für auf. Sie ersetzt ebenfalls Schäden
durch herumfliegende Gegenstände oder
Äste. Die Einstufung als Teilkasko-Scha-
den bietet Vorteile für Vollkasko-Versi-
cherte, weil der Schadenfreiheitsrabatt
nicht belastet wird. Außerdem wird bei
der Selbstbeteiligung der meist niedrige-
re Betrag der Teilkaskoversicherung zu-
grunde gelegt. Das Gleiche gilt bei Ha-
gelschäden. ftx/dpa/lw

So bekommen Sie Geld
für Unwetterschäden 
Ab Windstärke acht leistet die Versicherung
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FC BAYERN
Uli Hoeneß muss im Juli
mit einer Anklage rechnen
Uli Hoeneß muss nach Informationen
der „Bild am Sonntag“ im Juli mit einer
Anklage wegen Steuerhinterziehung in
Millionenhöhe rechnen. Die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft München
II gegen den Präsidenten des Bundes-
ligaklubs FC Bayern sind demnach fast
abgeschlossen. Dies berichtet die Zei-
tung unter Berufung auf Justizkreise.
Eine Anklage gegen den 61-Jährigen, der
Anfang des Jahres beim Finanzamt
Selbstanzeige wegen eines nicht ord-
nungsgemäß deklarierten Kontos in der
Schweiz erstattet hatte, ist offenbar so
gut wie sicher. Die von Hoeneß‘ Steuer-
berater eingereichten Informationen
sollen unvollständig gewesen sein. Des-
halb sehen die Staatsanwälte laut „Bild
am Sonntag“ kaum Spielraum, auf eine
Anklage zu verzichten. „Tragisch“ sei
dabei für Hoeneß, dass eine Ende März
eingereichte zweite Selbstanzeige von
den Staatsanwälten als korrekt und
vollständig bewertet worden sei. Die
Staatsanwaltschaft hatte nach der ersten
Selbstanzeige ein Ermittlungsverfahren
in Gang gesetzt, im März das Privathaus
sowie Büroräume von Hoeneß unter-
sucht und Haftbefehl erlassen, weil wohl
die erste Selbstanzeige aus dem Januar
fehlerhaft gewesen sein soll. Der Haftbe-
fehl wurde zwar gegen Zahlung einer
Kaution in Millionenhöhe außer Kraft
gesetzt. Doch durch den Fehler, den laut
„BamS“ wohl Hoeneß‘ Steuerberater
begangen haben soll, wird der Skandal
wohl nicht ohne juristische Folgen blei-
ben. Allerdings würde ein Präzedenzfall
mit weitreichenden Folgen geschaffen,
wenn die unter dem Eindruck von Er-
mittlungen, Hausdurchsuchung und
Haftbefehl korrigierte Selbstanzeige zur
Straffreiheit führen würde. Nach vielen
Sympathiebekundungen im Verein und
auch im Umfeld des Champions-League-
Gewinners, Deutschen Meisters und
DFB-Pokalsiegers hatte sich Uli Hoeneß
zuletzt bestärkt darin gefühlt, nicht von
seinem Amt als Aufsichtsratschef zu-
rückzutreten. 

FUSSBALL
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E ltern machen sich ja immer Sor-
gen. Überhütet seien die Kleinen
heutzutage, sagen Experten und

verweisen auf die Gefahren, die es mit
sich bringen kann, wenn die Kids nicht
klettern, springen und rennen dürfen,
weil es ja blaue Flecken geben könnte.
Sport ist ja so wichtig für die Entwick-
lung der Kinder, heißt es. 

Dirk Nowitzki würde das wohl nicht
vorbehaltlos unterschreiben. Nicht, dass
das Sporttreiben in der Jugend ihm nach-
haltig geschadet habe, immerhin ist der
Mann heute einer der besten Basketball-
spieler der Welt. Doch seine Leiden-
schaft für den Sport war nicht immer
einfach für ihn – vor allem in Zeiten, in
denen die Kumpels zum ersten Mal den
Mädels hinterherpfiffen.

„Sport war alles, was gezählt hat“, be-
richtete Nowitzki in der „FAS“. Selbst
Mädchen hätten ihn erst später interes-
siert. Ein Schürzenjäger war der Korbjä-
ger also nicht, auch wenn er als durch-
trainierter Sportler sicher gute Chancen
beim anderen Geschlecht gehabt hätte.

Doch er hetzte lieber den Bällen hin-
terher. Als er 13 Jahre alt war, spielte er
Basketball, Tennis und Handball gleich-
zeitig. Das sei natürlich ein bisschen viel
gewesen, sagte Nowitzki, was sich vor al-
lem in den Schulzeugnissen nieder-
schlug: „Da war ich mit meinen Leistun-
gen natürlich hintendran. Drei Sportar-
ten waren einfach ein bisschen viel.“

Er verzichtete auf den Handballsport,
was allerdings fast zu familiären Zwistig-
keiten geführt hätte. Sein Vater war näm-
lich der Trainer der verstoßenen Hand-
ballmannschaft. Doch heute, mit 35 Jah-
ren, kann Nowitzki behaupten, alles rich-
tig gemacht zu haben. Der Basketball
führte ihn zu Weltruhm, sein Vater hat
ihm verziehen. Und auch ein Mädel hat
er mittlerweile: Nowitzki ist seit fast ei-
nem Jahr glücklich verheiratet.

AUSZEIT

Nowitzki und
die Mädels

Früher trieb der Basketballstar
so viel Sport, dass andere Dinge

auf der Strecke blieben
LARS WALLRODT

LARS WALLRODT

W ie nähern wir uns ei-
nem Phantom? Diese
Frage treibt Fans
und Journalisten seit
Monaten um. Es geht

– natürlich – um Pep Guardiola und die
Fragen: Wo steckt der Kerl? Was macht
er? Gibt es ihn wirklich?

Da verpflichtet der FC Bayern den
besten und smartesten Trainer der Welt.
Und er? Macht sich so rar wie die Haare
auf seinem Kopf. Nur ab und zu flattern
verwackelte Bilder in die Redaktionen,
die ihn angeblich zeigen sollen. Guardio-
la ist im vergangenen Jahr zu einer Art
Yeti des Fußballs geworden. Und wir alle
wurden zu Reinhold Messners, die an die
mystische Figur glauben.

Im Dezember 2012 rauschte die Nach-
richt wie ein Wirbelsturm durch den
Blätterwald. Dass der deutsche Rekord-
meister sich die Dienste des umwor-
bensten Mannes des Fußballs sichern
konnte, war eine Sensation. Seither wird
Josep „Pep“ Guardiola gedreht und ge-
wendet, von dieser und jener Seite be-
leuchtet, es wird ihm tief in die Seele ge-
schaut und mit allen Menschen gespro-
chen, die sich dem Katalanen schon ein-
mal auf 100 Meter genähert haben.

Wir wissen seither, dass er sich in Bar-
celona selbst einen Fernseher für seine
Trainerkabine gekauft hat, die gegneri-
schen Trainer nach dem Spiel gern auf
einen Rotwein einlädt und Golf nahe am
Profiniveau spielen soll. Alles Informa-
tionen aus zweiter und dritter Hand.

Der Analysierte saß derweil (angeb-
lich) in einem Apartment in New York
und tat – nichts. Wobei nichts natürlich
nicht korrekt ist, schließlich tut ja jeder
immer irgendwas. Aber Guardiola tat je-
denfalls nichts, um die Gier nach Neuig-
keiten rund um seine Person zu befriedi-
gen. Das trieb bisweilen wilde Blüten.
„Guardiola spricht (ein bisschen) in
‚Bild‘“, titelte die Boulevardzeitung vor
kurzem. Ein Scoop, der erste Interview?
Eher nicht. Einige Leser hatten den Trai-
ner beim Heimatbesuch in Barcelona auf
der Straße getroffen und ihn um ein Fo-
to gebeten. Zum Abschied soll Guardiola
gesagt haben: „Ich freue mich auf die
Herausforderung bei Bayern.“ Aha. 

Nun aber hat die Durststrecke ein En-
de. Am Montag wird der FC Bayern der

Weltpresse den neuen Mann vorführen.
200 Journalisten haben sich akkreditiert,
und weil das Pressezentrum des Klubs
solchen Massen nicht genügen würde,
geben die Münchner dem ganzen gleich
den ganz großen Rahmen und präsentie-
ren „Don Pep“ in ihrer Arena.

Personalvorstellungen im Stadion
sind mittlerweile ein gängiges Stilmittel
und immer dann an der Reihe, wenn die
ganz Großen wechseln. Raul, Spaniens
Weltstar, wurde einst auf Schalke vor
großer Kulisse präsentiert, wo er zu sei-
ner Überraschung von Bergarbeitern ein
Stück Kohle überreicht bekam. Als
Christoph Daum 2006 zum 1. FC Köln
zurückkehrte, durfte er nach der ersten
Pressekonferenz auch gleich das erste
Training in der Arena abhalten. Und als
der Portugiese Cristiano Ronaldo 2009
von Manchester United zu Real Madrid

wechselte, kamen 80.000 Fans ins Ber-
nabeu-Stadion und bejubelten den Welt-
star.

Nun bekommt also auch Guardiola
die große Bühne bereitet. 12.00 Uhr soll
es losgehen. Fans dürfen zwar nicht teil-
nehmen, aber es wird auch so genug los
sein. Flankiert wird der Trainer von Prä-
sident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-
Heinz Rummenigge und Sportdirektor
Matthias Sammer, die ausnahmsweise
mal die Nebenrolle spielen werden.
Sport1 und Sky berichten live, auch N-TV
und N24 wollen sich zuschalten. Und
seit Wochen wird spekuliert, ob Pep Gu-
ardiola die Pressekonferenz sogar auf
Deutsch abhalten wird. 

Denn dass der 42-Jährige fleißig
Deutsch lernt, ist eine der wenigen gesi-
cherten Erkenntnisse, die es gibt. Das
hat Rummenigge schon im Winter ver-

kündet und dabei so ausgesehen, als ob
Guardiola insgeheim an der Weltformel
forschen würde.

Vier Stunden täglich soll der Neue Vo-
kabeln und Grammatik büffeln, natür-
lich mit Privatlehrer. Der wiederum soll
sich vertraglich zum Schweigen ver-
pflichtet haben, so hieß es. Eine Infor-
mation, die es fast bis zum Status „Eil-
meldung“ brachte. Es ist alles etwas
überhitzt derzeit. 

Doch nun werden Fakten geschaffen.
Pep Guardiola wird endlich erzählen,
was er plant mit dem FC Bayern. Ob er
den Rekordmeister zu einem zweiten FC
Barcelona ausbauen wird oder alles beim
Alten belässt angesichts der drei Titelge-
winne in der abgelaufenen Saison. Ob er
sich gut erholt hat in seinem Sabbatjahr,
schließlich war er nach vier Jahren „Bar-
ca“ ziemlich runter mit den Nerven. Und

natürlich würden alle gern wissen, ob er
denn noch einen Superstar holt – Mario
Götze, der frühere Dortmunder, gilt ja
als erstes Willkommensgeschenk seines
neuen Arbeitgebers für den Trainer.

Am Mittwoch trainiert Pep Guardiola
dann erstmals mit seiner neuen Mann-
schaft, natürlich auch in der Arena (17.00
Uhr); die fünf Euro Eintritt pro Zuschau-
er gehen an die Opfer der Hochwasser-
katastrophe. Samstag gibt es ein Test-
spiel gegen den „Fanclub Wildenau“ in
der Oberpfalz. Und vom 4. Juli an geht
es ins Trainingslager nach Norditalien.
Spätestens dann wird sich der Wirbel
um Pep Guardiola wohl wieder ein biss-
chen gelegt haben. Das Phantom hat
dann wieder ein Gesicht, und aus My-
then werden Wahrheiten. Gut so! Herz-
lich willkommen in Deutschland, Senor
Guardiola!

Er ist endlich da: Am Montag wird
Pep Guardiola als neuer Trainer 
des FC Bayern präsentiert. Natür-
lich stilecht in der Allianz-Arena 
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Lionel Messi hat mit der alten Tradition
vor Jahren wieder angefangen, anschlie-
ßend hat sich Zlatan Ibrahimovic, obwohl
er eher die geborene Neun ist, dankbar
angeschlossen – und nun also Neymar.

Die Zehn ist die Diva aller Rücken-
nummern. Auf jeden Fall aber ist es die
beste Nummer für eine Diva, sagt sich
Neymar – er ist ja Linksaußen, und pin-
gelig betrachtet steht ihm diese Zehn
nicht zu, die in alten Schriften ausdrück-
lich erwähnt ist als Erkennungsmarke
der genialen Strategen und großen Feld-
herren. Sie hießen Pele und Maradona,
Netzer und Overath, Zico und Platini,
und wer Matthäus sagt, darf auch Ma-
gath nicht weglassen. Letzterer besuchte
einmal ein Konzert von Herbert Gröne-
meyer, schenkte dem Sänger ein Trikot
mit der Zehn und sagte: „Du bist der
richtige Kracher für diese Position.“

Ungefähr zu der Zeit ist die Zehn
dann zusammengekracht. Nachrufe wur-
den verfasst, nichts war vom Glanz der
glorreichen Glückszahl des Sports ge-
blieben, sie war vergessen wie die einsti-
ge Traumnote Zehn beim Turnen, für die
Nadia Comaneci noch Purzelbäume
schlug, oder wie die 10,0 von Armin Ha-
ry. Anno 1960 ist er sie gelaufen, als ers-
ter Mensch, und die Welt stand Kopf –
aber wenn 50 Jahre später Usain Bolt

einmal 10,0 lief, buhte ihn das Publikum
aus und wollte das Eintrittsgeld zurück,
und alle fragen sich, ob der Jamaikaner
die Nacht zuvor mit drei Ludern ver-
bracht hat. Die Zehn war nichts mehr
wert. Die Einzigen, die sie noch hoch-
hielten, waren im Boxen die Nummern-
girls nach der neunten Runde: Auf hohen
Absätzen wippten sie mit den Hüften,
wedelten mit den Ohren und stemmten
ein Brett vor dem Kopf, auf dem „10“
stand. Aber im Fußball?

Die Spielgestalter starben aus, und das
letzte Hemd, das sie mitnahmen ins
Grab, war das mit der Zehn. Für den
Tiefpunkt sorgte vollends Zinedine Zida-
ne: Der Franzose, als Zauberer der un-
umgängliche Zehner, trug bei Real plötz-
lich die Fünf – dieses Trikot wurde zu
Zeiten unseres knochenharten Ausput-
zers Willi Schulz noch als Holzfäller-
hemd verteufelt.

Jedenfalls versank der Fußball im
Nummernchaos, Triumphe feierten fort-
an die schmutzige Sechs oder die falsche
Neun, und der Putsch gegen die Zehn
nahm seinen Lauf. „Die Sieben ist die
neue Zehn“, behauptete irgendwann der
„Kicker“, wegen Beckham und Raul.
Kultstatus erlangte (wegen Michael Jor-
dan) auch die 23, sogar der tschechische
Eishockeystar Jaromir Jagr nahm Ein-

fluss auf den Fußball, indem er im Ge-
denken an den von Panzern niederge-
walzten Prager Frühling auf der „68“ be-
stand – und noch eine Nummer weiter
ging der Karlsruher Bundesligakicker Di-
no Drpic, der sich mit Rücksicht auf sei-
ne leidenschaftliche Ehefrau das Trikot
mit der erotisch pikanten „69“ beflocken
wollte. Aufgrund eines Machtworts
musste er sich mit der weniger befriedi-
genden Elf abfinden.

Womit wir wieder bei Neymar sind.
Auch der hatte bis vor kurzem die Elf auf
dem Rücken, aber dann soll es vor dem
Confed-Cup zu etwa folgendem Dialog
mit Brasiliens Trainer Scolari gekommen
sein. Neymar: „Warum trägt Oscar die
Zehn?“ – Scolari: „Weil er der Spielge-
stalter ist.“ – „Aber ich bin Neymar“, soll
Neymar ungefähr geantwortet haben.
Jetzt hat er die Zehn, und alles ist gut.

Oder fast alles. Denn bald wird es eng.
Bald stürmt Neymar für den FC Barcelo-
na, und die Fußballwelt freut sich auf
sein Tiki-Taka und Waka-Waka mit Lio-
nel Messi – aber freut sich auch Neymar
auf sein neues Trikot? Die Zehn ist an
Messi vergeben, und falls Sepp Blatter
nicht mittels einer „Lex Neymar“ eigen-
händig die Zehn b einführt, bleibt dem
nur die Rückkehr zu seinem alten Trost:
Die Elf macht groß und schlank.

Italien und Japan mit rechts, gegen Me-
xiko mit links – und dann hat er noch
zwei Azteken beim Blitzdribbling Kno-
ten ins Knie getrickst sowie den einen
getunnelt, und die Demonstranten vor
dem Stadion legten für einen Moment
ergriffen die Plakate beiseite und stöhn-
ten „Neymar“.

Es lebe der Zauber der Zehn.
Sie ist endgültig zurück, die alte Magie,

der Fußball feiert die Wiedergeburt seiner
sagenumwobenen Rückennummer: Wer
das gewisse Etwas hat, trägt die Zehn.

N ach allem, was dieser Tage zu se-
hen ist, werden wir dem spekta-
kulärsten Fußballspieler beim

Confed-Cup mit der bloßen Nennung
seines Kurznamens nicht gerecht – wür-
digen wir diesen Künstler in Kanarien-
gelb also live, in Farbe und voller Länge:
Neymar da Silva Santos Junior.

Der Zauberknabe vom Zuckerhut gibt
Anlass zu tollkühnen Wortschöpfungen:
„Neymaravilha“ hat ein entzücktes Blatt
jüngst getitelt, und diese Verknüpfung
von wunderbar mit Neymar ist spätes-
tens seit dessen Freistoß gegen die Ita-
liener vollends erlaubt. Das linke Ohr
des alternden Torpanthers Buffon hat
der Ball wegrasiert, ehe er einschlug, der
Kunstschütze rannte hüpfend zur Sei-
tenlinie, und die Großbildkamera hat auf
seinem Buckel diese magische Zahl ein-
gefangen, die alles erklärt – die Zehn.

Es war, als hätte die Regie den Reset-
Knopf ins vorige Jahrtausend gedrückt:
So ist schon Pele gehüpft, als fußballver-
rückte Buben haben wir den damals
komplett und fehlerlos als Edson Aran-
tes do Nascimento vorwärts und rück-
wärts aufgesagt - und unsere Mütter
mussten uns eine Zehn auf ein Turnleib-
chen nähen.

Jetzt also Neymar. Ein Wunderkind
schießt Traumtore nach Belieben, gegen

QUERPASS

Neymar
haucht der

Zehn wieder
Leben ein

Superstar reanimiert
die verloren geglaubte
Rückenummer

OSK AR BECK

Bis zum Start der Bundesligasaison am
9. August ist noch etwas Zeit. Doch
schon am Sonntag begannen vier Klubs
mit der Vorbereitung auf die 51. Spiel-
zeit. Neben dem FC Augsburg und
dem 1. FC Nürnberg legten auch die
Aufsteiger Eintracht Braunschweig
und Hertha BSC los.
Bei Hertha verfolgten rund 500 Fans
das Training der Mannschaft. Bis auf
den Japaner Hajime Hosogai, der noch
beim Confed-Cup in Brasilien weilt,
konnte Trainer Jos Luhukay alle Zu-
gänge begrüßen: Johannes van den
Bergh (Fortuna Düsseldorf), Alexander
Baumjohann (1. FC Kaiserslautern)
sowie Sebastian Langkamp (FC Augs-
burg). Zudem gab Sportdirektor Mi-
chael Preetz die Vertragsverlängerung
mit Verteidiger John Brooks bis Ende
Juni 2017 bekannt.
In Augsburg verfolgten rund 3000
Anhänger das erste Training. Mit dabei
waren die Zugänge Marwin Hitz (VfL
Wolfsburg) und Mathias Fetsch (Of-
fenbacher Kickers). In Braunschweig
kamen ebenfalls 3000 Fans zum ers-
ten Training. Einzig der norwegische
U21-Spieler Omar Elabdellaoui hat als
EM-Teilnehmer noch Sonderurlaub.

VIER KLUBS STARTEN
DIE VORBEREITUNG

Das Phantom
tritt endlich 
ins Licht
Monatelang fragten sich alle: Was macht
Guardiola? Heute stellen ihn die Bayern vor
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Z u Wochenbeginn wird Mar-
cell Jansen aus den USA
nach Deutschland zurück-
kehren. Der Linksverteidiger
vom Bundesligaverein Ham-

burger SV hat in Los Angeles aber nicht
nur Urlaub gemacht, sondern auch trai-
niert. Unter Anleitung von Startrainer
Marc Verstegen, der seit 2006 vor Euro-
pa- oder Weltmeisterschaften die Spieler
der deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft betreut, hat Jansen an seiner Fit-
ness gearbeitet. Der 27-Jährige will es in
der kommenden Saison wissen. Nach
der USA-Reise mit der deutschen Natio-
nalelf und einem langen Gespräch mit
Bundestrainer Joachim Löw ist der 39-
malige Nationalspieler voller Hoffnun-
gen auf eine Teilnahme an der WM 2014
in Brasilien.

DIE WELT: Herr Jansen, Sie waren
im Nationalteam fast zwei Jahre au-
ßen vor. Wie fühlt es sich an, wieder
dazuzugehören?
MARCELL JANSEN: Ich war im März ja
schon beim WM-Qualifikationsspiel ge-
gen Kasachstan dabei. Das war für mich
ein Zeichen des Bundestrainers, dass er
meine Leistungen registriert und hono-
riert. Aber klar, die Teilnahme an der
USA-Reise war für mich ein schöner
Abschluss und die Bestätigung für eine
gute Saison.

