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Rechtzeitig zu seinem ersten Natio-
nalfeiertag als Präsident hat Enrique
Peña Nieto den Platz vor dem Natio-
nalpalast von protestierenden Leh-
rern räumen lassen. Politik, Seite 6

Was nutzt es der Agentur Magnum,
ein Mythos zu sein? Das Fotofesti-
val Mannheim Ludwigshafen Heidel-
berg sucht mit Tausenden Bildern
eine Antwort. Feuilleton, Seite 27

Auf den Euro wollen die Esten nicht
verzichten. Deutsche Unternehmen
müssen die baltische Republik, wo
Deutsch einst Amtssprache war,
noch entdecken. Wirtschaft, Seite 20

Die deutschen Volleyball-Frauen
unterliegen im Endspiel der
EM den Russinnen. Die Mannschaft
ist trotzdem auf das Erreichte
„ultra-stolz“. Sport, Seite 16

Das Schauspiel Frankfurt zieht zu
Saisonbeginn in den Krieg: mit Heb-
bels „Nibelungen“ ernsthaft my-
thisch, mit Borcherts „Draußen vor
der Tür“ juxig. Feuilleton, Seite 27

Ein Instrument zur Umverteilung
zwischen Reich und Arm ist die Ver-
mögensteuer. Wie gerecht sie auch
scheint, ökonomisch wirkt sie ver-
heerend. Der Betriebswirt, Seite 18

F.A.Z. FRANKFURT, 15. September.
Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bay-
ern am Sonntag klar gewonnen. Nach ers-
ten Prognosen kam die Partei von Minis-
terpräsident Horst Seehofer auf etwa 48
Prozent der Stimmen und könnte damit
künftig wieder alleine in Bayern regie-
ren. Bei der letzten Landtagswahl 2008
war die Partei nur auf 43,4 Prozent ge-
kommen. Die SPD hingegen konnte zwar
leicht hinzugewinnen, blieb aber weit ab-
geschlagen – die Partei kam mit ihrem
Spitzenkandidaten, dem Münchner Ober-
bürgermeister Christian Ude, auf etwa 20
Prozent. 2008 hatte die Partei mit 18,6
Prozent einen historischen Tiefpunkt in
Bayern erreicht. Der bisherige Koalitions-
partner der CSU, die FDP, verpasste laut
den Prognosen den Einzug in den Land-

tag; sie sahen die Partei mit ihrem Spit-
zenkandidaten, dem Wirtschaftsminister
Martin Zeil, bei gut drei Prozent der Stim-
men. 2008 hatte die FDP noch acht Pro-
zent erhalten. Die Freien Wähler bleiben
unter Führung von Hubert Aiwanger
trotz leichter Verluste im Landtag. Sie ka-
men auf etwa neun Prozent, 2008 waren
sie mit 10,2 Prozent erstmals in den Land-
tag eingezogen. Die Grünen blieben bei
etwa neun Prozent. Zusammen kämen
SPD, Grüne und Freie Wähler demnach
auf etwa 38 Prozent der Stimmen. Über
eine Koalition der drei Parteien war vor
der Wahl spekuliert worden – eine Mehr-
heit hat sie allerdings klar verfehlt.

Klar verpasste abermals die Linkspar-
tei den Einzug in den bayerischen Land-
tag. 2008 hatte sie 4,4 Prozent erhalten.
Ebenfalls klar scheiterte die Piratenpar-
tei, die zum ersten Mal in Bayern antrat,
an der Fünfprozenthürde. Die „Alternati-
ve für Deutschland“ war in Bayern nicht
zur Wahl angetreten.

Horst Seehofer ist seit 2008 Minister-
präsident; er trat die Nachfolge von Gün-
ther Beckstein an. Nach dem für seine Par-
tei enttäuschenden Ausgang der damali-
gen Landtagswahl musste Seehofer eine
Koalition mit der FDP eingehen – erst-
mals seit 46 Jahren konnte die CSU da-
mals nicht mehr alleine regieren. Im
Landtagswahlkampf hatte die CSU die
Fortsetzung der Koalition mit der FDP als
Ziel ausgegeben. Seehofer hatte am Frei-

tag gesagt, eine absolute Mehrheit der
CSU sei „von allen Möglichkeiten die un-
wahrscheinlichste“. Die FDP hatte zum
Wahlkampfabschluss sogar vor einer abso-
luten Mehrheit der CSU gewarnt. Es gel-
te, eine „Alleinherrschaft“ der CSU zu
verhindern, hieß es.