Sie hatten dort auch ein langes Ge-
spräch mit Joachim Löw.
Ja. Es war sehr positiv. Nun liegt es ins-
besondere an mir, dass ich dran bleibe
und eine konstante Bundesliga-Saison
mit dem Hamburger SV spiele. Das
wichtigste ist, dass ich gesund bleibe
und mich für weitere Aufgaben emp-
fehlen kann. 

Auch für die WM 2014?
Ja, klar. Es ist mein Ziel, in Brasilien da-
bei zu sein. Da will ich hin. Darum ging

es unter anderem im Gespräch mit dem
Bundestrainer.

Ihnen wurde in den vergangenen
zwei Jahren oft vorgeworfen, Sie
würden nicht konstant genug spie-
len.
Das sagen Sie. Ich denke aber eher, dass
es ein Zusammenschluss mehrerer Fak-
toren war. Eine großer Faktor war, dass
ich lange Zeit im Verein nicht auf mei-
ner gewohnten Stammposition links
hinten spielen konnte. Ich habe mich
dennoch gern in den Dienst der Mann-
schaft gestellt und konnte ihr im Ab-
stiegskampf der vorvergangenen Saison
mit dem einen oder anderen wichtigen
Treffer helfen. Aber um auf höchstem
Niveau top zu sein, muss ich hinten
links spielen, denn da kann ich meine
Stärken am besten einsetzen. Das ist
meine Position.

Ihre Chancen beim Bundestrainer
stehen nicht schlecht. Neben dem
Dortmunder Marcel Schmelzer hat
er keine echte Alternative.
Das mag ich nicht beurteilen! Ich be-
trachte das eher aus einer anderen Per-
spektive. Mich freut es sehr, dass ich
nach längerer Zeit wieder für die Natio-
nalmannschaft auflaufen durfte und ein
Thema für den Bundestrainer war. Das
ist auch eine Bestätigung für meinen
Ehrgeiz und Willen. Denn es gab in der
Vergangenheit nicht so viele Beispiele
dafür, dass Spieler nach längerer Zeit
wieder zurückgekommen sind.

Wie sehen Sie denn Ihre Chancen
im Duell mit Schmelzer?
Wissen Sie, dieses Geschäft ist so ver-
rückt und schnelllebig. 2005 bin ich
erstmals nominiert worden. Und da gab
es einige Experten, die sofort meinten:
Ach, Junge, genieße es, du machst eh
nur zwei, drei Länderspiele. Inzwischen
bin ich bei 39 Partien angekommen und

war bei drei Turnieren dabei. Wir müs-
sen das alles relativ sehen. Das Schöne
am deutschen Fußball ist doch, dass die
Konkurrenz und die Qualität so groß
ist, dass du als Trainer einfach auswäh-
len kannst. Kein Nationalspieler kann
sich doch heutzutage sicher sein, dass
er immer spielt. Jeder weiß doch, dass
es viele Spieler hinter ihm gibt, die
hungrig sind. Aber genau diesen Druck
und die Konkurrenz benötigen wir, um
stark zu sein. Wobei es bei uns auf eini-
gen Positionen schon außergewöhnlich
ist. Gerade im Mittelfeld ist die Dichte
enorm. Da gibt es Spieler,
die wären in jedem ande-
ren europäischen Natio-
nalteam gesetzt.

Nach der vergangenen
Saison sorgte der HSV
durch die Absetzung
von Sportdirektor
Frank Arnesen mal wie-
der für Aufsehen. Sehen
Sie denn nach der Ver-
pflichtung von Sportdi-
rektor Oliver Kreuzer
die Voraussetzung für
eine gute Saison gege-
ben?
Ich bin jetzt fünf Jahre in Hamburg und
kann nicht sagen, dass diese Zeit unbe-
dingt von Konstanz geprägt war. Aber
ich identifiziere mich voll mit dem
Klub, weshalb ich voriges Jahr auch
meinen Vertrag verlängert habe. Darü-
ber hinaus haben wir in Thorsten Fink
einen richtig guten Trainer, mit dem
wir eine moderne Spielphilosophie ent-
wickelt haben. Und ich denke, dass
dem HSV bei Oliver Kreuzer ebenfalls
ein guter Griff gelungen ist. Das sind
zwei ehrgeizige und gute Typen, die in
Hamburg etwas aufbauen können. Wir
müssen schauen, was sie uns vorleben
und ihnen dann bedingungslos folgen.
Ich denke, dass die neue Konstellation
mehr Ruhe reinbringen wird und wir
uns hier ab sofort komplett auf die
sportlichen Dinge konzentrieren kön-
nen. Das ist wichtig.

Mit der Ruhe ist da ja in Hamburg so
eine Sache.
Aber die benötigen wir. Es kann nicht
sein, dass wir die großen Schlagzeilen

nur mit Dingen produzieren, die neben
dem Platz passieren. Aber wie gesagt,
ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt
eine gute Lösung gefunden haben.
Thorsten Fink und Oliver Kreuzer ken-
nen sich schon lange, das ist schon ein-
mal eine gute Voraussetzung. Ich hoffe
jetzt, dass wir uns in der Sommerpause
gezielt verstärken können. 

Wie schwer wiegt der Verlust von
Stürmer Heung Min Son, der zu Bay-
er Leverkusen gewechselt ist.
Es ist schade, dass er nicht bei uns ist.

Aber sein Wechsel ist für
mich auch nachvollzieh-
bar. Er hat sich stetig ver-
bessert und in den Fokus
gespielt. In Leverkusen
hat er jetzt die Chance,
Champions League zu
spielen. Da kann er sich
weiter entwickeln. Der
HSV hätte ihn sicher gern
gehalten. Aber die Verant-
wortlichen müssen auch
wirtschaftlich denken.
Son hatte nur noch einen
Vertrag bis 2014. Er wäre
dann ablösefrei gewesen.
Das Geld, das der HSV für

ihn bekommen hat, kann er gut gebrau-
chen. Und ich bin sicher, dass die Ver-
antwortlichen eine Alternative für ihn
finden.

Die kommende Bundesligasaison
steht auch im Zeichen von Pep Gu-
ardiola, der als derzeit weltbester
Trainer gilt und nun den FC Bayern
München trainiert.
Durch das deutsch-deutsche Champi-
ons-League-Finale hat die Bundesliga
schon extrem Werbung für sich ge-
macht. Aber dass Pep Guardiola sich
für ein Engagement in München ent-
schieden hat, unterstreicht die Attrak-
tivität und Qualität der Liga zusätzlich.
Seine Entscheidung für den FC Bayern
ist eine Aufwertung für alle im deut-
schen Fußball. Es wird spannend sein
zu beobachten, wie sie unter Guardiola
spielen werden. Nichtsdestotrotz wer-
de ich mich aber eher auf den HSV kon-
zentrieren.

Interview: Lars Gartenschläger

Marcell Jansen (l.) war auf der USA-Reise wieder im Kader der deutschen Nationalelf
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„Die WM 2014 ist mein Ziel“
HSV-Verteidiger Jansen träumt von Brasilien und mehr Ruhe in seinem Verein

Bundestrainer Joachim Löw sieht nach
seiner Stippvisite beim Confed-Cup in
Brasilien trotz des unangenehmen
Klimas keinen Anlass für taktische
Änderungen. „Wer glaubt, hier mit
destruktivem Fußball etwas gewinnen
zu können, der täuscht sich gewaltig“,
sagte der 53 Jahre alte Löw: „Die Spiele,
die wir gesehen haben, hatten fast
ausnahmslos ein gutes Niveau, gutes
Tempo – da haben wir gesehen, dass es
nur spielerisch eine Chance gibt.“ Er
werde daher „sicher nicht den Spielstil“
umstellen.

Eine Expertenkommission um den
früheren Liverpool-Trainer Gerard
Houllier hatte analysiert, dass mit Dau-
erpressing der Titel 2014 nicht zu
gewinnen sei. Löw sieht jedoch keine
Probleme für sein Team. „Unser Spiel
zeichnet ein gutes Umschaltspiel aus,
und, dass wir nach Ballbesitz schnell
zum Torabschluss kommen – und zwar
noch bevor der Gegner Zeit hat, sich
neu zu formieren.“ Dies sei im moder-
nen Fußball essenziell, deshalb „können
die hier herrschenden Verhältnisse
vielleicht sogar ein Vorteil für uns sein“.

LÖW HÄLT AN SEINEM SPIELSTIL FEST

Bundestrainer Löw
bekommt beim 

Confed-Cup
zu spüren, wie schwer

die Jagd auf den
WM-Titel wird. Klima
und Reisestrapazen
werden dem Team

zu schaffen machen
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Die Welt gehört denen,
die ausbrechen,

statt einzuknicken.
DIE WELT GEHÖRT DENEN, DIE NEU DENKEN.
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CHRISTIAN OTTO

E s hätte viele gute Gründe für
ihn gegeben, sich zu verdrü-
cken. Der heftige Wolken-
bruch wäre einer gewesen.
Der dezente Hinweis darauf,

dass seine Zeit knapp und kostbar ist, si-
cherlich auch. Aber Per Mertesacker, als
hünenhafter Innenverteidiger (1,98 m, 90
kg) eine verlässliche Größe im bezahlten
Fußball, blieb wie gewohnt standhaft.
Fast zwei Stunden lang rannte der deut-
sche Nationalspieler mit seinen Grund-
schülern durch den Regen. Er jubelte mit
ihnen, lobte gelungene Spielzüge und
tröstete den Torhüter. „Das kriegen wir
schon wieder hin“, sagte Mertesacker,
wenn im Trainingsspiel ein Treffer ein-
fach nicht zu verhindern war.

„Erst Deutsch, dann Dribbeln“ lautet
das Motto eines Integrationsprojektes,
das die Per-Mertesacker-Stiftung zu
Gunsten sozial benachteiligter Kindern
finanziert. Dass Mertesacker seinen
knapp bemessenen Sommerurlaub auch
damit verbringt, Gutes zu tun, ist aus
seiner Sicht keine Meldung und kein
großes Tamtam wert. „Was ich geben
kann, das gebe ich gern“, sagt der millio-
nenschwere Profi. Seit 2011 spielt er für
Arsenal London den Toreverhinderer.
Mit seiner niedersächsischen Heimat
und der Basis des Fußball bleibt er eng
verbunden.

Es gibt in der Sommerpause der Fuß-
ball-Bundesliga ganz erstaunliche Mel-
dungen. Turteln auf Mallorca (Rafael van
der Vaart), Jet-Ski-Fahren auf Formente-
ra (Franck Ribery), Poolparty in Las Ve-
gas (Kevin de Bruyne): Ein Gelümmel

wie das seiner Berufskollegen, das medi-
al inszeniert oder über die sozialen
Netzwerke Facebook und Twitter kom-
muniziert wird, kommt für ihn nicht in
Frage. „Das Training mit den Jugendli-
chen ist viel mehr wert, als irgendwo nur
den Sonnenanbeter zu spielen“, findet
Mertesacker, der sich um sozial benach-
teiligte Schulkinder kümmert.

Im Garbsener Stadtteil Auf der Horst,
nur wenige Autominuten von „Mertes“
Geburtsort Hannover entfernt, kann der
Sport eine echte Chance sein. Mertes-
acker sorgt mit seinem Namen, seiner
2006 gegründeten Stiftung und seinem
Geld dafür, dass die Kinder Vokabeln,
Doppelpässe und soziale Kompetenz ler-
nen. Das jahrgangsübergreifende Projekt
macht eine langfristige Betreuung von
Grundschülern bis zum Schulabschluss
und sogar zu einer Berufsausbildung
möglich. Das gesamte Konzept ist so lo-
benswert, dass es auch wunderbar dazu
taugt, das Image eines Stars zu pflegen.
Aber was macht Mertesacker? Er lädt die
Presse zum Trainingstermin gar nicht
ein. Er macht aus seinem Auftritt keinen
Hingucker mit von Fotografen festgehal-
tenen Umarmungen. Er spielt einfach
nur Fußball und macht Kinder glücklich. 

Nichts gegen seine Übersicht auf dem
Platz und die Souveränität im Zwei-
kampf. Es ist die allgemeine Bodenstän-
digkeit, die seine mit Abstand größte
Stärke ist. Mertesacker, 28 Jahre jung
und doch schon 90-maliger National-
spieler, hat brav sein Abitur gemacht, ob-
wohl er bei Hannover 96 schon erfolgrei-
cher Profi war. Zu seiner Zeit bei Werder
Bremen (2006 bis 2011) blieb er trotz sei-
ner erstaunlichen Karriere für jeden Fan

und Autogrammjäger ansprechbar. Seit
der lange Lulatsch sein Geld bei Arsenal
London verdient, tut er sich schwer mit
der Kommerzialisierung des Fußballs,
die eine zunehmende Entfremdung zwi-
schen Spielern und Fans mit sich bringt.
„Bei uns in London hast du nur beim
Spiel Kontakt zu den Fans. Sonst nicht“,
berichtet Mertesacker über die Eigenar-
ten der weltweit umjubelten Premier
League.

Die Abschottung der Spieler, auf die
aus seiner Sicht vor allem die Vereine
selbst drängen, sei die Folge der gnaden-
losen Vermarktung des Profisports. Ein
solches Gehabe ist ihm ein Dorn im Au-
ge. An der Einfahrt zum Trainingsgelän-
de des FC Arsenal, wenn wieder einmal
ein paar asiatische Fans rund um den
Globus geflogen sind und brav auf ihre
Lieblinge warten, mogelt Mertesacker
gern. Er hält dann verbotenerweise an,
um doch ein paar Autogramme zu geben.

Zu seinem Sommer 2013 gehörte ne-
ben dem Engagement für die Jugend und
einem Benefizspiel in Köln an Lukas Po-
dolski Seite auch dieser interessante
Ausflug mit dem Deutschen Fußball-
Bund. Dummerweise hat er Mertesacker
keinen Schritt vorangebracht. Auf der
USA-Reise der Nationalmannschaft
konnte er trotz eines leichten Infektes
sein Comeback geben. Aber er lieferte so
manchem Kritiker Munition. Der Ab-
wehrspezialist, der sein erstes Länder-
spiel 2004 unter der Führung von Jürgen
Klinsmann bestreiten durfte, mag sich in
London spielerisch weiterentwickelt ha-
ben. Aber sein Mangel an Geschwindig-
keit ist geblieben. Und seine solide Ga-
be, das Spiel mit klugen Pässen ins Mit-

telfeld zu eröffnen, hinkt dem Hurrastil
der hochbegabten, leichtfüßigen Jungna-
tionalspieler hinterher. Per Mertesacker
spricht vom Lauf der Zeit, wenn in der
Nationalmannschaft in Marco Reus, Ma-
rio Götze oder Max Kruse eine Generati-
on von Profis nachrückt, die weniger
Profundes als er zu sagen hat, aber we-
sentlich mehr Tricks und taktische Fi-
nessen beherrscht.

Die Schulkinder, denen Mertesacker
an der Seite des fußballaffinen Pädago-

gen Ansgar Pietschmann über Jahre die
Hand reicht, sind in der Obhut eines
echten Vorbildes gelandet.

Vor der Europameisterschaft 2012
hatte der 1,98 Meter große Musterprofi
eine Knöchelverletzung gerade noch
rechtzeitig auskuriert. Beim Turnier
selbst war er nicht zum Zuge gekom-
men. Kein Einsatz, nicht einmal für ein
paar Minütchen eingewechselt, vom
Dortmunder Mats Hummels abgelöst –
es gibt viele Spieler, die darauf mit Frust
und Nörgelei reagiert hätten. Mertes-
acker ertrug seine ungewohnte Rolle
still und loyal.

Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasi-
lien wird zeigen, ob ihm im Bundesadler-
Trikot eine Rehabilitation gelingt. „Ich
habe schon vor Augen, bei einem großen
Turnier wie der WM nicht nur dabei zu
sein, sondern auch spielen zu wollen“,
sagt Mertesacker. Er wirkt immer noch
entschlossen, ohne laute Töne zu wäh-
len. Die Kids im Problemstadtteil von
Garbsen lernen von ihm auch, Konflikte
zu lösen, ohne sich im Ton zu vergreifen.
Sie werden es erst später verstehen,
welch großes Glück sie hatten, von ihm
persönlich gefördert zu werden.

Per Mertesacker lebt mit seiner Fami-
lie im Londoner Stadtteil Hampstead.
Am Samstag rundete die Hochzeit mit
seiner langjährigen Freundin Ulrike, ei-
ner ehemaligen Handball-Nationalspie-
lerin, das Glück des Innenverteidigers
ab. Für die Feierlichkeiten hatte Mertes-
acker das Schloss Marienburg nahe sei-
nes Heimatortes Pattensen gemietet. Es
dürfte niemanden überraschen, dass er
einer schönen Landpartie den Vorzug
vor einer lauten Party in London gab.

In der Nähe von Hannover trainierte Nationalspieler Per Mertesacker mit sozial benachteiligten Kindern. Seit 2006 engagiert er sich mit seiner Stiftung für soziale Projekte
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Ein Großer hilft den Kleinen
Mit einem Integrationsprojekt fördert Fußball-Nationalspieler Mertesacker sozial benachteiligte Kinder

B eim souveränen Sieg des British-
Open-Champions Ernie Els sind
die deutschen Golf-Profis Martin

Kaymer und Marcel Siem in München
über die Rolle der Jäger nicht hinausge-
kommen. Mit 273 (64+71+69+69) Schlä-
gen beendete Kaymer am Sonntag die 25.
BMW International Open als Vierter und
feierte damit nach zahlreichen mäßigen
Leistungen wieder einen Achtungserfolg.
Siem wurde beim einzigen deutschen
Profi-Turnier mit 275 Schlägen
(67+68+69+71) geteilter Zehnter. Der vier-
malige Major-Sieger Els aber war vom
ersten Loch an nicht aus der Ruhe zu
bringen und gewann mit 270
(63+69+69+69) Schlägen das 66. Turnier
seiner Karriere.

„Ich habe gekämpft und am Ende end-
lich einmal den Pokal hier in den Händen
gehalten“, sagte der 43 Jahre alte Publi-
kumsliebling, der sich über einen Sieger-
scheck von 333.330 Euro freuen durfte.
Zweiter wurde der Däne Thomas Björn
(271), Dritter Alexander Levy aus Frank-

reich (272). Kaymer, der als Siebter nach
drei Runden mit nur drei Schlägen Rück-
stand auf Els noch auf den Sieg hoffen
durfte, startete am Sonntag gut mit drei
Birdies auf den ersten neun Bahnen, am
Ende bremsten ihn aber drei Bogeys aus.

Hunderte Fans waren dem gemeinsa-
men Flight von Kaymer und Siem im
Golf-Club Eichenried gefolgt, weil sie auf
einen deutschen Sieg gehofft hatten.
„Wir haben wirklich eine Super-Woche
gehabt, es macht mir Spaß mit Marcel,
und pusht mich“, sagte der ehemalige
Weltranglisten-Erste aus Mettmann. „Es
war schön mit den vielen Zuschauern,
leider haben wir beide einige Fehler zu
viel gemacht. Und wenn du ein Turnier
wie dieses gewinnen willst, darfst du dir
die nicht erlauben“, so Kaymer, der aber
dennoch eine positive Bilanz des viertä-
gigen Turniers zog: „Ich habe solide ge-
spielt. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt liegen
noch wirklich große Wochen vor mir.“

Der Rheinländer wird die nächsten
Wochen bis zu den British Open vom 18.

Südafrikaner Els triumphiert bei den BMW Open
Erster Sieg in München bringt dem Golfprofi 333.330 Euro – Kaymer überzeugt als Vierter

Ernie Els küsst nach seinem erstmaligen
Erfolg bei den BMW Open den Pokal
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bis 21. Juli in Europa bleiben. Als Turnier
spielt er nur die Open de France am ers-
ten Juli-Wochenende. Dazwischen will
der 28-Jährige viel in Düsseldorf trainie-
ren und sein kurzes Spiel verfeinern.
Schon in München hatte er nach den
Runden die akkuraten Schläge aufs Grün
geübt und Tipps seines neuen Schwung-
coaches Pete Cowen beherzigt. Die aus-
bleibenden Erfolge hatten zuletzt sogar
zu einer ausgewachsenen Sinnkrise ge-
führt. „Golf kann nicht alles sein“, sagte
Kaymer noch vor dem prestigeträchtigen
Turnier in München.

Auch Siem will in Frankreich spielen
und hofft nach den British Open auf er-
neute Einladungen auf die US-PGA-Tour,
wo er sich etablieren möchte. „Ich möch-
te mich in Amerika durchsetzen, aber ich
glaube nicht, dass ich einmal voll dort le-
ben möchte. Es würde mir schwer fallen,
meine Kumpels auf der European Tour
gar nicht mehr zu sehen“, sagte der 32-
Jährige, der sich am Sonntag über zu
schlechte Putts ärgerte.

Zufrieden mit seinem Abschneiden auf
Position 22 mit 277 (68+70+69+70) Schlä-
gen konnte der Nürnberger Bernd Ritt-
hammer sein. Für ihn geht es nach dem
Ausflug auf der Europa-Tour wieder eine
Klasse tiefer auf die Challenge Tour. „Ich
muss dort 15. am Jahresende werden,
dann schaffe ich den Aufstieg wieder“,
sagte der Franke. 