Seehofers Herausforderer Ude hatte
am Freitag seine Hoffnung bekräftigt, zu-
sammen mit Grünen und Freien Wäh-
lern die neue Regierung in Bayern stel-

len zu können. Die Freien Wähler hatten
sich hingegen im Wahlkampf nie auf eine
Koalitionsoption festgelegt. Darüber soll-
te erst nach der Wahl entschieden wer-
den.

In Bayern konnten am Sonntag 9,5 Mil-
lionen Wähler ihre Stimme abgeben. Die
Wahlbeteiligung lag offenbar deutlich hö-
her als 2008. Damals hatten nur 57,9 der
Wahlberechtigten ihre Stimme abgege-
ben.

G anz unbekannt ist der FDP in
Bayern das Gefühl nicht, dem

Landtag als außerparlamentarische
Opposition nicht mehr anzugehören.
In den sechziger Jahren verhielt es
sich eine Legislaturperiode so, in den
achtziger waren es zwei, von der Mitte
der neunziger Jahre bis zum Jahr 2008
musste die FDP den Landtag sogar
vierzehn Jahre lang von außen be-
trachten. Dann aber zogen die Freien
Demokraten mit der größten Fraktion
in das Landesparlament ein, die es je
in Bayern gab. Doch nicht nur aus die-
sem Grund ist der abermalige Sturz
unter die Fünf-Prozent-Marke nach
nur fünf Jahren eine besonders
schmerzliche Erfahrung. Denn klarer
als in diesem Ergebnis können die Bür-
ger nicht zum Ausdruck bringen, dass
die FDP nicht mehr um ihrer selbst
oder damit wegen irgendwelcher
Inhalte oder gar Personen gewählt
wird, sondern nur noch als Funktions-
partei.

Schon der fulminante Aufstieg der
bayerischen FDP aus der außerparla-
mentarischen Opposition direkt an
den Kabinettstisch folgte dieser Lo-
gik. Im Bund regierte im Jahr 2008
eine große Koalition. Die FDP diente

als Sammelbecken bürgerlichen Pro-
testes gegen die vermeintliche Sozial-
demokratisierung der Union. In Bay-
ern wiederum hatte sich die CSU un-
ter Stoiber in einen Bürgerbeglü-
ckungsfuror gestürzt und in den Dia-
dochenkämpfen nach dem Sturz Stoi-
bers den Anspruch auf die traditionel-
le Alleinherrschaft verwirkt. In dieser
Situation machten die Freien Demo-
kraten vor den Freien Wählern das
Rennen als bürgerlicher Mehrheitsbe-
schaffer – die Bundestagswahl 2009
ließ grüßen.

Der neuerliche Abstieg der Libera-
len folgt derselben Logik. Eine Fort-
setzung der Koalition mit einer FDP,
der gegenüber Ministerpräsident See-
hofer so frei war, dass er nicht einmal
bei der Abschaffung der Studiengebüh-
ren auf seinen Regierungspartner
Rücksicht nehmen wollte, erschien
vielen, die vor fünf Jahren für die Frei-
en Demokraten votiert hatten, als Pa-
radefall der Seehoferschen Maxime,
Demokratie heiße, „Kontinuität im
Irrtum“ um jeden Preis zu vermeiden.
Und da die bürgerliche Mehrheit nach
allen Umfragen so sicher schien wie
das Amen in der Kirche, hatte der
Mohr namens FDP seine Schuldigkeit
getan. Doch Bayern ist nicht der Bund
und eine absolute Mehrheit für die
Union trotz Angela Merkel etwa so un-
wahrscheinlich wie für die CSU die au-
ßerparlamentarische Opposition.
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„Viva México!“

Erhobenen Hauptes

Café Reval

Hebbels und Borcherts Krieg

Kapitalvernichtung gerecht?