Für Maximilian Kieffer aus Düsseldorf
war der erste professionelle Wettkampf
auf deutschem Boden eine neue Erfah-
rung. Rang 35 und 280 (68+73+70+69)
Schläge auf dem Konto fand er in Ord-
nung, aber nicht richtig gut. Zu viele Ver-
pflichtungen rund um den Wettkampf
schlauchten den 22-Jährigen. „Ich habe
nicht unbedingt mein bestes Golf ge-
zeigt, es war schwer, die Balance zu fin-
den, alle glücklich zu machen und sich
dann auf Golf zu fokussieren“, sagte
Kieffer. Bereits am Sonntagabend ging
sein Flieger nach London. Am Montag-
morgen beginnt in Sunningdale die Qua-
lifikation für die British Open. DW/dpa

D ie Tertre-Rouge-Kurve ist eine
der berüchtigtsten beim 24-Stun-
den-Rennen von Le Mans. In ei-

nem Winkel von 45 Grad knickt die Stre-
cke ab, zudem ändert sich hier die Be-
schaffenheit des Asphalts.

Traditionell besteht der Kurs in Le
Mans aus Teilen einer Rennstrecke und
öffentlichen Straßen. In der Kurve, die
Allan Simonsen zum Verhängnis werden
sollte, geht der eine Bodenbelag in den
anderen über. Als der 34-Jährige die Stel-
le am Samstag 15.09 Uhr zum vierten
Mal passiert, ist der Untergrund zudem
nass vom Regen, der kurz zuvor über
dem Norden Frankreichs niedergegan-
gen ist. Simonsen will möglichst viel Ge-
schwindigkeit mit in die anschließende
Rechtskurve nehmen. Dabei wird auf
dem Weg in die Tetre-Rouge-Kehre weit
nach links außen getragen und berührt
den rutschigen Randstein. Dort verliert
er die Kontrolle über seinen Aston Mar-
tin Vantage V8.

Mit Tempo 170 soll Simonsen von der
Strecke geflogen sein, mehr als verwa-
ckelte Cockpit-Aufnahmen nachfolgen-
der Autos gibt es nicht. Beim Aufschlag
in die Leitplanken reißen zwei Räder so-
wie die Fahrertür des Boliden ab. Der
Däne erliegt noch in der Krankenstation
auf der Strecke seinen schweren Verlet-
zungen, obwohl das Rettungsprotokoll
vorbildlich funktionierte: Die Sanitäter
waren in weniger als drei Minuten am
Unfallort, der Transport ins Strecken-
krankenhaus klappte problemlos. Den
Organisatoren blieb trotzdem nichts an-
deres übrig, als am frühen Abend den
Tod Simonsens zu bestätigen. Er hinter-
lässt Frau Carin und die kleine Tochter
Mie-Mai. Beide erfuhren in der Wahlhei-
mat Monaco von dem tragischen Unfall.

„Wir wollen unsere große Trauer über
diesen Unfall ausdrücken und sprechen
Familie und Freunden unser tiefstes Bei-
leid aus. Allan war ein talentierter Pilot,
der schon in jeder Ecke der Welt gefah-
ren ist und hoch angesehen war“, hieß es
in einer Mitteilung, die kurz darauf ver-
breitet wurde. Gemeinsame Absender
waren Pierre Fillon, Präsident des Ver-
anstalters Automobile Club de l‘Ouest
(Aca), und Jean Todt, Präsident des Au-
tomobil-Weltverbandes Fia. Zahlreiche
Rennfahrerkollegen, darunter Formel-1-
Stars wie Fernando Alonso oder Lewis
Hamilton bekundeten ihr Beileid via
Twitter. Simonsen ist das 21. Todesopfer
in der 90-jährigen Geschichte des 24-
Stunden-Rennens von Le Mans. Nach ei-
ner einstündigen Safety-Car-Phase be-
schlossen die Veranstalter, das Spekta-
kel, das zu den größten Motorsporte-
vents weltweit gehört, fortzusetzen. Ihre
Begründung: „Allan hätte es so gewollt.“
Auch Aston Martin blieb auf der Strecke.

Der Däne war ein erfahrener Pilot.
Seit seinem zehnten Lebensjahr nahm er
an Autorennen teil, zunächst in Karts,
später dann vornehmlich in Langstre-
ckenboliden. Er startete bereits zum
siebten Mal in Le Mans und war in der
Sportwagenszene Australiens wegen sei-
ner Erfolge dort besonders populär. Erst
im April hatte er in Silverstone einen
Sieg in der GT-AM-Klasse gefeiert. „Das
ist das Schlimmste, was passieren konn-
te“, sagte Aston-Martin-Kollege Bill Au-
berlen geschockt: „Für mich ist das un-
fassbar. Ich bin auf dem Weg nach Le
Mans gemeinsam mit ihm im Auto ge-
fahren. Er war so ein netter, fröhlicher
Typ. Ich bin einfach nur geschockt.“

Da sich der Unfall auf einer öffentli-
chen Straße ereignet hat, haben die fran-
zösischen Behörden Ermittlungen aufge-
nommen. Ehemalige Aktive äußerten
derweil Kritik an den Sicherheitsstan-
dards vor Ort. „Wir werden uns Gedan-
ken machen müssen. Die Rennstrecke
führt im 45-Grad-Winkel auf die Land-
straße. Gerade an dieser Stelle sollte wir
die Leitplanken mit Reifenstapeln zu-
sätzlich absichern“, sagte der dreimalige
Le-Mans-Sieger Marco Werner, der als
Audi-Botschafter in Frankreich war.
Hans-Joachim Stuck sagte: „Das war lei-
der ein klassischer Rennunfall mit einem
fatalen Ende. Motorsport ist und bleibt
gefährlich. Der Unfall zeigt deutlich,
dass immer ein Restrisiko besteht.“

Nachdem das Wrack geborgen worden
war, reparierten Streckenposten not-
dürftig die stark verbogene Leitplanke.
Dann ging das Rennen weiter. Am Ende
gewann Rekordsieger Tom Kristensen
(Audi), es war bereits der neunte Tri-
umph des Dänen in Le Mans. DW

„Motorsport
ist und bleibt
gefährlich“
Le Mans: Simonsens
Tod löst Diskussion
über Sicherheit aus

Der FC Arsenal, Klub der deutschen
Nationalspieler Per Mertesacker und
Lukas Podolski, plant offenbar eine
Transferoffensive. Nach übereinstim-
menden Medienberichten weilte am
Wochenende eine Delegation des
englischen Premier-League-Vereins in
Spanien, um mit Rekordmeister Real
Madrid über einen Transfer von Gon-
zalo Higuain zu verhandeln. Der Stür-
mer aus Argentinien soll etwa 23 Millio-
nen Euro kosten. Zudem ist der Cham-
pions-League-Teilnehmer an einer
Verpflichtung Marouane Fellainis
vom Ligarivalen FC Everton interes-
siert. Der Belgier ist für die festge-
schriebene Ablöse von 25,5 Millionen
Euro zu haben. Zuletzt hatte es Speku-
lationen geben, dass Arsenal-Trainer-
Arsene Wenger auch an Wayne Roo-
ney von Manchester United interes-
siert sein soll. 

ARSENAL AUF
EINKAUFSTOUR

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2013-06-24-ab-22 6ceb2f8f0b056613a9e87103040a2a55



19 24.06.13 Montag, 24. Juni 2013 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe: *

DW_Dir/DW/DWBE-HP
24.06.13/1/Spo4 JWEISSEN 5% 25% 50% 75% 95%

+

M O N TAG , 2 4 . J U N I 2 013 * D I E  W E LT S E I T E  19

SPORT

MARKUS BERG

W ären ihre Karrieren
als Radsportler nicht
so grotesk verlaufen,
könnten einem bei
Lance Armstrongs

warmen Worten beinahe die Tränen der
Rührung kommen. Via Twitter hatte der
Amerikaner seinem einstigen Berufskol-
legen Jan Ullrich offenbar etwas Balsam
für dessen geschundene Seele geben
wollen. Anders jedenfalls lässt sich seine
Nachricht kaum erklären. „Jan Ullrich?
Ein warmherziger Mann. Ein erstaunli-
cher Athlet. Ein großer Wettkämpfer. Ich
habe es geliebt, mit dir den Ton anzuge-
ben, mein Freund“, zwitscherte der Kö-
nig unter den Dopern des Radsports in
die Welt hinaus, nachdem nun auch der
längst gefallene Held unter den deut-
schen Pedaleuren erstmals Blutdoping
beim spanischen Arzt Eufemiano Fuen-
tes zugegeben hatte.

Ja, er habe Blutdoping-Behandlungen
bekommen, sagte Ullrich dem „Focus“
und verriet damit doch nur, was längst
alle wussten. Doping mit Epo oder den
Gebrauch von Wachstumshormonen
stritt der 39-Jährige weiter ab. Auch
nannte Ullrich keine Namen von Helfern
oder Mitwissern, die die Manipulation
mitorganisiert hatten. 

Wenig gesagt, nichts verstanden:
Deutschlands einziger Gewinner der
Tour de France verpasste ein erneut die
Chance, nach Jahren der verklausulier-
ten Andeutungen und halbseidenen Ent-
schuldigungen für vollständige Aufklä-
rung zu sorgen. Selbst Armstrong, sein
Bruder im Geiste, war bei seiner Beichte
entschieden weiter gegangen.

Statt endlich reinen Tisch zu machen,
zeichnete Jan Ullrich erneut das Bild des
Leidtragenden, der sich für den sportli-
chen Erfolg den damaligen Gepflogen-
heiten hatte anpassen müssen. Ein
Schwindler sei er daher nicht. „Fast je-
der nahm damals leistungssteigernde
Substanzen. Ich habe nichts genommen,
was die anderen nicht auch genommen
haben“, rechtfertigte sich Ullrich: „Be-
trug fängt für mich dann an, wenn ich
mir einen Vorteil verschaffe. Dem war
nicht so. Ich wollte für Chancengleich-
heit sorgen.“

Wie verklärt die Sinne des Wahl-
schweizers nach wie vor sind, zeigt seine
Reaktion vor der Rückreise am Sonntag
aus den USA, wo er als Promi für eine
Reiseagentur auf Abenteuertouren un-
terwegs war. „Ich finde es schade, dass
meine Worte wieder für so viel Wirbel
sorgen“, sagte Ullrich der „Bild am
Sonntag“. Schließlich habe er doch nur
mit anderen Worten das wiederholt, was
er schon vor einem Jahr gesagt habe. Da-
mals hatte er zugegeben, Kontakt zu Eu-
femiano Fuentes gehabt zu haben. Zuvor
war er vom Internationalen Sportge-

richtshof Cas rückwirkend für zwei Jahre
bis zum 22. August 2013 gesperrt wor-
den. Außerdem wurden seine Resultate
seit dem 1. Mai 2005 gestrichen. 

Die Diskussionen um Ullrich werden
so hitzig geführt, weil er es einmal mehr
versäumte, mit sich selbst gewissenhaft
ins Gericht zu gehen und mit seiner Ver-
gangenheit glaubhaft aufzuräumen. „Es
ist zu wenig und viel zu spät. Selbst jetzt
arbeitet er nach meinem Gefühl noch
mit rhetorischen Winkelzügen. Das hilft
weder ihm noch dem Radsport weiter“,
befand Thomas Bach, Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbundes.
Dessen Generaldirektor Michael Vesper
forderte Ullrich auf, „endlich aufzuhö-
ren, scheibchenweise vorzugehen, son-
dern einen Schnitt zu machen. Es ist
doch auch in seinem Interesse, den
Schritt so zu gehen wie Armstrong“. 

Werner Franke, der Heidelberger Mo-
lekularbiologe, bezeichnete Ullrichs Aus-
sagen als „Europarekord der Lüge“. Dass
Ullrich ausschließlich Eigenblutdoping
betrieben habe, will er partout nicht hin-
nehmen: „Ullrich habe germanisches
Blut, dazu gehört, geschichtliche Lügen
fortzuführen, fortzuführen, weiter, wei-
ter fortzuführen.“ Franke prophezeit:
„Jetzt wird sehr zeitnah herauskommen,
dass er auch mit verbotenen Substanzen
gedopt hat.“

Angeblich befindet sich Ullrich in ei-
nem „juristischen Labyrinth“, wodurch
ihm „die Hände gebunden“ sind, be-
hauptet Berater Falk Nier. Was heißen
soll: Wenn sich der gebürtige Rostocker
gänzlich öffnet, muss er was auch immer
für geartete Konsequenzen befürchten,
da er als Profi heute noch gültige Ge-
heimhaltungsklauseln unterschrieben
hatte. Möglicherweise könnte Ullrich
nun aber doch noch seine Gold- und Sil-
bermedaille von den Olympischen Spie-
len in Sydney 2000 verlieren. Normaler-
weise gilt beim Internationalen Olympi-
schen Komitee eine Verjährungsfrist von
acht Jahren. In der Causa Armstrong je-
doch statuierten die obersten olympi-
schen Regelhüter ein Exempel. Sie wie-
sen den Amerikaner nach dessen Do-
pingbeichte an, seine in Sydney im Zeit-
fahren hinter Ullrich gewonnene Bron-
zemedaille zurückzugeben. 

Scharfe Kritik an Ullrich:
„Europarekord der Lüge“ 
Halbherziges Dopinggeständnis – Lob ausgerechnet von Armstrong

Situationen wie diese behagen Jan Ullrich überhaupt nicht. Von Journalisten wird der
Dopingsünder und Gewinner der Tour de France von 1997 ins Kreuzverhör genommen 
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FUSSBALL
Dutt: Ich musste meinen
Lebenslauf korrigieren
Robin Dutt, der neue Trainer des Bun-
desligavereins Werder Bremen, hat sein
Kurzengagement als Sportdirektor beim
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als
Fehler bezeichnet. Der Abschied vom
Verband nach noch nicht einmal einem
Jahr sei eine notwendige „Korrektur im
Lebenslauf“ gewesen. „Ich war 18 Jahre
Trainer, hatte damals vom DFB das
Angebot und dachte: Mensch, diese
Seite des Geschäftes möchte ich gern
kennenlernen“, sagte der 48-Jährige im
Interview mit der „Welt am Sonntag“.
Schnell habe er jedoch gemerkt: „Oh,
das ist doch nicht die Seite, von der du
an den Fußball herangehen willst. Die
Sehnsucht nach dem Trainerstuhl war
unheimlich groß.“ Das Einzelkämpfer-
tum auf dem Sportdirektorposten, den
Dutt nur zehn Monate besetzte, habe
ihm nicht behagt. Zudem sei es ein Job,
in dem „du deine Früchte erst in drei,
vier, fünf Jahren erntest und eben nicht
sofort“. In Bremen will Dutt auf die
Politik der kleinen Schritte setzen. Er
möchte sich nicht auf die möglichst
schnelle Qualifikation für einen eu-
ropäischen Wettbewerb festlegen. „Die-
ser Ruf kommt natürlich auch aus der
Tradition. Man darf sich von seiner
Tradition aber nicht hetzen lassen. Man
muss manchmal auch kleine Schritte
gehen, das tun andere Vereine auch.“

Bochum hofft auf höhere
Ablöse für Goretzka
Im Transfergerangel zwischen dem
Bundesligaklub FC Schalke 04 und dem
Zweitligaverein VfL Bochum um Topta-
lent Leon Goretzka bahnt sich offenbar
eine Einigung an. Der VfL ist nach Infor-
mationen der „Bild am Sonntag“ offen-
bar bereit, den 18 Jahre alten Mittelfeld-
spieler gegen Zahlung einer Ablöse in
Höhe von 3,5 Millionen Euro ziehen zu
lassen. Unstrittig ist, dass Goretzkas bis
2016 datierter Kontrakt eine Ausstiegs-
klausel enthält, allerdings hatten die

Parteien das Vertragswerk unterschied-
lich interpretiert. „Der Spieler hat bei
uns einen ab dem 1. Juli gültigen Vertrag.
Wir haben dem abgebenden Verein
fristgerecht ein Angebot unterbreitet“,
hatte Schalke-Manager Horst Heldt
erklärt. Der VfL würde einem Wechsel
nun wohl zustimmen, falls Schalke das
Angebot um 750 000 Euro erhöht. Im
Gespräch sind weitere Vereinbarungen
wie zwei Freundschaftsspiele und ein
Wechsel von Defensivspieler Anthony
Annan nach Bochum. Den Ghanaer
hatte Schalke zuletzt an Pamplona ver-
liehen. Zudem möchte der VfL mit 17,5
Prozent von einem möglichen späteren
Weiterverkauf des Profis profitieren.

TENNIS
Wimbledon: Djokovic 
mit Respekt vor Mayer
Novak Djokovic geht in Wimbledon mit
Vorsicht in seine Erstrundenpartie ge-
gen den Bayreuther Florian Mayer. „Ich
habe im vergangenen Jahr im Viertel-
finale gegen ihn gespielt und weiß, was
mich erwartet. Es ist eine schwere Auf-
gabe für eine erste Runde. Er ist ein
kniffliger Spieler“, sagte der Weltrang-
listenerste aus Serbien vor dem dritten
Grand-Slam-Turnier der Saison, das am
Montag beginnt. Der Wimbledon-Sieger
von 2011 sagte vor dem Duell am Diens-
tag: „Ich bin bereit.“.

EISHOCKEY
Seidenberg und Boston
liegen im Finale zurück
Für Dennis Seidenberg ist der zweite
Stanley-Cup-Triumph in weite Ferne
gerückt. Der deutsche Nationalspieler
verlor mit den Boston Bruins im fünften
Play-off-Finalspiel der nordamerikani-
schen Profiliga NHL 1:3 bei den Chicago
Blackhawks und liegt in der Serie „Best
of seven“ 2:3 zurück. Chicago, Meister
von 2010, kann am Dienstag mit einem
Sieg in Boston den fünften Titelgewinn
perfekt machen. Seidenberg und die
Bruins müssen unbedingt beginnen,
sonst ist die Saison beendet.

KOMPAKT

In packenden 24 Stunden gewinnt der

Audi R18 e-tron quattro
® die 24h von Le Mans.

Siegeszug einer Idee: Mit Audis revolutionärer e-tron Technologie sichert sich 

der R18 e-tron quattro als erster Hybrid nun bereits zum zweiten Mal den Sieg 

bei den legendären 24h von Le Mans. Ein weiterer Meilenstein. Und eine Leistung, 

die ohne unsere Fans an der Strecke nicht möglich gewesen wäre. 

Mehr Informationen unter www.audi-motorsport.com

In 24h von 0 auf 1.
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WAHRNEHMUNG
Ost-Ampelmännchen
sind besser erkennbar
Gehen oder Stehen? Wenn es darum
geht, welche Signale für Fußgänger
leichter zu lesen sind, liegen die Ost-
Ampelmännchen vorne. Das zeigt ein
Studie in „Plos one“. Claudia Peschke
und ihr Team von der Jacobs Univer-
sity in Bremen hatten die Wahrneh-
mung von Probanden getestet. Um
die Testpersonen zu verwirren hatten
die Forscher beispielsweise das lau-
fende grüne Ampelmännchen in rot
dargestellt, oder das stehende rote
Ampelmännchen in grün. Die Pro-
banden sollten nun entweder nur auf
die Farbe oder nur auf die Gestalt der
Männchen achten - und mit einem
Knopfdruck schnell die jeweilige
Bedeutung „stehen“ oder „gehen“
angeben. Bei den Ost-Ampelmänn-
chen fiel es ihnen wesentlich leichter,
richtig auf die Form zu reagieren, als
bei der Westvariante. Sollten die
Probanden nur auf die Farbe achten,
so reagierten sie schneller auf die
West-Männchen. Das Fazit der For-
scher: Die Gestalt der Ost-Ampel-
männchen ist offenbar visuell präg-
nanter und damit wirksamer als die
der West-Männchen. Als Signale im
Straßenverkehr seien sie damit besser
geeignet.

MEDIZIN
Forscher entdecken 
fünf neue Migräne-Gene 
Etwa 14 Prozent der Erwachsenen
leiden unter Migräne. Ein interna-
tionales Forscherteam hat nun neue
genetische Risikofaktoren für die
Krankheit entdeckt – und erhofft sich
davon gezieltere Behandlungsansätze.
Die Wissenschaftler identifizierten
fünf neue Genregionen, die für die
Entstehung der Krankheit mitver-
antwortlich sein sollen. Die Studie, die
in „Nature Genetics“ veröffentlicht
wurde, stützt sich auf die Untersu-
chung von über 100.000 Probanden.
Die Gene seien für die Steuerung von
Nervenbotenstoffen und der Nerven-
regulation im Gehirn funktionell be-
deutsam, sagte Mitautor Hartmut
Göbel vom Migräne- und Kopf-
schmerzzentrum der Schmerzklinik
Kiel. „Auf dieser Grundlage kann nun
gezielt die Entwicklung neuer Behand-
lungsmethoden erfolgen, die präzise in
die Entstehungsmechanismen der
Migräne eingreifen.“ 

ARCHÄOLOGIE
3350 Jahre alte 
Holztreppe wird verlegt
Über 3350 Jahre ist die älteste Holz-
treppe der Erde alt. Wie das Magazin
„Geo“ berichtet, steht sie noch immer
im Salzbergwerk von Hallstatt, wo sie
durch das Salz konserviert worden ist.
Nun aber muss die Holztreppe aus-
gelagert werden, weil sich der Fels um
sie herum verschoben hat. Schon die
Erbauer haben ans Zerlegen gedacht
und eine Art Baukastensystem ver-
wendet – Einzelteile ließen sich so
leicht austauschen. Im Rahmen der
Ausräum-Aktion soll die Treppe gründ-
lich untersucht werden: unter anderem
auf Erbgut-Spuren der frühen Berg-
leute, die vermutlich barfuß die Treppe
auf- und abgingen, vermutet Hans
Reschreiter vom Naturhistorischen
Museum in Wien.

WETTER
Aerosole bremsen Stürme
über dem Nordatlantik
Die Menge von Schwebestoffen in der
Luft kann die Anzahl tropischer Stürme
über dem Atlantik stark beeinflussen. So
habe der Mensch mit der heftigen Emis-
sion der Partikel im 20. Jahrhundert
wahrscheinlich zur Verringerung der
Sturmneigung beitragen, heißt es in

„Nature Geoscience“. Die strengeren
Umweltschutzauflagen in Europa seit
den 1990er Jahren haben den Ausstoß
von Schwefelpartikeln oder Feinstaub
aber wieder reduziert. Seitdem nimmt
auch die Anzahl der Stürme wieder zu.
Forscher aus dem britischen Exeter
untersuchten in Klima-Modellrech-
nungen die meteorologischen Bedingun-
gen, unter denen sich Wirbeltürme
bilden können – für einen Zeitraum
zwischen 1860 und 2050. Dabei be-
obachteten sie, dass sich die Sturmnei-
gung unter dem Einfluss der Aerosole
im 20. Jahrhundert signifikant veränder-
te: Je mehr Staub in der Luft, desto
weniger Stürme. „In diesem speziellen
Fall ist es also nicht uneingeschränkt
gut, dass man die Aerosole reduziert
hat“, sagt Johannes Quaas, Professor für
Theoretische Meteorologie an der Uni-
versität Leipzig. „Wirtschaftlich gesehen
sind weniger Stürme wahrscheinlich
besser, weil auch weniger Schäden ent-
stehen.“ Für die Umwelt und die Ge-
sundheit sei es dagegen natürlich viel
besser, dass die Maßnahmen zur Aero-
sol-Reduktion gegriffen hätten.

KOMPAKT

lendioxid und die damit einhergehende
Versauerung der Meere dazu führen,
dass die Seeigel kleiner werden, eine
dünnere Schale und kürzere, brüchige-
re Stacheln bekommen. „Sie bekom-
men sozusagen Osteoporose“, sagt
Kelly. Doch in Experimenten, in denen
einige Generationen von Seeigeln mit
verschiedenen Säuregraden des Was-
sers konfrontiert wurden, zeigte sich,
dass manche Seeigellarven tatsächlich
eine Toleranz für höhere Kohlendi-
oxid-Konzentrationen erbten. 

Diese CO2-toleranten Tiere wurden
größere als andere, hatten mehr Nach-
kommen und gaben ihre erworbene
Toleranz also an viele Seeigel-Nach-
kommen weiter. „Wir erwarten jetzt al-
lerdings nicht, dass die Evolution die
Effekte der Ozean-Versauerung kom-
plett ausgleicht“, sagt Kelly. Offenbar
können die Seeigel aber mit der Ver-
sauerung umgehen. Je größer das gene-
tische Potenzial in den nachfolgenden
Generationen sei, umso besser könn-
ten veränderte Umweltbedingungen
aufgefangen werden.

S eeigel gibt es fast überall. Sie sind
wichtige Schlüsselorganismen für
die Ökosysteme der Ozeane: Gibt

es zu viele Seeigel, so fressen sie ande-
ren Organismen die Algen weg. Gibt es
zu wenige, so fehlen sie Meeressäu-
gern, Fischen und Seevögeln als Nah-
rungsquelle. Allerdings haben sie einen
Schwachpunkt: ihr Kalkskelett und ihre
Stacheln. Beide bauen auf Calcium auf,
und das löst sich im saurer werdenden
Wasser der Weltmeere leicht auf. Nun
haben Forscher um Morgan Kelly von
der University of California in Santa
Barbara im Journal „Global Change
Biology“ eine Studie veröffentlicht, in
der sie die Reaktion der stachligen We-
sen auf saures Wasser untersuchten. 

Die Forscher hatten erwartet, dass
die steigende Konzentration von Koh-

EINE MINUTE BIO

Seeigel im Säuremodus
Die Versauerung der Meere 
stellt Tiere mit Kalkskelett 

vor Herausforderungen
PIA HEINEMANN

Bis vor etwa 30.000 Jahren lebte der Neandertaler
in Europa. Er gilt vielen als etwas tumber Cousin
des Homo sapiens. Doch weit gefehlt: Auch Nean-
dertaler hatten eine komplizierte Kultur, sie nutz-
ten Werkzeuge und Waffen – und sprachen wohl
in einer eigenen Sprache miteinander. 

BUCHTIPP

Wer waren die
Neandertaler?

Thomas Wynn, Frederick L. Coolidge: „Denken wie ein Neandertaler“. Verlag Philipp 
von Zabern, 288 Seiten, 29,99 Euro

Da liegen sie nun seit Äonen: ein früher Vorfahr der Säugetiere (braun) und ein Am-
phib (grün). Beide sind im Bau des Säugers gestorben, beide hat die Erde verschüttet,
die Zeit hat sie in Stein verwandelt. Sie haben die Zeit im Verborgenen überdauert,
bis ein internationales Team von Wissenschaftlern um Vincent Fernandez von der
Wits University in Südafrika dem komplizierten Fossil nun mithilfe von Synchro-
tron-Strahlen sein Geheimnis entlockte. Wahrscheinlich, so heißt es in „PLoS one“,

hat sich das Amphib (Broomistega) mit einer gebrochenen Rippe in die Schlafhöhle
von Thrinaxodon verkrochen. Thrinaxodon hatte sich in seine Schlafhöhle zur „Som-
merruhe“ zusammengerollt. Diese Anpassung (das Wärme-Pendant zum Winter-
schlaf) ermöglichte es den frühen Säugern, dem Massensterben an der Perm-Trias-
Grenze zu entgehen. Die Computeranimation dieses seltenen Fossils aus dem Karoo
Basin in Südafrika erzählt eine Geschichte des Lebens vor 250 Millionen Jahren.

Seit 250 Millionen Jahren vereint
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PIA GREGOR

R eisen veredelt den Geist
und räumt mit unseren Vor-
urteilen auf“, sagt Oscar
Wilde. Aber sobald Men-
schen ihr heimisches Um-

feld verlassen, begeben sie sich auch auf
Risikokurs. Unübersichtliche Situatio-
nen, ungewohntes Essen und für das Im-
munsystem fremde Keimspektren erwei-
tern den Horizont eben leider manchmal
auch auf unliebsame Weise.

Zur Reisesaison 2013 gehören schon
jetzt zwei Schlagworte: „Neues Corona-
virus“ und „Vogelgrippe H7N9“. Beide
Viren können zu schweren Atemwegsin-
fektionen führen. Glücklichweise sind
beide Viren bislang noch nicht weit ver-
breitet: Das neue Coronavirus hat vor al-
lem Menschen im Mittleren und Nahen
Osten infiziert, die Vogelgrippe ist bis-
lang auf China begrenzt. Mit Prognosen
über die weitere Ausbreitung tun sich
sämtliche beobachtende Stellen schwer.
Deshalb legt die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) besonders Wert darauf,
„dass die Staaten weltweit gemeinsam
auf diese Alarmglocke reagieren“, wie
WHO-Generaldirektorin Magaret Chan
im Mai sagte. „Keine neue Krankheit, die
sich rascher entwickelt als unser Ver-
ständnis davon, ist unter Kontrolle.“

Ist „Urlaub“ mittlerweile zu etwas ge-
worden, das nichts für Entspannungssu-
chende ist, sondern eher etwas für Adre-
nalinjunkies?

Zum Glück nicht. Dennoch sollte je-
der Reisende vorsichtig sein. Denn die
Statistik zeigt, dass Erkrankungen im
Ausland sehr häufig sind. Von einer
Reisediarrhö sind 30 bis 40 Prozent der-
jenigen betroffen, die nach Afrika und
Asien reisen. 15 Prozent derjenigen, die
in die Karibik oder den Mittelmeerraum
reisen, leiden ebenfalls an Durchfall. Da-
bei ist der Schutz dagegen recht einfach:
Hygiene. Wer sich konsequent nach je-
dem Toilettenbesuch und vor jeder
Mahlzeit die Hände wäscht und Lebens-
mittel (insbesondere Fleisch, Fisch, rohe
Eier, Eis) mit Vorsicht genießt – Es gilt
der Merkspruch: Heat it, peal it, boil or
leave it (Erhitze, schäle, koche oder lasse
es liegen)! –, reduziert sein Risiko.

Auch auf sauberes Wasser sollte jeder
achten – das geht am leichtesten, wenn
man auf originalversiegelte Wasserfla-
schen achtet. Wo das nicht möglich ist,
sollte Wasser sprudelnd aufgekocht wer-
den, gefiltert oder mit Aufbereitungstab-
letten behandelt werden. 

Mit Bezug auf die Vogelgrippe H7N9
wird vom Auswärtigen Amt zudem etwas
empfohlen, was auch vor der Ansteckung
mit anderen Krankheiten schützt: Man
sollte sich von offensichtlich Erkrankten
fernhalten, Geflügelmärkte und -Produk-
te meiden. Denn auch in Staub- und Kot-
partikeln können sich Erreger befinden. 

„Montezumas Rache“, der Reise-
durchfall, wird übrigens in den meisten
Fällen durch die Darmkeime Escherichia
coli und Campylobacter ausgelöst. Beide
lauern nicht nur im Essen oder auf ver-
schmutzten Toiletten. Urlauber können
sich mit ihnen auch in unklaren Gewäs-
sern oder Menschenansammlungen infi-
zieren. Vor jeder Reise sollte sich jeder
darüber informieren, ob es im Reiseland
spezielle endemische Infektionskrank-
heiten gibt. 

Den wirksamsten Schutz gegen die
meisten Infektionen bietet eine gründli-
che Impfprophylaxe. Viele Erreger kön-
nen schon über minimale Verletzungen
der Haut oder Schleimhäute die Abwehr-
barriere des Körpers durchbrechen. Die
Basisimpfungen bieten breiten Schutz.
Anhand des Impfausweises lässt sich
leicht nachvollziehen, ob der Basis-
schutz (Diphtherie, Polio, Tetanus und
Keuchhusten etc.) noch ausreichend ist.
Sich vor der Reise impfen zu lassen, ist
in jedem Fall sinnvoll: Eine Auffri-
schung, die im Ausland notwendig wird,
ist oft mit einem unverhältnismäßig ho-
hen Aufwand verbunden. Die ständige
Impfkommission (STIKO) des Robert-
Koch-Instituts (RKI) in Berlin empfiehlt
vor jeder Auslandsreise eine sorgfältige
Beratung über den sogenannten Indika-
tionsschutz (umfasst Schutz vor Menin-
gokokken, japanischer Enzephalitis,
Gelbfieber, etc.)

Für die Einreise in viele Länder ist der
Nachweis über eine Gelbfieberimpfung
erforderlich. Die Weltgesundheitsorgani-
sation veröffentlicht aktuelle Länderlis-
ten mit zugehörigen Impfempfehlungen
und Anforderungen unter dem Stichwort
„International Travel and Health“ auf
der Internetseite www.who.int/ith.

Zahlen des Robert-Koch-Instituts zei-
gen, wie sinnvoll ein prophylaktischer
Schutz ist: Trotz der Möglichkeit zur
Impfung erkrankten im Jahr 2011 immer
noch 832 Auslandsreisende an Hepatitis
A. Diese Entzündung der Leber verläuft
bei unvorbelasteten Personen meist oh-
ne bleibende Schäden, führt aber unter
Umständen zu Übelkeit, Erbrechen,
Bauchschmerzen, Fieber, Durchfall und
Gelbsucht. Die Krankheit sollte sorgfäl-

tig überwacht werden, ein Teil der Pa-
tienten muss sogar im Krankenhaus be-
handelt werden. Wer vor der Reise
geimpft wurde und im Ausland die Hy-
gieneregeln gewissenhaft beachtet (mit
Hep-A-Viren infiziert man sich über die
Nahrung oder durch Schmier- und Kon-
taktinfektionen), kann solche unliebsa-
men Spätfolgen des Urlaubs vermeiden. 

Es gibt aber auch Krankheiten, gegen
die es bislang keine Impfung gibt. Das
bekannteste Beispiel ist die Malaria: In
tropischen und subtropischen Regionen
aller Kontinente, mit Ausnahme Austra-
liens, ist das Wechselfieber ein flächen-
deckendes Problem. 2011 wurden vom
RKI 562 Fälle in Deutschland registriert.
In 372 Fällen konnte das Infektionsland
ermittelt werden. In 89 Prozent der Fäl-
le hatten sich die Patienten in Westafri-
ka (insbesondere in Ghana, Kamerun,
Nigeria und in Togo) infiziert. Mit 17
Fällen stellte Indien das größte Infekti-
onsland außerhalb Westafrikas dar. 

Mückenarten, die sich im dichten
Wohnraum der armutsgeprägten Regio-
nen schon in kleinsten stehenden Ge-

wässern vermehren können, dienen als
Überträger der Parasiten, die sich im
Körper, besonders in der Leber, einnis-
ten und fortpflanzen können. Die Nut-
zung eines effektiven Mückenschutzes
sollte daher auf jeder Tropenreise Rou-
tine sein.

Zur Behandlung der Malaria gibt es
verschiedene Medikamente, die bei Auf-
tritt der klassischen Symptome wie ho-
hem Fieber, Schüttelfrost, Muskel-
krämpfen sowie Kopf- und Glieder-
schmerzen sofort eingenommen werden
können. In Gebieten mit besonders ho-
hem Infektionsrisiko empfiehlt sich eine
Prophylaxe. Hierzu das Auswärtige Amt
in seinem Merkblatt: „Wer in Malariage-
bieten mit hoher Übertragungsintensität
und Medikamentenresistenz ein mög-
lichst geringes Malariarisiko eingehen
möchte, kommt an einer medikamentö-
sen Vorbeugung nicht vorbei.“ 

Ein weiteres Problem sehen Tropen-
mediziner rund um den Globus in den
schnell steigenden Infektionszahlen des
Denguefiebers: 2001 waren in Deutsch-
land 60 Reiseheimkehrer erkrankt, im
vergangenen Jahr 615. Und in diesem
Jahr wurden dem RKI bereits 338 Fälle
gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion vermutet, dass etwa 2,5 bis drei Mil-
liarden Menschen gefährdet sind, sich
mit dem Denguefieber zu infizieren. Ei-
ne jüngste Studie um Simon May, Uni-
versität Oxford, vermutet, dass die tat-
sächliche Infektionsrate sogar bei 390
Millionen liegt. Das wäre dreimal so viel
wie in diesem Zusammenhang von der
WHO angenommen. Diese Zahlen sind
auch für Reisende aus Deutschland inte-
ressant: „An schwereren Verlaufsformen
und den Konsequenzen der geschickten
Anpassung der Überträgermücken auch
im urbanen Raum leiden hauptsächlich
die Kinder der Endemiegebiete,“ sagt
Klaus Stark vom RKI. „Die zunehmende
Infektionsproblematik spiegelt sich aber
in den steigenden Fallzahlen deutscher
Reiserückkehrer wieder.“ Allerdings kön-
ne man nicht eindeutig sagen, ob sich
die Erreger ausbreiten, oder ob ein ande-
rer Faktor zu den steigenden Denguefie-
ber-Zahlen führt: Stark geht davon aus,
dass auch die erhöhte diagnostische Auf-
merksamkeit dazu beiträgt, dass mehr
Fälle registriert werden. Da das Dengue-
fieber über das Ausschlussverfahren di-
agnostiziert wird, könne es nicht immer
endgültig von anderen Infektionen un-
terschieden werden. Wer nach einem
Aufenthalt in einem tropischen oder
subtropischen Land starkes Fieber be-
kommt, sollte sich unbedingt tropenme-
dizinisch untersuchen lassen.

Doch nicht nur das Reisen im Ausland
birgt Risiken. Auch innerhalb Deutsch-
lands, im eigenen Garten oder beim
Waldspaziergang kann man sich mit ge-
fährlichen Erregern infizieren. Die Früh-
sommer-Meningoenzephalitis (FSME)
kann zur Entzündung der Hirnhäute
führen. Die Überträger der Viren sind
verschiedene heimische Zeckenarten. Ei-
ne ursächliche Therapie gibt es bis heute
nicht. Wer in ein FSME-Gebiet fährt
oder dort sogar lebt, sollte sich also in
jedem Fall impfen lassen. 

Wie Sie Krankheiten 
im Ausland vermeiden
Wer die klassischen Hygieneregeln beachtet, ist nicht in jedem Fall
geschützt. Auch in Menschenmengen und an Seen lauern Risiken

Wer auf Reisen geht, sollte zu den
alltäglichen Medikamenten etwas
gegen Fieber und Schmerzen ein-
packen. Zudem sollte man Pflaster und
Verbandsmaterialien, eine Pinzette,
Schere und Zeckenzange einpacken. In
tropischen Regionen und bei Urlauben
an Seen und Flüssen sollten Insekten-
schutzmittel und juckreizstillende
Gels eingepackt werden. 
Wer in ein Land reist, in dem fast si-
cher mit einer Diarrhö zu rechnen ist,
sollte ein Mittel gegen Durchfall ein-
packen. Auch ein Elektrolytpulver,
das gegen Austrocknung hilft und dem
Körper verloren gegangene Salze wie-
der zuführt, wird empfohlen. In Gegen-
den mit schlechter medizinischer
Versorgung sollten auch Einmalhand-
schuhe, Einwegspritzen und -kanülen
mitgenommen werden. Zudem können
Augen- und Nasentropfen, Kondome
und Desinfektionsmittel nützen.
Kinder bekommen ihre Medikamente
häufig als Zäpfchen. In warmen Län-
dern schmelzen diese leicht – fragen
Sie deshalb den Arzt nach Alternativen,
etwa Tropfen oder Säften.

DAS GEHÖRT IN 
DIE REISEAPOTHEKE
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Wieder ein Schloss! Und wieder
„Natur“! Mit der Erhebung
von Kassel-Wilhelmshöhe

zum Weltkulturerbe der Unesco zeich-
net die Weltkulturorganisation zum wie-
derholten Mal eine Besonderheit
Deutschlands aus, die andere Völker
heute offenbar viel mehr als die Deut-
schen selbst als „welteinmalig“ empfin-
den: den gestaltenden Umgang mit Kul-
tur und Landschaft über Jahrhunderte
hinweg, der in den deutschen Fürstentü-
mern ebenso großartige wie eigensinnige
Werke hervorgebracht hat.

Diesmal trifft die Ehre den „größten
Bergpark Europas“ mit Schloss Wil-
helmshöhe, der künstlichen Ruine der
Löwenburg, den 110 Meter abwärts stür-
zenden Kaskaden und der weit in die
Lande grüßenden Herkulespyramide.
Knapp 30 Meter ist die Pyramide hoch
und besteht wie der 32 Meter hohe So-
ckel aus erosionsanfälligem Tuffstein,
was für erheblichen Sanierungsaufwand
sorgt. 

Es ist die Hinterlassenschaft der hes-
sischen Landgrafen, die den Ehrgeiz hat-
ten, ihr Land und ihre Residenzstadt
nach dem Vorbild absolutistischer Höfe
mit Prestigebauten auszustatten, um ih-
nen – ganz im Sinne moderner Werbest-
rategien – Bedeutung zu verleihen. Un-
ter ihnen war es Landgraf Karl von Hes-
sen-Kassel, der von einer Italienreise
1699–1701 die Begeisterung für italieni-
sche Grotten- und Gartenarchitektur
mitbrachte. In seinem Auftrag schuf der
italienische Architekt Giovanni Frances-
co Guerniero am Karlsberg jenen monu-
mentalen steil ansteigenden Park, der
den „Sieg der menschlichen Vernunft
über die wilde ungeordnete Natur“ sym-
bolisieren sollte.

Wenn heute über Großprojekte ge-
stritten wird, geht es überwiegend nur
noch um Geld. Der Bergpark Wilhelms-
höhe hat die ungeheuren Kosten seiner
Erschaffung über die Jahrhunderte um
ein Vielfaches eingespielt. Mit dem ei-
genartigen Oktogon, der aufgesetzten
Pyramide und dem bekrönenden Herku-
les ist er ein Landschaftszeichen, das
auch schon ohne Welterbetitel seit Jahr-
zehnten die Besucher in Scharen an-
lockt. Der neue Ruhm wird deren Zahl
noch erhöhen.

Es ist die Eigenschaft der Unesco-Aus-
zeichnung, dass sie auf die prämierten
Kulturstätten zurückwirkt. Welterbeob-
jekte lehren Respekt vor der Geschichte
und stärken die regionale Identität.

Eine solche Aufwertung hat das kultu-
relle Erbe in Deutschland dringend nö-
tig. Dass Rot-Grün in Nordrhein-Westfa-
len den Denkmalschutz killt, dass in ver-
schiedenen Städten eine neuerliche Ab-
risswelle rollt, dass die Dresdner
Oberbürgermeisterin die Einweihung
der Waldschlösschenbrücke, die ihrer
Stadt den traurigen Ruhm eingetragen
hat, als erste weltweit den Welterbetitel
verspielt zu haben, im August mit einem
Fest begehen will, das alles zeugt vom
Verlust dieses Respektes. Er muss zu-
rückgewonnen werden.

KOMMENTAR

Was uns
Herkules lehrt

feuilleton@welt.de

DANKWART GURATZSCH

UNESCO 
19 neue Stätten 
sind Weltkulturerbe
Das Welterbekomitee der UN-Kultur-
organisation hat auf seiner Sitzung in
Phnom Penh 19 neue Stätten in die
Welterbeliste aufgenommen. Neben
der Kasseler Wilhelmshöhe (s. Kom-
mentar) gehören nun unter anderem
der Vulkan Ätna und die Medici-
Villen in Italien, der japanische Berg
Fuji, die Namib-Wüste mit ihren
Wanderdünen, die chinesischen Reis-
terrassen in Yunnan und der ira-
nische Golestan-Palast zu den „Na-
tur- und Kulturstätten von außerge-
wöhnlicher Bedeutung für die
Menschheit“. 