I n Bayern gehen die Uhren so an-
ders, dass man manchmal nicht ein-

mal weiß, ob sie gerade vorwärts oder
rückwärts laufen. Jedenfalls mag das
manchem Nichtbayern so vorkom-
men. War die CSU in der vorigen
Wahl nicht auch auf das Maß zurück-
gestutzt worden, mit dem Volkspartei-
en heutzutage in allen anderen Län-
dern leben müssen, nicht nur den deut-
schen? Und dann das: Fünf Jahre
nach dem Abstieg in die Liga der
Leichtmatrosen, die zum Regieren auf
einen Koalitionspartner angewiesen
sind, gewinnt die CSU wieder die abso-
lute Mehrheit der Mandate im Bayeri-
schen Landtag: trotz des Landesbank-
Desasters, trotz der Verwandten-Affä-
re, trotz Horst Seehofer.

Das ist aber schon wieder eine au-
ßerbayerische Sichtweise. Denn der
CSU-Vorsitzende und Ministerpräsi-
dent hat den Wiederaufstieg seiner
Partei nicht behindert, sondern beför-
dert. Seehofer führte die CSU aus der
Depression des Debakels von 2008
heraus, in das sie nach dem Höhen-
flug Stoibers hinauf zur Zweidrittel-
mehrheit gestürzt war. Das tat Seeho-
fer mit jener Mischung aus politi-
schem Hallodritum, Freude an der
Macht und Volksnähe, die in Bayern
schon immer Voraussetzung für den
Erfolg war. Das Geheimnis der letzten
wirklichen Volkspartei besteht darin,
nicht für dieses oder jenes zu stehen,
sondern für alles: für das Prinzip „Le-
ben und leben lassen“, für die „Libera-
litas Bavariae“, die auch gerne von je-
nen CSU-Granden zitiert wird, denen
das Bündnis mit der FDP ein Graus
war. Denn liberal kommt sich die CSU
selbst vor, wie auch ausreichend sozi-
aldemokratisch und grün. Das bisserl
Opposition, sagte sich die Partei
schon unter Goppel und Strauß, das
machen wir doch gleich mit.

Aber kaum einer reizte dieses Ge-
schäftsmodell so aus wie Seehofer,
der augenzwinkernde Meister des poli-
tischen Hakenschlagens. Er weiß, wo-
von das Schicksal eines CSU-Vorsit-
zenden abhängt – und warum daher
ein bayerischer Ministerpräsident aus
Liebe zu seinem (Wahl-)Volk gelegent-
lich Opfer bringen muss, und seien es
so große wie die Studiengebühren, die
Staustufen in der Donau oder den
Schüttelschorsch.

Wie sollte Seehofer auch sonst be-
weisen, dass er ein führungsstarkes
Mannsbild ist? Unverrückbare Über-
zeugungen unterstellt ihm niemand.
Und Stoiber hatte kaum etwas übrig
gelassen, das noch reformiert werden
konnte. Trotzdem geht es Bayern so
gut, dass es fast alle anderen deut-
schen Länder alimentieren muss. See-
hofer konnte im Wahlkampf Dutzen-
de Ranglisten aufführen, von der Ar-
beitsmarktstatistik über die Bildung
bis zur Wirtschaftskraft, in denen der
Freistaat die Spitzenposition ein-
nimmt. Die politischen Grundlagen
dafür wurden zwar schon vor seinem
Amtsantritt gelegt. Doch vermittelte
er einer genügend großen Zahl von

Wählern den Eindruck, solange er am
Stellpult in der Staatskanzlei die Wei-
chen stelle, gehe es in Bayern so or-
dentlich und pünktlich zu wie auf sei-
ner Modelleisenbahnplatte.

Die Leichtigkeit, mit der die CSU
wieder ihren Lodenmantel über Bay-
ern breiten konnte, hat freilich auch
mit der Schwäche des politischen
Hauptkonkurrenten zu tun. Die SPD
steht schon seit Generationen von be-
mitleidenswerten Parteivorsitzenden
in Bayern herum wie eine Abordnung
des Deutschen Alpenvereins, Sektion
Berlin, bei einer Fahnenweihe in Ro-
senheim. Regieren wollen tät’ sie
schon gern mögen, doch richtig anzu-
greifen hat sie sich nicht einmal in der
Verwandtenaffäre getraut. Der bayeri-
schen SPD fehlt der unbedingte Wille

zur Macht, der die CSU auch in dunk-
len Zeiten zusammenhielt. Die SPD
aber vermittelt zu oft den Eindruck,
sie sei zufrieden damit, das Amt der
königlich-bayerischen Opposition ver-
sehen zu dürfen. Daran konnte auch
der Spitzenkandidat Ude nichts än-
dern, dessen Strahlkraft in dem Maße
abnahm, in dem er sich von seinem
Schwabinger Biotop entfernte.

Größere Sorgen machte der CSU
ein anderer Wettbewerber: die „Frei-
en Wähler“. Sie sind Fleisch vom Flei-
sche der CSU. Die Partei ist das illegiti-
me Kind, das Strauß immer fürchtete.
Hubert Aiwanger, eine Art Kleinbau-
ernausgabe von Karl-Theodor zu Gut-
tenberg, hat die Kunst der CSU, gleich-
zeitig für und gegen alles sein zu kön-
nen, zur höchsten Blüte gebracht, was
natürlich leichter fällt, wenn man
nicht in der Regierungsverantwortung
steht. Dank Aiwanger weiß man
schon jetzt, wie sich die CSU in der
Opposition aufführen würde.

Dieses Erlebnis bleibt ihr und den
Bayern für weitere fünf Jahre erspart
– nicht aber der Generationswechsel,
mit dem sich die Partei traditionell
schwer tut. Seehofer wird die zurück-
gewonnene Stärke der CSU noch eine
Weile in Berlin demonstrieren wollen,
wenn es in einer Woche auch dort
nach Plan läuft – das heißt, wenn das
bayerische Ergebnis die Wählerschaft
von CDU und CSU nicht einschläfert
und die der SPD nicht aufweckt. Doch
will Seehofer den Hof übergeben, be-
vor er vom selbigen gejagt wird wie
einst der Rekordwahlsieger Stoiber.
Die Machtmaschine CSU kennt, wenn
es um die Sicherung ihrer Stellung in
Bayern geht, keine Sentimentalitäten.
Wer glaubt, sie sei eine Partei der bier-
seligen Gemütlichkeit, die lieber an
ihre Vergangenheit als an ihre Zu-
kunft denkt, weiß nichts von ihr. Die
Uhr der CSU läuft niemals rückwärts.

Heute
anr./mic./sat. WASHINGTON/PARIS/
BERLIN, 15. September. Präsident Ba-
rack Obama hat sich optimistisch gezeigt,
dass die Welt das syrische Regime auf di-
plomatischem Wege davon abhalten kön-
ne, noch einmal Giftgas einzusetzen. In ei-
nem Interview mit dem Sender ABC gab
er zu, seine Syrien-Politik möge in den ver-
gangenen Wochen nicht immer „glatt, dis-
zipliniert und linear“ gewirkt haben. Doch
dank seiner Entscheidungen, erst den Kon-
gress um Unterstützung von Militärschlä-
gen zu bitten und dann in Partnerschaft
mit Moskau auf eine Vernichtung der syri-
schen Chemiewaffen hinzuwirken, seien
die Vereinigten Staaten nun „definitiv in
einer besseren Lage“. Das Pentagon teilte
mit, dass es einsatzbereit bleibe. „Die
glaubhafte Drohung mit militärischer Ge-
walt war der Schlüssel zu diplomatischem
Fortschritt“, sagte ein Sprecher.

Am Samstag hatten sich die Außenmi-
nister Amerikas und Russlands, John Ker-
ry und Sergej Lawrow, in Genf auf einen
Zeitplan zur Zerstörung des syrischen
Chemiewaffenarsenals geeinigt. Dem-
nach soll Assad binnen Wochenfrist seine
Bestände offenlegen. Bis November sollen

internationale Inspekteure die Produkti-
ons- und Lagerstätten besichtigt und alle
Ausrüstung zerstört haben, die es dem Re-
gime ermöglichen würde, abermals Gift-
gas einzusetzen. Die Vernichtung aller che-
mischen Kampfstoffe soll schon in der ers-
ten Jahreshälfte 2014 vollendet sein. Um
Russlands Zustimmung zu erreichen, zeig-
te sich das Weiße Haus bereit zur Verab-
schiedung einer UN-Resolution, die keine
Drohung mit militärischer Gewalt gegen
das Assad-Regime enthält. Dafür will Ker-
ry an diesem Montag in Paris auch die Au-
ßenminister Frankreichs und Großbritan-
niens, Laurent Fabius und William Hague,
einnehmen.