LITERATUR
Spanischer Kultautor Javier
Tomeo mit 80 gestorben
Spanien trauert um einen Meister der
surrealistischen Literatur: Der Kult-
Schriftsteller und Dramatiker Javier
Tomeo, einer der meistübersetzten
Gegenwartsautoren seines Landes,
ist mit 80 Jahren gestorben. Tomeo
war am Samstag in der Klinik Sagra-
do Corazón in Barcelona einer Kran-
kenhaus-Infektion erlegen. Zahlrei-
che der rund 30 Werke Tomeos wur-
den unter anderem auch ins Deut-
sche übersetzt, darunter sein
Welterfolg „Der Löwenjäger“ (1988)
und zuletzt „Der Silikonliebhaber“
(2010). In seinen fantasiereichen, mit
nüchternem, minimalistischen Stil
geschrieben Romanen sind meistens
Monster und entstellte Figuren die
Hauptdarsteller.

Proteste gegen Bedrohung
des Bachmann-Preises
Das mögliche Aus des Lesefestes
rund um den Ingeborg-Bachmann-
Preis in Klagenfurt hat für heftige
Proteste namhafter Autoren gesorgt.
Die „Tage der deutschsprachigen
Literatur“ in Kärnten könnten ab
2014 dem Rotstift des ORF zum Op-
fer fallen, wie in der vergangenen
Woche bekannt wurde. Schriftstel-
lerin und Bachmann-Preisträgerin
Katja Lange-Müller forderte im
Nachrichtenmagazin „Focus“, dass
„Österreichs profiliertester und po-
pulärster Beitrag zur Förderung der
deutschsprachigen Literatur fort-
bestehen“ solle. Preisträgerin Sibylle
Lewitscharoff sprach sich für eine
unbedingte Fortsetzung des Wett-
bewerbs aus: „Das literarische Leben
wäre um eine sehr öffentlichkeits-
wirksame Arena ärmer.“ Der Kärnt-
ner SchriftstellerInnen Verband
warnte vor einem „Kahlschlag für die
moderne Literatur im Lande und
einen unwiederbringlichen Schaden
für den Literaturstandort Kärnten“.

KUNST
Schiele bringt Rekordpreis
bei Online-Auktion
Ein Aquarell des Malers Egon Schiele
hat mit knapp 1,83 Millionen Euro
den bisher höchsten Preis für ein
Bild bei einer Online-Auktion erzielt.
Das Berliner Internet-Auktionshaus
Auctionata versteigerte das Bild „Lie-
gende Frau“ am späten Freitag mit
einem Startpreis von einer Million
Euro. Das Aquarell aus dem Jahr 1916
war von Auctionata in einem pri-
vaten Nachlass entdeckt worden. Der
bisher höchste Preis für ein Bild in
einer Online-Auktion war 2011 für ein
Werk Andy Warhols mit 1,3 Millionen
Dollar (aktuell 990.000 Euro) erzielt
worden.
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Neue Musik
Das Festival

„Infektion!“ an der
Berliner Staatsoper
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JULIA SMIRNOVA

D ie Stadt Perm war lange vor
allem für ihre Lager des
Gulags bekannt. Die Indus-
trie dieses Gebiets am Ural
wurde von sowjetischen

Häftlingen aufgebaut. Nach dem Zerfall
der Sowjetunion wollten junge, gut aus-
gebildete Russen weg aus dieser öden
Provinzstadt. „Vor sechs Jahren wollten
60 Prozent der jungen Menschen Perm
verlassen, vor anderthalb Jahren nur
noch elf Prozent“, sagt Marat Gelman. Er
ist stolz auf diese Statistik, denn sie ist
auch sein Verdienst.

2008 hatte der fortschrittliche Gouver-
neur der Region Perm, Oleg Tschirkunow,
die Idee, ein Zentrum für zeitgenössische
Kunst in Perm aufzubauen. Gelman wur-
de zum Direktor des Museums ernannt.
Zu dieser Zeit war die Meinung verbrei-
tet, dass moderne Kunst außerhalb von
Moskau und St. Petersburg kein Publi-
kum finde und auf Unverständnis stoße.
Das Museum in Perm hat diese Einschät-
zung widerlegt. In nur fünf Jahren hat es
sich etabliert, Besucher aus anderen Städ-
ten und aus dem Ausland kommen zu
Ausstellungen und Festivals. Auf den
Straßen stehen neben der tristen sowjeti-
schen Architektur moderne Installatio-
nen.

Doch nicht alle waren mit der moder-
nen Kunst zufrieden. Gelman, der Provo-
kationen nicht scheute, warf man immer
wieder vor, „unpatriotisch“ zu sein. Am
vergangenen Mittwoch dann wurde be-
kannt, dass er als Direktor des Museums
entlassen sei. Der Konflikt entflammte
um drei harmlose Ausstellungen beim
Festival „Weiße Nächte in Perm“. Am

meisten empörten sich die Beamten des
Kulturministeriums über satirische Plaka-
te des Künstlers Wassili Slonow, die die
Olympischen Spiele in Sotschi themati-
sierten.

Die Winterspiele am Schwarzen Meer
sind das Prestigeprojekt des russischen
Präsidenten Wladimir Putin, doch in
Russland wird die Olympia-Baustelle we-
gen zu hoher Ausgaben, Korruption und
Schäden für die Umwelt zunehmend kri-
tisiert. Das Projekt von Slonow ist auch
selbstironisch, sagt Gelman: „Seine Bä-
ren, die durch die Städte laufen, oder Ba-
lalaikas, die zu Kalaschnikows werden,
zeigen, was man über uns in der Welt
denkt.“ Die Beamten fanden die Satire
nicht zulässig. „Sie haben Angst vor der
Wahrheit bekommen: dass wir in Russ-
land gleichzeitig im 19. und 21. Jahrhun-
dert leben. Mit iPhones und Bastschuhen.
Wir wollen, dass die konservativen Werte
zurückkehren. Gleichzeitig bauen wir das
Hightech-Zentrum Skolkowo und den
Fonds für Nanotechnologien“, sagt Gel-
man.

Alexej Puschkow, der Vorsitzende des
Außenausschusses des russischen Parla-
ments, der zum Abgeordneten der Region
Perm gewählt wurde, hetzte in einer Re-
portage in seiner Sendung im russischen
Fernsehen gegen die Ausstellung. Gelman
diskreditiere die Olympischen Spiele, die
Regierung und erhalte dafür auch noch
Geld aus dem russischen Budget, hieß es.
Die Beamten in Perm schlossen die Aus-
stellung zwei Tage nach der Eröffnung,
Gelman machte sie wieder auf.

„Ich wusste nicht, dass die Olympiade
so eine heilige Kuh ist, dass man sie nicht
kritisieren darf“, sagt er. „Wir haben in
Perm einen Witz: Es gibt ein Gesetz über

die Beleidigung der Gefühle Gläubiger.
Dieses Gesetz braucht eine Erweiterung:
über die Gefühle derjenigen, die statt an
Gott an die Olympiade glauben.“ Er habe
den Beamten erklärt, dass in Russland
Zensur verboten ist und dass dieses Vor-
gehen dem ganzen Kulturprojekt von
Perm widerspricht. Doch daraufhin wur-
de er entlassen. Die Staatsanwaltschaft
ermittelt nun, ob die Gelder für das Festi-
val rechtmäßig ausgegeben wurden. Es
wird geprüft, ob Slonow die Symbolik der
Olympischen Spiele rechtmäßig benutzte
und ob seine Werke extremistisch sind.

Die zweite verbotene Ausstellung heißt
„Russischer Barock“ und benutzt Bilder

von Protesten in Moskau am Bolotnaja-
Platz im vergangenen Jahr. Der Künstler
Sergej Kamennoj zeigte, wie die Ereignis-
se des heutigen Tages irgendwann zu de-
korativen Elementen wie im Barock wer-
den. Die dritte Schau hatte kaum etwas
mit Politik zu tun, doch die Künstlerin-
nen schrieben an der Wand, dass sie sich
mit Wassili Slonow solidarisieren.

Es ist nicht das erste Mal in jüngerer
Zeit, dass russische Behörden Ausstellun-
gen zensieren. Doch Gelman ist über-
zeugt, dass diese Bestrebungen scheitern
werden: „Zensur ist im 21. Jahrhundert

nicht mehr möglich. Denn wenn du etwas
verbietest, lenkst du die Aufmerksamkeit
darauf.“ Die Bilder von Slonow verbreite-
ten sich tatsächlich schnell in den Me-
dien und Blogs.

Vor allem aber offenbart sich in der
Zensur der Trend zurück zum sowjeti-
schen Verständnis der Kultur und Gesell-
schaft. Typisch sowjetische Elemente
kehren zurück, etwa die Demagogie.
„Meine Kritiker sagen: Die Olympiade ist
unser Stolz, wir haben die Ehre gewon-
nen. Das sind Worte, die ich schon lange
nicht mehr gehört habe. Und jetzt höre
ich sie wieder.“ Die Abgeordneten wie
Puschkow und die Permer Kulturbeamten
verstehen die Kunst als Instrument der
Propaganda, sagt Gelman: „Sie wollen,
dass Künstler den kritischen Aspekt weg-
lassen, dass alles lackiert ist.“ Das sei
aber alleine aus der russischen Tradition
nicht möglich, russische Literatur und
Kunst hätten immer als ihre Aufgabe ver-
standen, unvoreingenommen auf das ei-
gene Land zu schauen.

Er geht davon aus, dass auch in Zu-
kunft weitere Ausstellungen in Russland
verboten und Künstler angeklagt werden.
Wie geht es weiter mit der Freiheit? „Ich
sehe hier drei Varianten: orthodoxer Iran,
die Sowjetunion oder Russland als Teil
Europas“, sagt er. „In den Neunzigerjah-
ren hatte ich das Gefühl, dass die Gesell-
schaft und die Kunstszene in eine Rich-
tung gehen – Zukunft und Offenheit.“

Allerdings weiß er wie kein anderer,
dass die Richtung in Russland vor allem
von oben vorgegeben wird. Er selbst kam
nach Perm auf Einladung des liberalen
Gouverneurs. Als vor einem Jahr der
Gouverneur gewechselt wurde, änderte
sich auch die Einstellung zur modernen
Kunst. In den Neunzigern war Gelman
auch als politischer Berater tätig, Anfang
der Nullerjahre arbeitete sein „Fonds für
effektive Politik“ auch für den heutigen
Präsidenten und regierungsloyale Projek-
te. Später hat Gelman den Thinktank ver-
lassen. Jetzt herrschen wieder andere
Zeiten, und von Modernisierung ist keine
Rede. „Was gerade in Russland passiert,
ist ein Experiment, ob wir in die Vergan-
genheit zurückkehren können. Ich glaube
aber, dass das nicht mehr möglich ist.“
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Dank Marat Gelman mauserte sich das Provinzstadt Perm zu einem
Zentrum der zeitgenössischen Kunst. Putin hat ihn jetzt entlassen –
wegen einer satirischen Ausstellung über die Olympischen Spiele 

Der Sotschi-Lästerer
Museumsdirektor Marat Gelman verteidigt Wassili
Slonows kritische Bilder zur Olympiade 2014 in Sotschi

„Sie wollen keine
Kritik, sie wollen,
dass die Kunst
lackiert ist“ 

ECKHARD FUHR

K ann das überhaupt Georg Büch-
ner sein? Als die Mathildenhöhe
Darmstadt, die am 12. Oktober

zum 200. Geburtstag des Dichters die
Hessische Landesausstellung „Georg
Büchner. Revolutionär mit Feder und
Skalpell“ eröffnet, Ende Mai den sensa-
tionellen Fund eines bisher unbekann-
ten Porträts verkündete, war von Zwei-
feln noch nicht die Rede, wohl aber da-
von, dass die 28 mal 22 Zentimeter große
Bleistiftzeichnung aus der Hand des
Theater- und Landschaftsmalers August
Hoffmann (1807–1883) die Büchner-Deu-
tung wenn nicht revolutionieren so doch
um entscheidende Facetten erweitern
könnte. Von Hoffmann stammt auch je-
nes Büchner-Porträt, das den jungen
Dichter als melancholisches Genie im
winterlichen Polenrock zeigt. Es ist die
Büchner-Ikone überhaupt. Es existieren
davon nur noch fotografische Reproduk-

tionen. Das Original, in der Familie zu-
sammen mit zwei Locken Büchners als
Reliquie bewahrt, verbrannte bei dem
verheerenden Luftangriff auf Darmstadt
1944. Und nun also das: ein Porträt eines
jungen Mannes in fast geckenhafter Auf-
machung, dessen physiognomische Ähn-
lichkeit mit Büchner sofort ins Auge
sticht. Aber der Blick ist entschlossen bis
finster. Und in der Hand hält der junge
Mann ein Notenblatt, das mit bloßem
Auge zu entziffern ist, eine Arie aus der
Oper „Zampa oder die Marmorbraut“.
Der von dem Korsaren Zampa gesunge-
ne Text lautet: „Wenn ein Mädchen mir
gefällt, da hilft kein Widerstreben, die
mein Herz sich hat erwählt, die muss
sich mir ergeben.“ Das war 1833, in dem
Jahr, auf das die Zeichnung datiert ist,
ein Gassenhauer, auch in Darmstadt.

Entdeckt wurde das Bild von Nachfah-
ren Büchners auf einem Gießener Dach-
boden zusammen mit einem Konvolut
von rund 150 Landschafts- und Genrebil-

dern August Hoffmanns. Der Gießener
Germanist Günter Oesterle hält es für
ein Büchner-Porträt. Ihm pflichten die
Kollegen Burghard Dedner und Roland
Borgards bei. Der Literaturdetektiv Rein-
hard Pabst, der schon viele verwickelte
Überlieferungsfälle gelöst hat, meldet al-
lerdings fundamentale Zweifel an. Auf
der Mathildenhöhe traf man sich am
Wochenende, um den Fall zu erörtern.

Das Porträt könnte für Büchners Ver-
lobte Minna Jaeglé in Straßburg be-
stimmt gewesen sein. Die Botschaft lau-
tete dann, etwas salopp formuliert: Mäd-
chen, wenn ich an dich denke, möchte
ich dich auf der Stelle flachlegen. Trauen
wir solches unserem Büchner zu? Pabst
sagt Nein, auf keinen Fall. Oesterle sagt,
man dürfe nicht von einem fixen Büch-
ner-Bild ausgehen, im Übrigen sei auch
das Deftige und Zotige im Werk durch-
aus vertreten. Die Frage, in welcher Be-
ziehung der Dargestellte zu dem Noten-
blatt steht, eröffnet ein weites Feld der

Interpretation. Der junge Mann guckt
mitnichten erotisiert.

Wer, wenn nicht Büchner, ist auf dem
Bild? Auf dem Blatt ist nachträglich mit
Kugelschreiber vermerkt „A. Hofmann“
(mit einem f). Das muss man nicht als
Autoren-, das kann man auch als Gegen-
standszuschreibung verstehen. Dann wä-
re die Zeichnung ein Selbstbildnis Au-

gust Hoffmanns, gedacht vielleicht als
eine Art Muster- oder Bewerbungsbo-
gen, gewürzt mit einem populären
Schlager. Halbwegs sicher belegen könn-
te man diese Theorie allerdings nur,
wenn ein authentisches Porträt Hoff-
manns aufzutreiben wäre.

Bleibt die Ähnlichkeit des Porträtier-
ten mit Georg Büchner beziehungsweise
mit dem anderen Büchner-Bildnis Hoff-
manns. Gerade hier aber entweicht eine
Menge Luft aus dem Sensationsballon.
Hoffmann war als Landschaftsmaler ein
unbeholfener Porträtist. Er arbeitete mit
Versatzstücken, vor allem bei der Mund-
partie. Seine Braut, von der zwei Por-
träts sich in dem Gießener Dachboden-
Konvolut fanden, sieht aus wie eine
Schwester Büchners. Der Fall also ist
noch lange nicht abgeschlossen. Die
Darmstädter Ausstellung wird keine
Sensation zeigen können. Aber allein der
Literaturkrimi um das angebliche Büch-
ner-Bild ist spannend genug.

Weiberheld mit Schmalzlocke
Zeigt das auf einem Darmstädter Dachboden entdeckte Porträt wirklich Georg Büchner? Die Experten streiten

Der Dichter als Schlager-Casanova?
So sah Georg Büchner vielleicht aus
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Am 23. Juni 2003, also vor ziemlich
genau zehn Jahren, ging eine der
erfolgreichsten Zeitschriftenneu-

gründungen des letzten Jahrzehnts an
den Start. „NEON“ war zunächst nur
testweise erschienen, denn auf Gedruck-
tes für junge Leute zu setzen, schien ris-
kant. Schon damals war Printkrise, und
Wirtschaftskrise überhaupt: Deutsch-
land diskutierte bei Sabine Christiansen,
wie es zukunftsfitter werden könnte,
und dann lag da plötzlich dieses Heft an
den Kiosken, mit der damaligen MTV-
Moderatorin Nora Tschirner und dem
Schauspieler Benno Fürmann auf dem
Cover und dem Titelthema: „Es gibt
noch Hoffnung! Die 100 wichtigsten jun-
gen Deutschen“.

Die Liste war in mancher Hinsicht
prophetisch. So hieß es etwa zu Kathari-
na Wagner, seinerzeit auf Position 59:
„Lacht über ihren Spitznamen ‚Bay-
reuth-Barbie‘. Könnte bald die Festspiele
leiten – noch studiert sie und bereitet ei-
ne ‚Lohengrin‘-Inszenierung in Budapest
vor.“

Mal pink, mal grün, mal gelb: „NEON“
mischte die damalige Tristesse mit Ne-
on-Coverfarben auf, wie man sie seit den
grellen Neunziger-Jahre-Trikots von Bo-
russia Dortmund nicht mehr gesehen
hatte. Der Wiedererkennungswert von
„NEON“ war also einerseits radikal retro
und andererseits auch ein Motto für eine

ganze Generation, die später „Generati-
on Praktikum“ genannt wurde. „Eigent-
lich sollten wir erwachsen werden.“
Wenn unsere Zukunft schon heute nicht
beginnen kann, dann soll sie sich we-
nigstens trotzdem gut anfühlen. 

Berliner Lebensgefühl, das in Mün-
chen produziert und auf dem flachen
Land konsumiert wird. Auch so könnte
man die „NEON“ beschreiben, der man
noch heute bevorzugt sonntagabends in
Regionalexpresszügen begegnet, auf dem
Schoß von Studentinnen, die ihre Knie
hochgezogen an die Rücklehne des Vor-
dersitzes drücken, um in kokonartiger
Lesehaltung in die Welt einer Zeitschrift
einzutauchen, in der Singles in so ge-
nannten „ehrlichen Kontaktanzeigen“
„aufrichtig von ihren Macken“ erzählen.

Ja, vielleicht ist „NEON“ Kuschelprint
für junge Erwachsene, denen der „Spie-
gel“ stets zu politisch, das Feuilleton zu
intellektuell und der „stern“ altbacken
war. „NEON“ formulierte die publizisti-
sche Antwort auf ein Phänomen, das So-
ziologen das „Peter-Pan-Syndrom“ unse-
rer Gesellschaft nennen. Die „taz“ sah
das Magazin denn auch bereits zum
fünften Geburtstag „im Zustand der

Langzeitadoleszenz“ gefangen, beschei-
nigte den „NEON“-Machern aber sehr
professionelle „Redundanz“.

Davon zeugt auch die Bildsprache der
Zeitschrift, ob in Sachen Freundschaft,
Liebe oder Sex: Es sind lauter Normal-
menschen, die das Heft illustrieren. Ein
Hyperrealismus aus Nicht-Hochglanz.
Wiederkehrendes und Verlässliches
scheint überhaupt eines der Erfolgrezep-
te von „NEON“ zu sein. Bis hinein in die
Rezensionsrubriken, etwa wenn Filme in
einem immergleichen Raster aus drei
Fragen rezensiert werden: „Worum
geht’s?“ – „Worum geht’s wirklich?“
Und: „Beste Szene“. Die Antworten sind
– wie jüngst zu „The Place Beyond the
Pines“ mit Ryan Gosling – manchmal be-
stürzend banal: „Das Leben ist wie das
Internet. Alles hängt mit allem zusam-
men. Niemand hat den Überblick.“ So
einfach kann Weltweisheit sein.