In Paris herrscht eine gewisse Ernüchte-
rung darüber vor, dass sich Washington
und Moskau ohne Einbeziehung der fran-
zösischen Diplomatie verständigt haben,
obwohl sich Frankreich zuvor zu einem
Waffengang an der Seite Amerikas bereit
erklärt hatte. Fabius reagierte während ei-
nes Besuchs in China verhalten auf die
Übereinkunft, deren genauen Inhalt
Frankreich noch prüfen müsse. Er bezeich-
nete die Vereinbarung als „erste Etappe“
und „wichtigen Fortschritt“. Frankreich

wolle aber den für diesen Montag erwarte-
ten Bericht der UN-Inspekteure zum Ein-
satz von Chemiewaffen in Syrien konsul-
tieren. „Niemand wird verstehen, wenn
nach dem Bericht der UN-Inspekteure
nicht die entsprechenden Folgen drohen.
Wir müssen darauf reagieren und agie-
ren“, sagte Fabius. In Paris wird erwartet,
dass der Bericht die westliche Auffassung
stützt, nach der das Assad-Regime den
Chemiewaffeneinsatz ausgeführt hat.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte,
sie sei sehr froh, „dass wir ein Stück Hoff-
nung sehen“. Außenminister Guido Wes-
terwelle forderte Moskau auf, genügend
Druck auf das Assad-Regime ausüben, „da-
mit es nicht weiter auf Zeit spielt“. Obama
sagte, die jüngste Entwicklung sollte auch
Iran zeigen, dass es Möglichkeiten gebe,
„diese Dinge diplomatisch zu lösen“. Mit
dem neuen iranischen Präsidenten Has-
san Rohani habe er Briefe ausgetauscht.
Der syrische Minister für Versöhnung, Ali
Haidar, sprach gegenüber der russischen
Nachrichtenagentur Ria Nowosti von ei-
nem „Sieg für Syrien“, weil ein Krieg ge-
gen sein Land verhindert worden sei. (Sie-
he Seite 5; Kommentar Seite 10.)

Nah genug
dran

Die Machtmaschine im Lodenmantel
Von Berthold Kohler

Politikunverdrossenheit: Stimmabgabe in einem Wahllokal in der Hopfenlandhalle in Au in der Holledau  Foto Tobias Schmitt

F.A.Z. FRANKFURT, 15. September. Bo-
russia Dortmund hat die Tabellenfüh-
rung in der Fußball-Bundesliga am fünf-
ten Spieltag behauptet. Der BVB besieg-
te den Hamburger SV mit 6:2, während
der zweitplazierte FC Bayern zu einem
2:0-Sieg gegen Hannover 96 kam. Wer-
der Bremen rutschte durch das 0:3 gegen
Eintracht Frankfurt weiter ab. Im ersten
Sonntagsspiel kam 1899 Hoffenheim zu
einem 2:1 gegen Borussia Mönchenglad-
bach. Gareth Bale, der 100 Millionen
Euro teure Einkauf von Real Madrid,
schoss bei seinem Debüt zwar ein Tor,
Real spielte aber nur 2:2 gegen Aufstei-
ger Villareal. Das deutsche Davis-Cup-
Team spielt nach dem Sieg über Brasilien
in Neu-Ulm auch im kommenden Jahr in
der Weltgruppe der besten 16 Tennis-Na-
tionen. (Siehe Sport.)

ami. BERLIN, 15. September. Im Ge-
sundheitssystem zeichnen sich für das
nächste Jahr deutlichere Kostensteigerun-
gen ab als in den vergangenen Jahren. Al-
lein die Preise für Krankenhausbehand-
lungen, der größte Ausgabenblock der
Kassen, werden im nächsten Jahr um min-
destens 2,8 Prozent steigen. Das folgt aus
dem vom Bundesgesundheitsministerium
veröffentlichten Anstieg der sogenannten
Grundlohnrate, die den unteren Rand der
Preisverhandlungen zwischen Kliniken
und Kassen bildet. Bis Ende des Monats
sollen auch die Honorarverhandlungen
der Kassenärzte abgeschlossen sein.
Auch hier geht es um einen Milliardenbe-
trag. In ähnlicher Höhe liegen die Einspa-
rungen durch Zwangsrabatte bei Arznei-
mitteln, die im nächsten Jahr wegfallen
sollen. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