Auch wenn die Auflage mit rund
220.000 verkauften Exemplaren zuletzt
leicht rückläufig ist – dass „Neon“ in ei-
nem Jahrzehnt, in dem die digital nati-
ves Medienkonsumenten wurden, als
Printprodukt überhaupt noch gekauft
und rege abonniert wird, muss alleine als
Erfolg gelten. Übrigens ist „NEON“ in
gewisser Weise also schon immer ge-
drucktes Facebook gewesen, hat den
Community-Gedanken gepflegt und es
verstanden, seine Leser einzubeziehen:
Fragerubriken mit latenter Empörung
nehmen das Web 2.0-Zeitalter vorweg, in
dem es so leicht ist, sich mal schnell
über dieses oder jenes zu echauffieren.
„In was für einer Welt leben wir eigent-
lich?“ fragt zum Beispiel das aktuelle
Heft mit Blick darauf, dass es in Indien
jetzt schon „Elektroschock-BHs“ gegen
sexuelle Übergriffe gibt. Übrigens: „Zum

Schutz der Trägerin ist die
Innenseite des BHs iso-
liert.“ 

Mediengesellschaft
heißt auch: Wenn nur We-
niges Liveticker sein kann,
soll der Rest umso öfter
unterhalten oder zerstreu-
en dürfen. Falls Sie es

noch nicht wussten: „Die Leiche des Öt-
zi wird alle zwei Monate mit destillier-
tem Wasser besprüht“. Nicht nur mit der
fast schon klassischen Sparte „Unnützes
Wissen“ stellt die Zeitschrift ihren Hu-
mor gern aus. Auch die Neologismen der
Rubrik „Wortschatz“ scheinen uner-
schöpflich: „paaradieren“? „Das langsa-
me Nebeneinanderherfahren eines de-
monstrativ glücklichen Paares, wodurch
der Fahrradweg blockiert wird.“ 

Medienarchäologisch argumentiert:
„NEON“ trägt die Relikte des unterge-
gangen „jetzt“-Jugendmagazins der „SZ“
in sich und hat längst selbst Spuren hin-
terlassen. Nicht nur in „Nido“, dem
„NEON“-Ableger für junge Eltern („So
hält die Liebe. Wie es gelingt, im Famili-
enalltag ein Paar zu bleiben“). Auch di-
verse andere Printmedien haben sich die
NEON-Sache zu eigen gemacht, zum
Beispiel die Idee, Ressortnamen nicht
mehr klassisch zu betiteln. Zeitungsbü-
cher wie „Immobilien“ oder „Gesell-
schaft“ nennen sich heute „Wohnen“
oder „Leben“. „Sehen“ und „Fühlen“,
„Wissen“ und „Kaufen“ – so heißen die
Ressorts Politik, Gesellschaft und Kultur
bei „NEON“ schon immer.

SPRECHEN SIE FEUILLETON?

MARC REICHWEIN

N wie „NEON“

Berliner Lebensgefühl, in
München produziert und
auf dem Land konsumiert

HARTMUT REGITZ

Nur das Amt des Lordsiegelbe-
wahrers der Ballett-Klassik zu
bekleiden, das reicht auch im oft

konservativen London nicht mehr. Das
Publikum hätte gern Neues, und Kevin
O’Hare hat als derzeitiger Direktor des
Royal Ballet insofern seine Konsequen-
zen daraus gezogen, indem er in letzter
Zeit gleich drei choreografische Hoff-
nungsträger an seine Kompanie gebun-
den hat. 

Wayne McGregor, einst von Reid An-
derson in Stuttgart als ein junger Wilder
entdeckt, fungiert dabei als Resident
Choreographer. Sein Kollege Christo-
pher Wheeldon, inzwischen als Erneue-
rer des traditionellen Repertoires welt-
weit gefragt, darf sich seit dieser Spiel-
zeit Artistic Associate nennen. Artist in
Residence wiederum ist Liam Scarlett,
wie Wheeldon ein ehemaliges Ensemble-
mitglied, das sich, noch nicht mal 30,
nach ersten Erfolgsarbeiten ganz der
Choreografie widmen will.

Dem milchgesichtigen Benjamin hat
O’Hare mit „Hansel and Gretel“ ein ers-
tes abendfüllendes Ballett anvertraut –

kein Kinderstück, wie man aufgrund sei-
nes Titels vielleicht annehmen könnte,
sondern ein Auftragswerk, das nicht zu-
letzt auch seinen Aufführungsort reflek-
tiert. Das Linbury Studio Theatre liegt
sozusagen im Souterrain des Covent
Garden. So wie man hinuntersteigt in
die Black Box des Balletts, steigt man
auch hinunter in die Niederungen der
menschlichen Psyche. 

Scarlett erzählt nicht das Märchen, so
wie man es von den Geschichten der Ge-
brüder Grimm oder der Oper eines
Humperdinck her kennt. Hansel und
Gretel sind vielmehr hineingeboren in
ein amerikanisches Familiendrama der
Fünfzigerjahre, wie man es aus vielen
Filmen kennt. Die Mutter ist bloß noch
eine Bild gewordene Erinnerung. Der Va-
ter: ein Versager, der seinen ganzen
Frust in Alkohol ertränkt. Seine Neue:
Kellnerin in einer Fastfood-Kette. Kein
Wunder, wenn Hansel und Gretel da die
Flucht ergreifen.

Der Sandmann kommt ihnen da gera-
de recht. Dem Kühlschrank entsteigend,
gleicht er Charlie McCarthy bis aufs ge-
lackte Haar. Die Bauchrednerpuppe, die
später in so vielen Horrorstreifen eine

Rolle spielt, entführt die beiden denn
auch nicht ins Reich der eigenen Träu-
me. Der Dummy lockt die Kinder in ein
Puppenhaus, das keine Hexe, sondern
ein Psychopath, Mörder und Kinder-
schänder bewohnt: eine durchaus plausi-
ble Weiterung der Vorlage, die nicht von
ungefähr an den Fall Kampusch erinnert,
an Josef Fritzl oder an das dreifache Kid-
napping Ariel Castros.

So weit, so schlimm. Jon Bausor trifft
mit seinem Bühnenbild den Nagel realis-

tisch auf den Kopf, und Dan Jones steu-
ert einen Soundtrack bei, der genau zur
Story passt. Allein, Liam Scarlett findet
nicht jedes Mal zu albtraumhaften Bewe-
gungsbildern, die den Zuschauer im In-
nersten erschaudern lassen. Jede Person
ist präzise porträtiert. Auch ist das tän-
zerische Potenzial der Interpreten so of-
fensichtlich, dass Scarlett auf den Spit-
zenschuh durchaus hätte verzichten
können. Bei all diesem Belastungsmate-
rial, das Scarlett aufarbeitet, sollte man

meinen, dass auch das Ballett eigentlich
am Boden bleiben könne.

Anders bei „Raven Girl“, das Wayne
McGregor von einer neuen Seite zeigen
soll. Gemeinsam mit der amerikanischen
Schriftstellerin und Bilderbuch-Illustra-
torin Audrey Niffenegger (“Die Frau des
Zeitreisenden“) hat er ein Ballett entwi-
ckelt, das sich ausnahmsweise nicht auf
Erkenntnisse der Hirnforschung oder
anderer Humanwissenschaften beruft.
Vielmehr vertraut er zum ersten Mal al-
lein der Kraft der Fantasie, und die lässt
einen Briefträger sich eigenartigerweise
in einen Raben zu verlieben. Mit „unge-
heuerlichen“ Folgen: Ein Kind wird bei-
den geboren, halb Mensch, halb Tier.
Will heißen: ein wunderschönes,
schwarzhaariges „Rabenmädchen“, das
zwar krächzt wie ein Vogel, dem aber
partout keine Flügel wachsen wollen.

Was noch nicht ist, kann ja noch wer-
den. In einer Anatomiestunde an der Uni
trifft sie auf einen Chirurgen, und der
verspricht, ihr Problem zu lösen. Wäh-
rend es draußen zu gewittern scheint,
verpasst ihr Dr. Frankenstein (oder wie
immer der namenlose Chirurg heißen
mag) in einem langwierigen Operations-

prozess stählerne Schwingen. Und ab
geht die Post. Sich leichtfüßig auf die
Spitze erhebend, wird das Rabenmäd-
chen endlich flügge: ein atemberauben-
der Augenblick, der über so manche cho-
reografischen Schwächen der „new fairy-
tale“ hinwegtröstet. Denn das ist der
Querdenker Wayne McGregor ganz of-
fensichtlich nicht: ein Erzähler, der be-
wegend die Selbstfindung eines Zwitter-
wesens begreiflich machen kann. In Er-
innerung bleiben eher die schattenhaf-
ten Vogelschwärme, die Ravi Deepres
immer wieder über die Leinwand wir-
belt, die schwarze Bühnensilhouetten
Vicki Mortimers, die sich manchmal be-
drohlich über den Rundhorizont heben.
Sich davor zu behaupten fällt schwer. 

Melissa Hamilton, mit Sarah Lamb in
der Titelrolle alternierend, gelingt es
dennoch auf eine wundersame Weise.
Wie geschaffen für den gelenkigen Be-
wegungsstil McGregors, schmiegt sie
sich ein in die schwelgerische Musik des
Filmkomponisten Gabriel Yared und ist
am Ende alles andere als eine choreogra-
fische Schimäre. Kein Wunder, dass sich
zuletzt Hals über Kopf auch noch ein Ra-
benprinz in das Mädchen verliebt.

Die Neue von Hänsel und Gretels Papa jobbt bei McDonald’s
Ein Grimms-Märchen-Remix und „Raven Girl“: Zum Saisonschluss müht man sich am Londoner Royal Ballet um neue Erzählformen

Auf dem Boden geblieben: Sarah Lamb als Rabenmädchen in der gleichnamigen
Koproduktion von Wayne McGregor und der Schriftstellerin Audrey Niffenegger
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MANUEL BRUG

F rauen und Männer passen
nicht zueinander. Das ist eine
Plattitüde, aber auf viel mehr
lassen sich die Inhalte von
Jürgen Flimms drittem „In-

fektion!“-Festival an der Berliner Staats-
oper nicht reduzieren. Alles geht hier,
und der munter polystilistische Inten-
dant möchte seine Tage der Neuen Mu-
sik zum Spielzeitausgang trotz des unap-
petitlich nach Krankenhaus, Eiter und
Ekel klingenden Titels vor allem als An-
gebot und Einladung verstanden wissen,
sich anstecken zu lassen vom Bazillus
des Innovativen. Na ja, wenn alte Män-
ner modisch sein wollen. 

Und ob im bereits ferienleeren, dies-
mal auch heißen Berlin nun gerade die
Touristen gleich zu zwei Uraufführun-
gen, der Premiere einer Übernahme von
der Ruhrtriennale 2011 und sogar noch
zu einer dem Festival unmittelbar voran-
geschalteten Neuproduktion kommen
wollen? Flimm fordert jedenfalls zum
Saisonfinale heraus, wo die Deutsche
Oper längst schon renovierungsdunkel
ist, aber immerhin mit glänzenden kon-
zertanten Aufführungen von Bizets „Per-
lenfischern“, Verdis „Attila“ und Pierre-
Louis Dietschs „Das Geisterschiff“ als
Alternative zu Wagners „Holländer“ Le-
benszeichen gibt und die Komische
Oper operettig schunkelt sowie mit den
gebündelten Novitäten des ersten Bar-
rie-Kosky-Jahres Bilanz zieht.

Jürgen Flimm selbst hatte in seiner
Zeit als Ruhrtriennalen-Intendant einen
schönen Erfolg mit Willy Deckers Duis-
burger Rauminszenierung von Frank
Martins statischer „Tristan“-Paraphrase
„Le vin herbé“ gefeiert. Den wollte er
jetzt gern in Berlin wiederholen, wo man
das statisch monochrome Stück für

zwölf Sängersolisten, sieben Streicher
und Klavier bereits kennt. Und man mag
Katie Mitchells Inszenierung, die dies-
mal auf ihr sedierendes Videoklimbim
verzichtet, die sensible Ernsthaftigkeit
nicht absprechen. Doch ihre einzige
Idee, das von dem Schweizer Komponis-
ten als „weltliches Oratorium“ konzi-
pierte, sattsam bekannte Geschehen um
das Liebespaar Tristan und Isolde als
Theater auf dem Theater zu erzählen,
schafft noch eine zusätzliche Identifika-
tionshürde zu Martins überhaupt nicht
dramatisch bewegter, weitgehend rezita-
tivischer Musik.

Wir sind zur Entstehungszeit 1942 im
Krieg in einem halbzerstörten Theater.
Zwischen Trümmern spielt eine
schwarzgekleidete Truppe im Halbdun-
kel sich und uns als Versicherung des
Menschseins das Minimum an Handlung
mit diese schlicht verdoppelndem Aktio-
nismus vor. Aus den hervorragenden
Einzelstimmen lösen sich mit vorbild-
hafter Identifikation der mitunter grelle
Matthias Klink als Tristan und die wun-
dervoll matt leuchtende Anna Prohaska
als Iseut La Blonde zum intensiven Spiel
von Frank Ollus Staatskapellchen. Man
nickt das ab, Ergriffensein geht anders.

Bei der eigentlichen „Infektion!“ wer-
den neben dem Kontinuum einer weite-
ren Kammeroper des Japaners Toshio
Hosokawa und der schrill stöhnenden,
14-teiligen Sopransoloszene „Récitat-
ions“ von Georges Aperghis in der Werk-
statt des Schillertheaters gleich zwei Ur-
aufführungen inszeniert bzw. injiziert:
„For the Disconnected Child“ von Falk
Richter als Kopoduktion mit der Schau-
bühne und Helmut Oehrings „Asche-
mond“, was einmal als ergänzende Über-
malung von Henry Purcells Sommer-
nachtstraum-Variation „The Fairy
Queen“ geplant war. 

Beide Stücke sind aufwendig, mit Mo-
tiven überladen und viel zu lang geraten,
gefallen sich in der Verzweiflung isolier-
ter Charaktere, einmal als aktuelle Ana-
lyse der bestehenden Zustände einer
vereinsamten Firmenchefin, dann als
Grau-in-Grau-Retrospektive einer sehr
dysfunktionalen Familie. Man nimmt
das schnell angeödet zur Kenntnis, är-
gert sich bald über das Nichtverhältnis
von massivem Einsatz der Mittel und in-
haltlich spärlicher Wirksamkeit.

Falk Richter bemüht als schreibender,
regieführender und sogar choreografie-
render Überkreator Sänger, Tänzer,
Schauspieler, einen als männlicher
Björk-Klon seinen Weltschmerz jam-
mernden isländischen Songwriter und
gleich sieben Komponisten. Er selbst hat
bereits Tschaikowskys Beziehungsdrama
„Eugen Onegin“ inszeniert und inte-
griert jetzt, neben Schuberts „Winterrei-
se“ als recyceltes Readymade die moder-
nisierte Figur der Tatjana. 

Zwischen Kindern, Arbeit, verständ-
nisloser Skype-Mutter und Kurzzeit-
Lovern aus dem Dating-Portal breitet
Richter auf zwei coolen Wohnwabeneta-
gen seine üblichen Floskeln beziehungs-
gestörter City-Normanden aus. Und
doch lässt er seine Figuren nie wirklich
an die Rezipienten ran. Man taucht ein
in einen geschmacksfaden Flow sattsam
bekannter, kaltbunt ausgeleuchteter
Emotionspartikel, die sich während des
immer wieder beschworenen Kreislaufs
aus gewollter Nähe und realer Ferne ste-
tig neutralisieren und auf Distanz halten.
Am Ende hat man sich höchstens festge-
saugt am verzagt klagenden Gesichts Ur-
sina Lardis.

Der (zu) vielbeschäftigte Helmut Oeh-
ring hat mit Marlis Petersen, Tatjana
Ariana Baumgartner dem ätherisch-erdi-
gen Countertenor Bejun Mehta, Topi

Lehtipuu und Roman Trekel eine erst-
klassige Mannschaft auf der Schiller-
theater-Bühne. Johannes Kalitzke und
Benjamin Bayl halten mit Klangspan-
nung Staatskapelleninstrumentalisten
sowie die Akademie für Alte Musik an,
Claus Guth suggeriert einmal mehr in
Christan Schmidts mal leerem, mal mit
Fifties-Möbeln ausgestattetem klaustro-
phobischem Drehbühnenwohnungs-
schlauch mystisch filmische Zimmer-
schlachtatmosphäre durch die Ulrich
Matthes wandelt, Sylvia Plath rezitie-
rend und von einer Gebärdensolistin ge-
führt. Er erlebt als Flashbacks noch ein-
mal, wie sich seine durch diverse Seiten-
sprünge in der Familie traumatisierte
Mutter umbringt.

Shakespeare, Stifter, Heine und die
anderen, alles ist so traurig und duster.
Die Macher verstecken sich hinter ei-
nem Wust vom diskontinuierlichen
Fremdtexten und Haltungen dritter,
der durchaus stimmungsvolle, schnell
eintönige Abend wirkt so bald wie aus
zweiter Hand: anderswo schon besser,
zielgenauer gesehen. Oehring schafft
schartige Klangflächen, aus dem Gra-
ben röhren die Gitarrensolisten und
schreien auch noch dazu, so wie am En-
de der unerschrockene Matthes, wäh-
rend die angerauten Purcell-Lieder ste-
tig Inseln der Ruhe streuten. Das weckt
partiell Interesse, bleibt aber verspon-
nen in seinem Kokon aus Befindlich-
keit, Routine und Versatzstücken einer
weichgekauten Moderne. Vor einer Vi-
rus-Übertragung mit bleibendem Scha-
den muss bei dieser „Infektion!“ also
keiner Angst haben.

Termine Aschemond: 25., 28. Juni; 
For the Disconnected Child: 25., 29., 
30. Juni; Hanjo: 24., 30. Juni; 
Récitations: 26., 27., 29., 30. Juni

Hüstel, Hüstel
Das Festival mit experimenteller Musik, das an der Berliner Staatsoper die Saison
beschließt, nennt sich großspurig „Infektion!“ Ansteckungsgefahr besteht aber keine

Im Barbiehaus der Moderne: Falk Richters „The Disconnected Child“
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reichte, ansonsten war „unter Wasser“
ein Fall für Schiffbrüchige. Doch dann
kam Hans Hass, der Wiener mit einem
Namen so zackig wie Neptuns Dreispitz.

Ein wenig stiller war es in den letzten
Jahrzehnten um ihn geworden. Gern
empfing er Journalisten noch in seinem
stillen Kämmerlein, seinem Büro irgend-
wo in der Nähe des Wiener Stephans-
doms im vierten Stock, um mit ihnen zu
plaudern. „Den genügsamen Emeritus“
hätte Spitzweg hier malen können, abge-
tretenes Parkett, drei mal drei Meter,
das Mobiliar einer ältlichen Studierstu-
be, Fenster zum Hof. Die Encyclopedia
Britannica über der Couch, die ange-
staubten Devotionalien eines notori-
schen Weltreisenden an der Wand. Was
für ein enger Horizont für diesen Mann.
Doch er gab sich damit zufrieden. Mit
der Souveränität des Grandseigneurs,
der ganz andere Horizonte überwunden
hatte. Der der Menschheit den Blick un-
ter jene gewaltige, nasse Decke er-
schloss, die drei Viertel der Erdoberflä-
che zudeckt. Einer Menschheit, die dem
Binnenländer Hans Hass all das gar
nicht abnehmen mochte, was er vorgab,
unter Wasser gesehen zu haben. Der erst
Unterwasserkameras erfinden musste,
um Beweise vorzulegen für seine Tête-à-
têtes mit dem Hai und anderen Unge-
heuern. „Man muss sie anschreien“, lau-
tete sein Überlebensrezept.

Ein wenig hatte er es sich selbst zuzu-
schreiben, dass man seine Erzählungen
aus dem Riff und den ozeanischen Tie-
fen nicht für bare Münze nahm. „Ich war
immer ein großer Bluffer“, gestand er
bereitwillig. Und meinte wohl vor allem:
Einen Schneid hatte ich schon. Einen
Schneid hatte er auch immer noch als
Mittachtziger in schwarzer Hose und T-

Shirt und den weißen Turnschuhen,
deren Sohlen er ans Tischbein
stemmte. Vielleicht nicht mehr ganz
der Traumschwiegersohn, der er da-
mals, vor 50 Jahren, in der westli-
chen Welt war, aber den Herzens-
brecher nahm man ihm noch lange
ab. Viele Frauen seien auf ihn zuge-
gangen, sagte er. Aber er habe nicht
recht umgehen können mit ihnen.
Erst Lotte habe ihm die Spielregeln
beigebracht. Lotte, erst Assistentin,

später Gattin, Unterwassermodell,
Beraterin, Mitgarantin seines Erfolgs.

„Keine Grotte ohne Lotte“ hieß es in
den 50er-Jahren. 

Unglücklich verliebt ist er 1937, er
sucht auf seiner Abiturreise Ablenkung
am französischen Mittelmeer, wo er ei-

ULLI KULKE

M it wem ist er nicht alles
verglichen worden. Da-
mals, zwischen den
30er- und 50er-Jahren,
als er der große Popstar

zwischen Berlin und Kalifornien war,
der, als das Zeitalter der Entdeckungen
eigentlich zu Ende schien, die Mensch-
heit darauf aufmerksam machte: Wir ha-
ben noch etwas vergessen, nämlich den
mit Abstand größten und zauberhaftes-
ten Lebensraum – die Ozeane. Mit
Wernher von Braun setzte man ihn auf
eine Stufe, mit Kolumbus, mit Leonardo
da Vinci. Der „Spiegel“ bezeichnete ihn
als eine Mischung aus Bernhard Grzimek
und Tarzan, Wissenschaftler und Aben-
teurer zugleich, einer der Pioniere des
„Scientainment“, der den Raubbau an
den Meeren beklagte und die Riffe
schützen wollte, der uns mit seinen For-
schungen bestens unterhielt, der seine
Zeitgenossen mit hinabführte ins zuvor
so gänzlich unbekannte Reich der Kra-
ken und Korallen.

Hans Hass starb am 16. Juni. Erst am
Samstag, nach seiner Beerdigung, wurde
sein Tod bekannt gegeben. 94 Jahre alt
ist er geworden, der Oscarpreisträger,
Gewinner des ersten Preises der Bienna-
le in Venedig und anderer Trophäen, die
er für einige seiner mehreren Dutzend
Dokumentarfilme („Menschen unter
Haien“, „Schüsse in der Tiefe“) ein-
heimste. Ein Vielfaches an Büchern ver-
öffentlichte er, übersetzt in unzählige
Sprachen.

Was heute, da wir von furiosen Fil-
men und Fotos aus der Unterwasserwelt
überschüttet wurden, schwerfällt, sich
vorzustellen: Bis in die 30er-Jahre gab
es nichts dergleichen, gar nichts. Die
Technik war noch nicht erfunden.
Erst Hans Hass hat sie uns geliefert.
Später gab er bis in die 70er-Jahre
hinein die Standards vor für die
Unterwasserfotografie, mit der Fi-
sche und Korallen abgebildet wer-
den konnten, wie es mit Elefanten
und Löwen schon seit 100 Jahren
zum guten Ton jeder Weltreise ge-
hört hatte. Doch nicht allein das
Problem der Technik hatte damals
den Blick unter die Wasseroberflä-
che verbaut: Abgesehen vom flachen
Strand wollte sich niemand in das
Reich des Haifischs und der unbekann-
ten Monster wagen. Warum auch? Was
nutzbar war, holten die Fischer unbese-
hen mit ihren Netzen nach oben. Das
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5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  Ta-
gesschau    9.05  ¥ g Rote Rosen    9.55  ¥ 

g Sturm der Liebe    10.45  ¥ g Brisant 
11.00  Tagesschau    11.05  g ARD-Buffet 
12.00  Tagesschau    12.15  g ARD-Buffet 
13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen Telenovela
15.00  Tagesschau
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ Tagesschau
16.10  ¥ g Elefant, Tiger und Co.
17.00  ¥ Tagesschau
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe
18.50  Großstadtrevier Krimi-Serie 

Mit Pfand und Siegel
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft

Neuromarketing
19.50  ¥ Wetter / Börse
20.00  ¥ Tagesschau
20.15  ¥ Der Bauhaus/OBI-Check
21.00  ¥ Hart aber fair Pillen, 

Vorsorge, Gentest – ist 
Gesundheit programmierbar? 
Gäste: Hannes Jaenicke, Birgit 
Fischer, Jens Spahn, Dr. Arno 
Theilmeier, Dr. Werner Bartens

22.15  Tagesthemen
22.45  ¥ g Die Story im Ersten

Lohnsklaven in Deutschland 
23.30  ¥ g Geschichte im Ersten

 0.15  Nachtmagazin
 0.35  ¥ g Tatort: Letzte Tage

TV-Krimi, D 2013 (Wh.)
 2.10  ¥ g Hart aber fair (Wh.)        

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
   9.05  g Volle Kanne  – Service täglich  
   10.30  Notruf Hafenkante Der Neue    11.15  
SOKO Köln Tod eines Aupair-Mädchens 
   12.00  heute    12.10  drehscheibe Deutsch-
land    13.00  ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Der Star auf meiner Couch
   15.00  ¥ heute
   15.05  Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  WISO U.a.: Technik-Ideen für 

Daheimgebliebene 
   20.15  ¥ g Die Tote ohne Alibi

Kriminalfilm, D 2012. Mit Maxi-
milian Simonischek, Katharina 
Böhm, Gerhard Wittmann
Regie: Michael Schneider

   21.45  ¥ heute-journal
   22.15  ¥ g Bank Job Kriminalfilm, 

GB/USA/AUS 2008. Mit Jason 
Statham, Saffron Burrows, 
Stephen Campbell Moore

    0.00  heute nacht
    0.15  ¥ g Die Vermissten Drama, 

D 2012. Mit Luzie Ahrens
    1.35  auslandsjournal – 

die doku (Wh.)
      2.05  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)            

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
   10.00  g Schicksale – und plötzlich ist 
alles anders    11.00  Richterin Barbara 
Salesch    12.00  Richter Alexander Hold 
   14.00  g Familien-Fälle

Doku-Soap
   16.00  g Messer, Gabel, Herz

Das Blind-Date-Dinner
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis

Doku-Soap. Sexbombe im 
Kleingartenverein

   17.30  g Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders Doku-Soap
Letzte Chance

   18.00  g Navy CIS
Krimi-Serie. Wie ein wilder 
Stier / Beweise
Mit Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Cote De Pablo

   19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g The Mentalist

Krimi-Serie. Keine Rose ohne 
Dornen / Ein Akt der Liebe

   22.15  Planetopia
U.a.: „Ich bin ein Berliner“ – So 
gehen Zitate in die Geschichte 
ein / Heiteres Firmament: War-
um ist der Himmel blau?

   23.00  g Spiegel TV – Reportage
Bis zum letzten Schlag – 
Der Kampf des Andreas Sidon

   23.30  g 24 Stunden
CIS Verkehrsunfall – 
Crash-Cops im Einsatz

    0.30  g The Mentalist (Wh.)
    2.10  g Navy CIS (Wh.)          

   5.10  g Explosiv – Weekend (Wh.)    6.00  
g Punkt 6    7.30  g Alles, was zählt    8.00  
g Unter uns    8.30  g Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  g Punkt 9    9.30  
SOKO Familie    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste ge-
meinsame Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Betrugsfälle
   17.30  g Unter uns
   18.00  g Explosiv

Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles, was zählt
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Serie
   20.15  Rach deckt auf

Christian Rach will wissen, wo 
unser Essen wirklich her-
kommt. Stimmt alles, was auf 
der Verpackung steht und was 
bedeutet das alles überhaupt?

   21.15  Die Versicherungsdetektive – 
Der Wahrheit auf der Spur
Dokumentationsreihe

   22.15  g Extra – Das RTL Magazin
   23.30  30 Minuten Deutschland
    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  10 vor 11
    0.55  Die Versicherungsdetektive

Dokumentationsreihe (Wh.)
    1.50  g Extra (Wh.)          

   5.00  Still Standing    5.45  Das A-Team 
(Wh.)    8.15  Die Schnäppchenhäuser 
   9.15  Frauentausch Heute tauschen Con-
ny (41) und Barbara (45) die Familien 
   11.15  g Family Stories Teenie-Mütter 
(7)    12.10  g Köln 50667    13.10  g Ber-
lin – Tag & Nacht Doku-Soap
   14.15  Der Trödeltrupp

Das Geld liegt im Keller
   15.05  Der Trödeltrupp
   16.00  Privatdetektive im Einsatz

Doku-Soap. Bis auf die Haut / 
Wisch und weg

   17.00  g X-Diaries
Love, sun & fun. Überraschen-
der Besuch (5) / Das fünfte Rad 
am Wagen / Schwer verliebt / 
Der Club der reichen Töchter

   18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  RTL II News
   20.15  Die Geissens 

Einen Tag vor Shanias Geburts-
tag laufen die Vorbereitungen 
in der Luxusvilla der Geissens. 
Carmen und Robert planen 
eine Überraschungsparty für 
ihre Jüngste mit dem Motto 
„Love and Peace“.

   21.15  g Miami heiß – Anninas 
American Dream

   23.00  g Die Wollersheims 
   23.50  g exklusiv – die reportage
    0.45  g Grip Motormagazin
    1.30  Ärger im Revier

Auf Streife mit der Polizei          

12.00  Thema    13.15  Dokumentation    14.00  
Vor Ort    15.15  Der lange Weg zur zwei-
ten Chance    16.00  Thema    17.15  Aktuelle 
Reportage    17.45  Vor Ort    18.00  Aktuelle 
Reportage    18.30  Die Elbe von oben 
(Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  g Per-
sien – Die Erbschaft des Feuers    21.00  
Verschollen im Sandmeer    21.45  ¥ heu-
te-journal    22.15  Unter den Linden    23.00  
Der Tag    0.00  Unter den Linden    0.45  g 

Persien – Die Erbschaft des Feuers    1.30  
Verschollen im Sandmeer    2.15  Auf Ent-
deckerreise durch Kanadas Norden        

     12.30  Arte-Journal    12.45  ARTE Repor-
tage (Wh.)    13.00  g 360° – Geo Repor-
tage    13.55  g Der Mann, der zu viel 
wusste Thriller, USA 1956    15.50  g Ma-
dagaskar    16.35  X:enius (Wh.)    17.05  g 

Die Königsetappen der Tour de France 
(1/5)    17.30  g Mit Schaufel und Laptop 
   18.25  An der Nordseeküste (1/5)    19.10  
Arte-Journal    19.30  g Die neuen Para-
diese    20.15  g Familiengrab Thriller, 
USA 1976    22.10  g Frenzy Thriller, GB 
1972    0.00  g Der Staub Amerikas Doku-
mentarfilm, F 2011    1.40  g Metropolis           

   12.15  ¥ sonntags    12.45  Schätze der Welt 
(Wh.)    13.00  ¥ ZIB    13.25  Netz Natur              18.30  
nano    19.00  ¥ heute    19.20  Kulturzeit 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Das große 
Kleinkunstfestival 2012    21.00  kabarett.
com    21.30  Bauerfeind    22.00  ¥ ZIB 2 
   22.25  kreuz und quer    23.15  kreuz und 
quer    23.55  Reporter    0.20  10vor10    0.45  
Pixelmacher    1.15  Seitenblicke Revue 
   1.45  Slowenien-Magazin    2.10  ¥ Der 
Wolf: Auf eigene Faust (3/6) Kriminalfilm, 
N 2008    3.35  ¥ Der Wolf: Tote Hunde 
beißen nicht (4/6) Kriminalfilm, N 2008   

           14.00  g Coop gegen Kat (Wh.)    14.30  
Mr. Bean  – Die Cartoon-Serie (Wh.) 
   14.55  Cosmo & Wanda    15.25  g Bana-
na Cabana    15.50  g A Kind of Magic 
16.20 g Die Superhelden-Helfer      16.50  
Cosmo & Wanda    17.20  g Coop gegen 
Kat    17.45  g Kuzco’s Königs-Klasse 
   18.15  g American Dragon    18.45  Mr. 
Bean – Die Cartoon-Serie    19.15  g Phi-
neas und Ferb    19.45  g Meine Schwes-
ter Charlie    20.15  g Dallas    21.10  g 

Royal Pains    22.05  Mein Leben und ich 
   0.00  Will & Grace    0.25  Shop24Direct     

           13.55  õ g Fluch des Falken (Wh.)    14.10  
Schloss Einstein – Seelitz    15.00  g Ro-
meo feat. Julia  – Die HipHopHelden 
   15.25  õ g H2O    16.20  Bernard    16.25  õ 

Piets irre Pleiten    17.10  õ g Muddeler-
de    17.30  õ g Kein Keks für Kobolde 
   17.55  Das Zauberkarussell    18.15  õ g 

Babar und die Abenteuer von Badou 
   18.40  Siebenstein Mini    18.50  Unser 
Sandmännchen    19.00  g Peter Pan 
   19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo! 
   20.00  Ki.Ka Live    20.10  õ g Tracy Bea-
ker kehrt zurück    20.35  õ g Baxter   

8.30  Sport-Quiz    11.30  Bundesliga aktu-
ell spezial Pep-Tag mit Pressekonferenz 
14.30  Die PS-Profis (Wh.)    15.25  Golfto-
tal News    15.30  Clipmasters    16.00  Sto-
rage Wars        17.30  Die PS-Profis (Wh.) 
18.30  Bundesliga aktuell spezial Mit 
Pep-Tag    19.30  Clipmasters (Wh.)    20.00  
Funny Breaks (Wh.)    20.15  Fußball 
21.15  Bundesliga aktuell spezial High-
lights vom Pep-Tag    22.15  Storage Wars 
(Wh.)      23.15  Repo Games – Der Kampf 
ums Auto    23.45  Funny Breaks(Wh.) 
0.00  Sport-Clips    0.30  Sport-Clips (Wh.)                                       

           12.30  g Snooker: World Main Tour 
(Wh.)    14.00  g Fußball: U20-WM    15.00  
g Fußball: U20-WM (Wh.)    16.15  g 

Radsport    16.30  g Radsport    16.45  g 

Fußball: U20-WM Live aus Istanbul (TRK) 
Gruppe A, 2. Spieltag: Frankreich  – USA 
   19.00  g Fußball: U20-WM    20.00  g 

Fußball: U20-WM Live aus Istanbul (TRK) 
Gruppe A, 2. Spieltag: Spanien  – Ghana 
   22.00  g Radsport (Wh.)      22.30  Eurosport 
Top 10    23.00  Horse Racing Time    23.15  
WATTS Sportzapping    23.30  g Fußball: 
U20-WM (Wh.)    0.30  g Radsport (Wh.)      

  N-TV:  18.20  Telebörse    18.35  Ratgeber – 
Hightech    19.05  „Spiegel“-TV Magazin 
   20.05  Hitler privat    21.05  Hitler privat 
   22.05  Hitler: Chronologie des Bösen 
   22.45  Telebörse    23.10  Hightech-Nazi-
jagd    0.05  Der Super-Apache    0.55  Droh-
nen – Unbemannt und tödlich 
  N24:        19.05  sonnenklar.tv    20.10  g Die 
geheimen Waffenpläne der Nazis 
   21.15  g Apokalypse Hitler – Der Auf-
stieg    22.15  g Apokalypse Hitler – Der 
Führer    23.15  Hitlers Stealth Fighter 
   0.05  Das UFO-Projekt der Nazis    

       13.30  Eisenbahn-Romantik    14.00  ¥ g 

NDR aktuell    14.15  Bilderbuch Deutsch-
land    15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  Im 
Bann der Pferde    16.00  ¥ g NDR aktu-
ell    16.10  ¥ Blankenese    17.10  ¥ Nas-
horn, Zebra & Co.    18.00  Ländermagazi-
ne    18.15  ¥ g Die Nordreportage    18.45  
DAS!    19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  Heinz Erhardt ist 
Kult! Dokumentarfilm, D 2013    21.45  ¥ 

NDR aktuell    22.00  g Gefragt – Gejagt 
   23.00  Die klügsten Kinder im Norden 
   0.30  ¥ Landpartie (Wh.)               

     13.00  ¥ Servicezeit Reportage    13.30  ¥ 

In aller Freundschaft    14.15  ¥ Mord ist 
ihr Hobby    15.00  ¥ Planet Wissen    16.00  
¥ WDR aktuell    16.15  daheim & unter-
wegs    18.00  Lokalzeit    18.05  ¥ Hier und 
heute    18.20  ¥ Servicezeit    18.50  ¥ Ak-
tuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  ¥ g Könnes kämpft 
   21.00  ¥ markt    21.45  ¥ WDR aktuell 
   22.00  ¥ g Die Story    22.45  ¥ g West-
end    23.15  ¥ Tagesschaum    23.25  ¥ 23. 
Deutscher Kamerapreis 2013    1.00  g 

Domian    2.00  Lokalzeit (Wh.)              

             15.15  Die Schätze der Papua    16.00  hallo 
hessen    16.45  Hessenschau kompakt 
   17.00  hallo hessen    17.50  Hessenschau 
kompakt    18.00  Maintower    18.20  ¥ Bri-
sant    18.50  service: zuhause    19.15  Alle 
Wetter!    19.30  Hessenschau    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Kein schöner Land    21.00  
Hansi Hinterseer    22.30  Hessenschau 
kompakt    22.45  Der Staatsanwalt hat 
das Wort: Vater, Mutter, Kind TV-Krimi, 
DDR 1991    23.50  ¥ Drei verliebte Diebe 
Krimikomödie, USA 2009    1.15  Hessen-
Reporter    1.45  Maintower (Wh.)                

  RBB:  18.25 rbb wetter       18.30  ZiBB    
19.25  rbb wetter    19.30  Abendschau 
   20.00  ¥ Tagesschau    20.15  Tatort: Bit-
teres Brot TV-Krimi, D 2004    21.45  rbb 
aktuell    22.15  Polizeiruf 110: Alptraum 
TV-Krimi, DDR 1981    23.45  Mord ist ihr 
Hobby    1.15  Abendschau (Wh.) 
  MDR:        18.54  Unser Sandmännchen    19.00  
Regional    19.30  ¥ MDR aktuell    19.50  
Mach dich ran!    20.15  ¥ Afrika ruft nach 
Dir Romanze, D/A 2012    21.45  ¥ MDR ak-
tuell    22.05  ¥ Fakt ist ...!    22.50  ¥ Mephis-
to Drama, D/A/H 1981    1.15  ¥ artour   

  BR:  18.00  ¥ Abendschau    18.45  ¥ Rund-
schau    19.00  ¥ Querbeet    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  ¥ Weida mi-
tanand    22.15  ¥ Rundschau-Magazin 
   22.30  ¥ Das Leben mit der Flut    23.00  
Nachtlinie    23.40  Lese-Zeichen    0.10  ¥ 

Dahoam is Dahoam (Wh.)    
         SWR:              21.45 Landesschau aktuell BW 
      22.00  Sag die Wahrheit    22.30  g Meister 
des Alltags    23.00  Wie geht’s eigentlich 
Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-
Sayn?    23.30  Marathon Boy    1.00  Länder – 
Menschen – Abenteuer (Wh.)   

   5.45  g Blockbuster TV  – Making of 
   5.55  Tarzan und die verlorene Stadt 
Abenteuerfilm, AUS/D/USA 1998. Mit Cas-
per Van Dien, Jane March    7.45  g Die 
Wutprobe Komödie, USA 2003 (Wh.) 
   9.50  g Tron: Legacy Science-Fiction-
Film, USA 2010 (Wh.)    12.15  Scrubs – Die 
Anfänger    13.10  g Two and a Half Men 
   14.10  The Big Bang Theory
   15.35  g How I Met Your Mother
   17.00  g taff

Moderation: Annemarie 
Warnkross, Daniel Aminati

   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons

Zeichentrick-Serie. Klassen-
kampf / Der Videobeichtstuhl

   19.05  g Galileo
Moderation: Aiman Abdallah

   20.15  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie. Nedtro-
polis / Der weinende Dritte

   21.15  g The Big Bang Theory
Sitcom. Ein Traum von Bolly-
wood / Der Mann der Stunde / 
Ich bin nicht deine Mutter / 
Das Juwel von Mumbai
Mit Johnny Galecki, Jim 
Parsons, Kaley Cuoco
Regie: Mark Cendrowski

   23.10  g Wilfred Comedy-Serie 
Angst / Akzeptanz

    0.05  The Big Bang Theory (Wh.)
    1.50  g Wilfred (Wh.)
    2.30  Family Guy
    2.50  g Futurama        

   5.00  g Achtung Kontrolle    6.00  Aben-
teuer Alltag – so leben wir Deutschen 
   7.00  Abenteuer Alltag  – so leben wir 
Deutschen    8.00  Unsere kleine Farm 
   9.00  Ein Engel auf Erden    10.00  Char-
med  – Zauberhafte Hexen    11.00  g 

Ghost Whisperer – Stimmen aus dem 
Jenseits    11.55  Cold Case – Kein Opfer 
ist je vergessen    12.50  g Navy CIS 
   13.50  Charmed – Zauberhafte Hexen 
   14.45  g Ghost Whisperer –

Stimmen aus dem Jenseits
   15.40  Cold Case – Kein Opfer ist 

je vergessen Krimi-Serie
   16.40  News
   16.50  g Navy CIS
   17.45  g Abenteuer Leben – 

äglich neu entdecken
   18.55  g Achtung Kontrolle
   20.15  g Hellboy

Actionfilm, USA 2004
Mit Ron Perlman, John 
Hurt, Selma Blair
Regie: Guillermo del Toro

   22.45  Shaft – Noch Fragen?
Actionfilm, D/USA 2000
Mit Samuel L. Jackson, 
Jeffrey Wright, Christian Bale, 
Busta Rhymes
Regie: John Singleton

    0.45  g Hellboy
Actionfilm, USA 2004 (Wh.)

    3.06  Late News
    3.10  Shaft – Noch Fragen?

Actionfilm, D/USA 2000 (Wh.)
    4.40  The Shield Krimi-Serie  

   5.40  g Mieten, kaufen, wohnen    6.40  
Mieterzoff    7.40  g Unter Beobachtung 
Mein Mann, seine Mutter und ich    8.40  g 

Verklag mich doch!    9.40  g Hilf mir 
doch! Kein Wort    10.45  vox nachrichten 
   10.55  g Mieten, kaufen, wohnen    12.00  
g Shopping Queen    13.00  g Verklag 
mich doch! Schwarze Tage 
   14.00  g Hilf mir doch!
   15.00  g Shopping Queen

Motto in Köln: „Woodstock! 
Style dich für eine hippe 
Flower-Power-Party!“

   16.00  g Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise Tag 1: Selda und 
Safak/Puchheim

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Tag 1: Nora/Hannover 
   20.00  Prominent!
   20.15  õ g CSI – New York

Krimi-Serie. Undercover
Mit Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper

   21.15  g Grimm Mystery-Serie
Blutige Botschaft
Mit David Giuntoli, Russell 
Hornsby, Silas Weir Mitchell

   22.15  g Burn Notice
Krimi-Serie. Seitenwechsel

   23.10  Life Krimi-Serie. Vergraben
   23.55  vox nachrichten
    0.20  g Grimm (Wh.)
    1.05  õ g CSI:NY Krimi-Serie
    1.45  g Burn Notice (Wh.)
    2.30  Life (Wh.)        

  Die Tote ohne Alibi
 20.15  | ZDF So einen Ermittler sieht man eher selten auf dem Bild-
schirm: Der Münchner Hauptkommissar Lucas Laim (Maximili-
an Simonischek) ist jung, reich, gutaussehend und Stammkunde 
des Escort-Girls Lenny. Deren Kollegin Anja arbeitete, bevor sie in 
einem Schwabinger Klub erschlagen wurde, für dieselbe Begleit-
agentur. Ein Sexualdelikt? Laim nimmt Anjas letzten Kunden ins 
Visier u  nd entdeckt üble Machenschaften hinter der Glasfassade 
eines Konzerns. – Fesselnde Story, etwas blasse Charaktere.

TV-PROGRAMM

nen US-Journalisten beobachtet. Der übt
sich in einem nie gesehenen Sport: der
Tauchjagd auf Fische mit dem Speer, die
er sich in Polynesien abgeschaut hat.
Hass lässt sich vom Schmied im Dorf ein
ähnliches Gerät fertigen, taucht ein in
die unberührte Märchenwelt, beobachtet
die Fische, wie es vor ihm niemand tat –
und hat reichlich zu berichten daheim.
Allein, es hört ihm niemand zu, ihm,
dem „Bluffer“. Doch Hass hat Ge-
schmack gefunden am Salzwasser. Für
einen Ausflug nach Dalmatien entwi-
ckelt er ein Gehäuse für eine erste Un-
terwasserkamera. Er taucht in der Kari-
bik, als der Krieg beginnt; acht Monate

lang muss er sich über die USA, Japan,
China und Russland nach Hause durch-
schlagen. In den USA erkennt man das
epochal Neue seiner Bilder, die Zeit-
schrift „Life“ kauft die Rechte daran,
bringt die große Story. Daheim wurden
sie nur klein gedruckt – in einem Aquari-
umsblatt. Die lange Reise verdient er
sich mit dem Verkauf illustrer Fische an
Restaurants, mit Bildern von Korallen
und spontanen Vorträgen über Fische.
Während der Pazifikpassage lernt er
rasch Japanisch, um bei der Ankunft in
Asien gleich mit dem Referieren fortfah-
ren zu können. Kein Problem für ihn,
der später während (!) seiner erregen-
den, langen Vorträge ebenso lange Briefe
an seine Mutter schreibt oder Tauchap-
parate entwirft. Er erfindet ein Gerät,
das ihm unter Wasser das Gleichgewicht
hält, das aus Hans Hass den ersten frei
tauchenden Mensch der Welt macht.
„Ich war mit meinen Erfindungen immer

zwei Jahre früher dran als Jacques Cous-
teau“, sagte Hass. Die beiden kannten
sich, näher kamen sie sich nie.

Ausgerechnet in einer Zeit, als in Eu-
ropa alles in Schutt und Asche fällt, be-
ginnen auch die Deutschen, die mariti-
me Unterwelt interessant zu finden.
Hans Hass zeigt sie ihnen. Als wehrun-
tüchtig gemustert, beginnt er während
des Krieges seine beispiellose Karriere
als Tauchsportler, Entertainer, Autor
und Filmemacher, als Megastar. Tausen-
de ausverkaufter Vorträge – er ist nun
Berliner – in der Urania, in der Deutsch-
landhalle, unzählige Male Titelstar, zu-
erst in der „Berliner Illustrirten Zei-
tung“. Er ist der Wanderer zwischen den
Fronten: Zwischen 1939 und 1945 organi-
siert er Tauchexpeditionen nach Skandi-
navien, in die Ägäis und in den Golf von
Neapel noch kurz vor der Invasion der
Amerikaner, als gäbe es für ihn eine Pa-
rallelwelt ohne Krieg. Für ihn, den Athe-
isten, der „immer nur das Positive sieht,
das Negative interessiert mich nicht“.
Der aber bedauert, dass er Hitler, den
Verbrecher, wie auch er sagt, nie selbst
sprechen durfte, obwohl der sein Buch
„Unter Korallen und Haien“ doch gele-
sen und geschätzt haben soll. Auch 1945
ist für Hass keine größere Zäsur. Bestsel-
ler über seine Freunde, die Haie, erschei-
nen weiter wie vom Fließband und viel-
fach übersetzt. Spiel- und Fernsehfilme
stehen weltweit auf dem Programm und
bringen ihm viel Geld ein, das er später
in sein neues Forschungsschiff steckt:
„Xarifa“, was ihm wiederum, nach der
Verfilmung der „Xarifa“-Expeditionen,
den Oscar einbringt. Irgendwann, in den
60er-Jahren, spürt Hass, dass er höher
hinauswill, er steigt an Land. Ihn reizt
es, seine Erfahrungen des Meereslebens
auf den Menschen anzuwenden. Als Ver-
haltensforscher geht er auf Weltreise,
studiert Menschen mit versteckten Ka-
meras. Er findet eine Art Weltformel, die
Energon-Theorie, die die Gesetze von
Lebewesen wie auch von Unternehmen
erklärt. Nach Erscheinen seines Buchs
„Der Hai im Management“ wird er zum
Unternehmensberater. 

Einen gänzlich zufriedenen Eindruck
machte er beim Gespräch nicht mit sei-
nem langen, langen Landgang. Die gro-
ßen Hände rieben fester aneinander, als
er von seinem schwierigeren zweiten Le-
ben erzählte, „aber bitte, die Ehe hat
trotzdem gehalten“. Jetzt wolle er wie-
der tauchen, sagte er. Doch ein Zurück
in sein abenteuerliches Leben gab es
nicht mehr für den 94-Jährigen.

Der Mann vom
Meeresgrund

Hans Hass ist tot. Er war der Erste,
der sich ins Reich des Haifischs und

der unbekannten Monster wagte
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„Keine Grotte ohne Lotte“: Hans Hass
mit Ehefrau Lotte im Roten Meer –
und beim Tauchgang mit selbstent-
wickelter Unterwasserkamera (unten)

„Ich war immer ein großer Bluffer“:
Hass’ 350-Tonnen-Schoner „Xarifa“ 

AF
P/

 S
TR

; P
A/

 D
PA

/ U
PI

PA
 / 

DP
A/

 D
PA

/ D
B

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2013-06-24-ab-22 6ceb2f8f0b056613a9e87103040a2a55



24 24.06.13 Montag, 24. Juni 2013 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe: *

DW_Dir/DW/DWBE-HP
24.06.13/1/Aaw2 JWEISSEN 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  2 4 D I E  W E LT * M O N TAG , 2 4 . J U N I 2 013

AUS ALLER WELTAUS ALLER WELT

HamburgBremen

Hannover

Leipzig

Münster

Rostock

Düsseldorf

Friedrichshafen

Saarbrücken

Köln

Kiel

München

Kassel

Stuttgart

Berlin

Dresden

Frankfurt

Nürnberg

Bali
Buenos Aires
Djerba
Honolulu
Innsbruck
Jerusalem
Kairo
Kapstadt
Mailand 
Manila
Mombasa
Neu Delhi
Rio de Janeiro
Sydney

Weltwetter heute

Temperaturrekorde

Sonne & Mond

Deutschland heute

Vorhersage

Wechselhaft mit
Schauern und kühl

Dienstag

Norden

Mitte

Süden

Mittwoch Donnerstag Freitag

Sonne Mond

05:06 21:42 22:15 06:26

Maximum 31,1° (1941), 
Minimum 3,0° (1944)

Maximum 30,6° (1983), 
Minimum 8,2° (1994)

Maximum 33,5° (2005), 
Minimum 5,4° (1964)

Angaben für Kassel

Die Wolken überwiegen, aber auch die Son-
ne scheint ab und zu. Gelegentlich gehen Schauer
nieder, im Süden und in den Mittelgebirgen regnet
es auch längere Zeit. Die Temperaturen steigen auf
13 bis 20, an der Oder auf 22 Grad. Es weht ein
mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind.

Zurzeit stellt das Wetter den Organis-
mus auf eine Belastungsprobe. Patienten mit Herz-
Kreislauf-Erkrankungen müssen sich auf Beschwer-
den einstellen. 
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CANBERRA – „Wir haben genug von die-
ser Scheiße“, verkündete die australische
Bloggerin Jennifer Wilson. Sie meint da-
mit die wiederholten sexistischen An-
griffe auf die australische Regierungs-
chefin Julia Gillard. „Jetzt schlagen die
Brüste zurück“, titelte Wilson ihren Arti-
kel und lud auf ihrem Blog ein Foto ihres
Dekolletés hoch, um ihrer Frustration
Luft zu machen. Über Twitter rief sie
dann unter dem Hashtag #ConvoyOf-
Cleavage – „Konvoi der Dekolletés“ –
schließlich andere Frauen dazu auf, es
ihr gleichzutun. Daraufhin stellten meh-
rere Hundert Frauen ihre Ausschnittbil-
der ein, einige sollen sogar an Julia Gil-
lard persönlich weitergeleitet werden. In
Australien startete die Aktion nach einer
harten Woche für Gillard, in der die Po-
litikerin mit sexistischen Beleidigungen
von Männern förmlich überhäuft wor-
den war. 

Ausgelöst hatte die Aktion jedoch eine
andere Frau. In einer Radiodiskussion
hatte die Kolumnistin Grace Collier ge-
fordert, dass Julia Gillard im Parlament
nicht so viel Haut zeigen dürfe. „Ich hal-
te es für eine Premierministerin nicht
für angebracht, ihren Ausschnitt zu zei-
gen“, sagte Collier. Das sei nichts, was
sie sehen wolle. Das sei der Tropfen ge-
wesen, der das Fass zum Überlaufen ge-
bracht habe, schrieb Wilson. Viele ande-
re Frauen schienen ihr recht zu geben,
denn auf Twitter tauchten bald so viele
Ausschnittbilder auf, dass die feministi-
sche Facebook-Gruppe „Destroy the
Joint“ sogar eine Collage aus ihnen bau-
te. Gillard war schon oft Opfer sexisti-
scher Anspielungen. Im Oktober hatte
sie daher eine Rede im Parlament gehal-
ten, in der sie den Oppositionsführer
Tony Abbott wegen Sexismus und Frau-
enhass anklagte. Barbara Barkhausen

1000 Brüste
für die
Staatschefin
Australien streitet
über Dekolleté der
Premierministerin

BERLIN
Thomas Roth wohl neuer
„Tagesthemen“-Moderator
Das Team der „Tagesthemen“-Modera-
toren ist offenbar wieder komplett: Der
langjährige ARD-Korrespondent Thomas
Roth wird heute voraussichtlich zum
Nachfolger von Tom Buhrow bestimmt,
er soll neben Caren Miosga und Ingo
Zamperoni die „Tagesthemen“ moderie-
ren. Der „Tagesspiegel“ und der „Focus“
berichten, dass die Intendanten der ARD
die Personalie bei ihrer Tagung in Kassel
beschließen wollen. Demnach soll Roth
Erster Moderator des Nachrichtenjour-
nals werden und 20 Wochen im Jahr die
„Tagesthemen“ moderieren. Der bisheri-
ge Vertreter Buhrows, Ingo Zamperoni,
wird ebenfalls Moderator und soll zwölf
Wochen lang durch die Sendung führen. 

BELGIEN
König Alberts angebliche
Liebschaft spricht
Die Mutter der angeblichen illegitimen
Tochter von Belgiens König Albert II. ist
an die Öffentlichkeit gegangen. Sie un-
terstütze die Anstrengungen ihrer Toch-
ter, vor Gericht genetische Informatio-
nen vom Königshaus zu erzwingen,
sagte die adlige Sybille de Sélys Long-
champs in einem Interview mit mehre-
ren Tageszeitungen. Demnach hatte sie
eine 18 Jahre lang dauernde Affäre mit
dem König. Die 1968 geborene Delphine
Boël will beweisen, dass sie die Tochter
des 79-Jährigen ist. Ihre Mutter sagte
der Zeitung „De Standaard“, sie habe
den König 1966 kennengelernt. „Die
Liebesbeziehung hat sich langsam ent-
wickelt.“ Albert wollte sich angeblich
scheiden lassen, das habe sie abgelehnt. 

OBERPFALZ
Geisterfahrer nach
32 Kilometern gestoppt 
Ein Geisterfahrer ist bei Weiden in der
Oberpfalz mehr als 30 Kilometer lang
auf der Autobahn gefahren und hat
dabei einen Unfall verursacht. Es gab
keine Verletzten. Wie die Polizei am
Sonntag mitteilte, startete der 82 Jahre
alte Falschfahrer seine gefährliche Tour
in Höhe Weiden. Er fuhr mit etwa
90 Stundenkilometern und ließ sich
durch die Polizei nicht aufhalten. Erst
durch eine Sperre konnten die Beamten
den 82-Jährigen stoppen.

LUDWIGSHAFEN
Feuerwehr kämpft gegen
verheerenden Großbrand
Mit einem Großaufgebot und schwerem
Gerät hat die Feuerwehr einen verhee-
renden Brand in Ludwigshafen unter
Kontrolle gebracht. Die ärgste Gefahr sei
wohl gebannt, sagte ein Sprecher der
Polizei am Sonntagmorgen. „Die Lösch-
arbeiten dauern aber vermutlich noch
das ganze Wochenende.“ Auch die ge-
waltige Rauchwolke, die sich nach Aus-
bruch des Großfeuers über der Rhein-
Neckar-Region ausgebreitet hatte, wabe-
re noch weiterhin in der Luft. 

KOMPAKT

ANZEIGE

rosa Schnauze,
und wenn er auf
krummen Bei-
nen watschelt,
fällt der Sabber
auf die platten
Pfoten: Misch-
ling Walle wur-
de jetzt in Kali-

fornien zum „hässlichsten Hund der
Welt“ gekürt, er setzte sich gegen
29 Mitbewerber durch. Seine Besitzerin
freut’s, sie sagt: „Mein Hund erinnert
mich an Arnold Schwarzenegger.“

ZU GUTER LETZT
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MADRID

G equältes Lächeln, geduck-
te Haltung: Es hat etwas
vom Gang nach Canossa,
als Spaniens Infantin Cris-
tina de Borbón y Grecia,

48, am Wochenende wieder zu einem of-
fiziellen Anlass erscheinen darf – zum
ersten Mal seit zwei Jahren, eine Messe
im Königspalast zum Gedenken an den
hundertjährigen Geburtstag ihres 1993
verstorbenen Großvaters Juan de
Borbón. Sie kam ohne Begleitung, denn
ihr Gatte Iñaki Urdangarín, 45, gegen
den wegen Veruntreuung öffentlicher
Gelder ermittelt wird, darf sich am Kö-
nigshof nicht mehr blicken lassen. Auch
Cristinas Rangordnung, immerhin das
erste weibliche Mitglied der Casa Real
mit Universitätsstudium, hat gelitten.
Sie musste sich bei der Messe weit weg
von ihrem jüngeren Bruder Kronprinz
Felipe und seiner Gattin postieren. Das
Thronfolgerpaar ist längst auf Distanz
zur Infantin gegangen, Prinzessin Letizia
würdigte die Schwägerin keines Blickes.

Das Leben der zweitgeborenen Toch-
ter des spanischen Königs Juan Carlos
ist zu einem einzigen Spießrutenlauf ge-
worden, seitdem der Prozess gegen ih-
ren Gatten läuft. Der Ex-Profi-Handbal-
ler soll zusammen mit einem Partner
über eine angeblich gemeinnützige Stif-
tung zwischen 2004 und 2006 rund acht
Millionen Euro in die eigene Tasche ge-
wirtschaftet haben. Cristina steht unter
dem Verdacht, an den dunklen Geschäf-
ten ihres Mannes beteiligt oder zumin-
dest Mitwisserin gewesen zu sein, doch
bisher schützte sie ihr Name davor, vor

Gericht zitiert zu werden. Doch so sehr
sich die Infantin bemüht, aus der öffent-
lichen Wahrnehmung zu verschwinden,
es will einfach nicht gelingen. In den
letzten Tagen kam sie in die Schlagzei-
len, nachdem ein Ermittlungsrichter auf
Mallorca Erklärungen beim Finanzamt
für ihre sonderbare Geldvermehrung der
letzten Jahre forderte. In den Steuerer-
klärungen der Prinzessin aus den Jahren
2005 und 2006 traten gleich 13 Immobi-
lienverkäufe zutage, für die die Infantin
1,4 Millionen Euro kassiert haben soll.
Doch etwas stimmte nicht. Sowohl das
Königshaus als auch die Käufer bestrit-
ten, dass Cristina etwas mit diesen Ge-
schäften zu tun haben könnte. Jetzt hat
das Finanzamt eingeräumt, dass bei der
Transkription der Daten Fehler aufgetre-
ten sein können. Regierungschef Maria-
no Rajoy und sein Wirtschaftsminister
Cristóbal Montoro haben sich höchst-
persönlich bei der Königsfamilie ent-
schuldigt. Viele Spanier sind sich nicht
sicher, ob hier alles mit rechten Dingen
zugeht, denn die Königstochter hat als
Mitglied der Casa Real die schlichte Aus-
weisnummer 14 – bei gewöhnlichen Spa-
niern ist sie achtstellig. „Dass sich Nota-
re gleich bei über einem Dutzend Trans-
aktionen irren und aus Versehen die
Steuernummer der Prinzessin auf den
Verkaufsverträgen einsetzen, ist so
wahrscheinlich, wie dass ich einen Sech-
ser im Lotto in Australien habe, wo ich
noch nie gespielt habe“, spottete der
Journalist Javier Valenzuela im spani-
schen Rundfunk. 

Viel schwerer wiegt freilich der Skan-
dal um den Gatten, der nach wie vor sei-
ne Unschuld beteuert. Doch nicht ein-
mal der König glaubt ihm. Wegen „wenig

exemplarischen Verhaltens“ wurde er
zur Persona non grata erklärt, auf der of-
fiziellen Internetseite der spanischen
Monarchen ist sein Eintrag gelöscht, sei-
ne Figur im Madrider Wachsfigurenkabi-
nett aus dem Kreis der Königsfamilie
entfernt. Bevor der Skandal aufflog, hat-
te Juan Carlos seine Tochter dazu ge-
drängt, sich von Iñaki zu trennen, doch
sie hat sich für ein Leben in Abgeschie-
denheit an seiner Seite entschieden. Die
vierfache Mutter muss die Öffentlichkeit
meiden, wo es geht. Sie kommt nicht
mehr wie früher zu Fuß zu ihrem Ar-
beitsplatz in der Kulturstiftung der kata-
lanischen Sparkasse La Caixa, sondern
gleitet diskret mit dem Auto in die Tief-

garage. Auch die Sommerferien im Kreis
der Familie auf Mallorca sind passé.
Stattdessen geht es nach Baqueira-Beret,
ein Bergdorf in den Pyrenäen, wo das
Paar ein Apartment besitzt. In Palma de
Mallorca dürfen sich die beiden nicht
blicken lassen, denn Urdangarín, der
Medaillen bei den Olympischen Spielen
in Atlanta und Sydney gewann, soll die
Landesregierung um zwei Millionen Eu-
ro betrogen haben. Bei der Hochzeit im
Jahr 1997 adelte der König den aus einer
baskischen Industriellenfamilie stam-
menden Iñaki gar zum „Herzog von Pal-
ma“. Nun hat ihn das mallorquinische
Parlament gebeten, den Titel abzutreten.
Die Stadt Palma hat vor Kurzem den Na-
men der zentralen Verkehrsader „Ram-
bla de Duques de Palma“ auf „Rambla“
umgeändert – Anspielungen auf das Kö-
nigshaus unerwünscht.

Es ist einsam geworden um das Ehe-
paar, das noch im vornehmen Pedralbes-
Viertel in Barcelona residiert, aber sei-
nen einst sechs Millionen teuren Palast
an einen Scheich vermietet hat, für
36.000 Euro im Monat. „Die Familie
würde das Land am liebsten verlassen“,
sagte eine Freundin des Paares gegen-
über der spanischen Zeitung „El Mun-
do“. Doch vorerst sind sie zum Bleiben
gezwungen. Iñakis jüngster Versuch, als
Kotrainer nach Katar zu gehen, um die
dortige Handballmannschaft für Olym-
pia zu trainieren, scheiterte – man habe
momentan keinen Bedarf. Die Wut der
Spanier über Iñaki bekommt mittlerwei-
le die ganze Königsfamilie zu spüren.
Die Pfeifkonzerte bei Auftritten häufen
sich. So wurden Kronprinz Felipe und
Gattin Letizia ausgebuht, als sie Ende
Mai in Barcelona in der Prominenteloge
erschienen. Ähnliches eine Woche später
und 400 Kilometer weiter südlich, als
der Prinz in Alicante eine Hochge-
schwindigkeitsstrecke der Eisenbahn
einweihte. Nicht einmal Königin Sofia
wird verschont: „Raus hier“, riefen am
Samstagabend Konzertbesucher in Ma-
drid. Nun überlegen die Protokollbeam-
ten am Hof, wie man die Familie besser
schützt – vor den eigenen Landsleuten. 

„Würden das Land am liebsten ver-
lassen“: Cristina mit Ehemann Iñaki
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Die geächtete Prinzessin
Betrug? Geldwäsche? Cristina von Spanien hat das Königshaus in
eine Krise gebracht, wie sie schlimmer kaum sein könnte 

Calgary ist geflutet – und menschenleer. Die Flüsse
Bow und Elbow River haben die kanadische Millio-
nenstadt, Gastgeber der Olympischen Winterspiele
1988, in die Zange genommen. 75.000 Bewohner sind
vor der Hochwasserflut geflüchtet. Bürgermeister

Naheed Nenshi warnte am Wochenende, dass die In-
nenstadt bis Mitte der Woche nicht betreten werden
könne. Die Flüsse sind nach sintflutartigen Regenfäl-
len viermal höher gestiegen als bei der letzten großen
Flut 2005 – und so hoch wie nie zuvor in der kanadi-

schen Geschichte. Ganz Kanada kämpft zur Zeit mit
nie da gewesenen Wassermassen. Allein in den ver-
gangenen 36 Stunden seien in den Bergen bis zu 220
Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – so viel wie
sonst in einem halben Jahr, sagte ein Meteorologe.

„Schlimmste Flut in Kanadas Geschichte“
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Alltag: keine Zeit. 
Urlaub: kein Wecker.
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