ufe. FRANKFURT, 15. September. An
der Spitze der Deutschen Lufthansa
zeichnet sich ein Führungswechsel ab.
Der Vorstandsvorsitzende Christoph
Franz ist als Chef des Verwaltungsrates
beim Schweizer Pharmakonzern Roche
im Gespräch. Sollten die Verhandlungen
erfolgreich enden, würde der 53 Jahre alte
Manager die Lufthansa wohl bis Ende
2014 verlassen und dann den Posten in Ba-
sel übernehmen, bestätigen Kenner des
Konzerns. Für die Nachfolge von Franz
komme nur ein interner Kandidat in Be-
tracht, wobei der für das Passagiergeschäft
zuständige Konzernvorstand Carsten
Spohr als Favorit gilt. Der 45 Jahre alte Ma-
nager will am Mittwoch den Kauf von 50
Langstreckenmaschinen im Gesamtwert
von elf Milliarden Euro verkünden. (Siehe
Wirtschaft, Seiten 17 und 23.)

Weitere Berichte
zur Landtagswahl
auf den Seiten 2
und 10

CSU gewinnt absolute Mehrheit zurück
FDP scheitert an Fünfprozenthürde / Leichte Gewinne für SPD / Freie Wähler und Grüne etwa gleichauf

Borussia Dortmund
bleibt Tabellenführer

Obama zufrieden mit der Syrien-Einigung
„Jetzt in einer besseren Lage“ / Kerry wirbt in Paris für Plan zur Chemiewaffenvernichtung

Kostensteigerungen
im Gesundheitssystem

Lufthansa bereitet
Führungswechsel vor

Tiefer Sturz
Von Daniel Deckers

Das Geschäftsmodell der
CSU funktioniert noch.
Doch gibt es schon
Fleisch von ihrem Fleisch.
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Kurienkardinal Lajolo hat die
Katholiken im Bistum Limburg zu
Einheit und Frieden aufgerufen.
Seit Montag hat er sich in Gesprä-
chen ein Bild von der Lage in der
Diözese gemacht. Politik, Seite 4

Die Überwindung des Putinismus
traut Ben Judah einem neuen, anti-
imperalistischen Nationalismus zu,
der die Wiederherstellung von Mo-
ral, Ordnung und Gemeinwohl zum
Ziel hätte. Politische Bücher, Seite 8

Rüstungswettläufe hat es schon
viele gegeben. Aber in Ostasien ist
die Gefahr einer Eskalation größer
als dies zum Beispiel im Europa der
Zeit des Kalten Krieges der Fall war.
Zeitgeschehen, Seite 10

Endgültig legitimiert
Das „Flensburger Tageblatt“ schreibt zum Urteil des
schleswig-holsteinischen Verfassungsgerichts zum Sta-
tus des Südschleswigschen Wählerverbandes, der Ver-
tretung der dänischen Minderheit:

„Der SSW bleibt von der Fünf-Prozent-Hürde befreit;
seine Abgeordneten haben alle Rechte – vor allem das,
eine Regierung zu wählen. Damit sind alle Zweifel an
der Legitimität der politischen Verhältnisse in Schles-
wig-Holstein ausgeräumt. Das Urteil ist ein Meilenstein
für die Minderheit und für das Land. Es legitimiert end-
gültig die Entwicklung, die vor 58 Jahren mit der Bonn-
Kopenhagener-Erklärung begonnen wurde und die in
Europa vielfach zum Vorbild wurde. Schleswig-Holstein
wird davon in Zukunft weiter profitieren.“

Nicht die eleganteste Lösung
Nicht ganz so zufrieden ist die „Dithmarscher Landes-
zeitung“ (Heide):

„Leider versäumte das Gericht, die Verletzung der
Gleichwertigkeit von Wählerstimmen durch die Privile-
gierung des SSW genauer zu betrachten. Die eleganteste
Lösung hätte darin bestanden, eine Absenkung der
Fünf-Prozent-Hürde bis zur nächsten Landtagswahl na-
hezulegen – künftigen Diskussionen über die Rolle des
SSW wäre der Boden entzogen worden.“

Die Welt ist nicht sicherer geworden
„The Sunday Times“ (London) kommentiert die ame-
rikanisch-russische Vereinbarung von Genf zum Sy-
rien-Konflikt:

„Russland hat sich als Spieler auf dem globalen Par-
kett behauptet, und Moskau hat das Regime seines Ver-
bündeten Assad geschützt. Dieser Job ist erledigt. Was
immer man über eine Militärintervention denken mag,
dies war ein trauriges Schauspiel, was die Führungs-
kraft des Westens und besonders die von Präsident Oba-
ma angeht. Nachdem er jahrelang gezögert hat, auf die
Schandtaten des syrischen Regimes zu reagieren, hat er
sogar weiter gezaudert, als seine ,rote Linie‘ des Einsat-
zes von Chemiewaffen überschritten wurde. Anschei-
nend wurde jetzt eine Krise vermieden. Doch es wird
ein nächstes Mal geben. Die Welt ist nicht sicherer ge-
worden.“

Assad darf weiter massakrieren
Skeptisch über die Vereinbarung äußert sich auch die
französische Regionalzeitung „Dernières Nouvelles
d’Alsace“ (Straßburg):

„Die Vereinbarung von Genf besagt letztendlich nur,
dass Assad hoch und heilig verspricht, sein chemisches
Waffenarsenal selbst abzuliefern und sein Volk nicht
mehr zu vergasen. Und wenn er sich nicht daran hält?
Dann passiert gar nichts. Assad kann also weiter unge-
straft sein Volk massakrieren, doch, Achtung, dies nur
auf konventionelle und zivilisierte Weise! Wladimir Pu-
tin hat seinerseits Russland wieder in das Zentrum des
internationalen Schachbretts gerückt. Er hat sich als
Hauptakteur bei zukünftigen Verhandlungen im Nahen
Osten etabliert, beispielsweise auch im Streit über das
iranische Atomprogramm. Das nennt man schachmatt
setzen.“

Sinnlose Anhäufung von Kapital
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die Pleite der amerikanischen Geschäftsbank Leh-
man Brothers am 15. September vor fünf Jahren:

„Kann sich ein Fall wie Lehman wiederholen? Muss
der Staat wieder Banken retten, deren Mitarbeiter zo-
cken, als gäbe es kein Morgen? Die Antwort lautet ja.
Nachdenklich stimmen muss etwa, dass heute viele Ban-
ken größer sind als vor der Finanzkrise. 2007 gab es
sechs Banken mit einer irrwitzig hohen Bilanzsumme
von mehr als 2000 Milliarden Dollar. Heute sind es so-
gar 13 Banken. Diese sinnlose Akkumulation von Ver-
mögenswerten ist brandgefährlich für den Wohlstand
ganzer Volkswirtschaften. Die Wirtschaftsgeschichte
zeigt, dass auch Vermögenswerte, die als sehr sicher gel-
ten, über Nacht illiquide, also nicht mehr handelbar wer-
den können. Banken, die mehr als 1900 Milliarden Dol-
lar auf Kredit angehäuft haben, sind eine Zeitbombe,
egal, was uns die Bankmanager erzählen.“

Es herrscht weiter Misstrauen
Pessimistisch ist der „Tagesspiegel am Sonntag“:

„Nach der Krise ist vor der Krise. Nein, es ist schlim-
mer. Denn weil die Banken einander noch immer nicht
trauen, nehmen sie lieber das billige Geld der Europäi-
schen Zentralbank, als Geschäfte mit anderen Banken zu
machen. Und weil die Regierungen der Euro-Staaten
möglichst wenig Zinsen für ihre horrenden Schulden zah-
len wollen, sind auch sie auf das billige Geld der Noten-
bank angewiesen. Sie alle profitieren davon, dass EZB-
Chef Mario Draghi die Zinsen niedrig hält. Den Schaden

haben all diejenigen, die mit Lebensversicherungen, Be-
triebsrenten oder Sparplänen für ihr Alter vorsorgen.“

Steinbrück bleibt sich treu
Über das „Stinkefinger“-Foto von Peer Steinbrück
schreibt die Wiener Tageszeitung „Der Standard“:

„Steinbrück ist sich treu geblieben. Lieber gestreckter
Mittelfinger als die ewig gleiche starre ,Raute der Macht‘,
die Kanzlerin Angela Merkel mit ihren Händen formt.
Das Foto liefert damit fast schon eine politische Bot-
schaft. Doch irgendwie dürfte Steinbrück wieder einmal
übersehen haben, dass er eben nicht hauptberuflich
Mensch, sondern vor allem Kanzlerkandidat ist. Für ei-
nen Bewerber um eines der höchsten Ämter in der Bun-
desrepublik gelten andere Benimmregeln. Den Stinkefin-
ger zu zeigen gehört nicht dazu – zumal diese vermeintli-
che Momentaufnahme nun für alle Zeiten in den Archi-
ven liegt . . . Daher hat dieses Foto noch eine weitere Bot-
schaft: Hier hat einer eigentlich schon aufgegeben.“

Zweifel sind erlaubt
Die „Lausitzer Rundschau“ (Cottbus) meint:

„Wäre es akzeptabel, wenn das eigene Kind oder der
Enkel sich so auf seiner Facebook-Seite präsentiert?
Würden wir ihm nicht empfehlen, das Foto ganz schnell
zu löschen, damit es ihm nicht in der Schule oder beim
Bewerbungsgespräch schadet? Peer Steinbrück befindet
sich auch im Bewerbungsgespräch. Sein Chef ist das
Volk, es entscheiden die Wähler. Es geht um die Frage,
wer in den kommenden Jahren diese große Wirtschafts-
macht lenkt. Zweifel sind erlaubt, ob der Kandidat zu
Deutschland passt.“

Aufruf zur Versöhnung

Im Kreml brennt kein Licht

Erhöhte Unfallgefahr

Heute STIMMEN DER ANDEREN

BERLIN, 15. September. Groß ist die
Freude im Konrad-Adenauer-Haus. Oben
in der CDU-Zentrale, wo Hermann Grö-
he, der Generalsekretär und einige ande-
re Führungsmitglieder nachmittags zu-
sammen sitzen, können endlich wieder
Prognosen bei Landtagswahlen gefeiert
werden – und seien es bloß die der
Schwesterpartei. Erstmals seit Jahren
kann die Union eine Landesregierung be-
haupten, ohne auf die SPD angewiesen zu
sein. Hamburg hat die CDU verloren.
Schlimmer noch: Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg und zuletzt Nieder-
sachsen. Doch an diesem Sonntag der
Bayern-Wahl ist alles anders. Helle Freu-
de macht sich breit – und das eine Woche
vor der Bundestagswahl. Hermann Gröhe
muss, als er im Atrium seiner Zentrale er-
scheint, nicht mehr gute Miene zum bö-
sen Spiel machen. Ein Ergebnis kann er
kommentieren, wie es Angela Merkel am
liebsten hat: Politisch geht nichts gegen
die Unionsparteien.

Dass CDU und CSU zwei Parteien
sind, erleben die Beteiligten in Berlin in
beinahe jeder Sitzungswoche des Bundes-
tages. Oft genug passiert es, dass der Ber-
liner CDU nicht gefällt, was aus der
Münchner CSU-Zentrale zu hören ist.
Doch Merkel und Seehofer wissen: Sie
brauchen einander. Und so erträgt es die
Bundeskanzlerin, dass Seehofer im Wahl-
kampf die Sache mit der Maut nochmals
aufgebracht hat. Merkel ist dagegen. Sie
hat es auch gesagt. Doch wenn sie in die-

sen Tagen des doppelten Wahlkampfes
in Bayern auftritt, umschifft sie das The-
ma. Sie belässt es bei einem verdeckten
Hinweis, bekannt sei ja, dass „der Horst“
und sie nicht auf allen Gebieten der Poli-
tik übereinstimmten. Lösungen würden
schon gefunden. Merkel weiß, was Bay-
ern hören wollen und vor allem, was Bay-
ern nicht hören wollen. Die Stimmen für
die CSU braucht sie am kommenden
Sonntag für die Kanzlerschaft. Also ruft
sie, jede Stimme für die CSU sei eine
Stimme für sie und die bürgerliche Koali-
tion. Sogar die Bayern-Hymne singt sie
mit – dem Eindruck nach textsicher.

Natürlich geht das Wort aus der Fuß-
ballsprache um, die „Vorlage“ der Bay-
ern-Wahl sei wichtig für das Endergebnis
– der Bundestagswahl. Doch nicht bloß
auf das CSU-Ergebnis schauen die Berli-
ner CDU-Spitzen. Beinahe ebenso wich-
tig ist ihnen das Ergebnis der FDP. Ein
Ausscheiden aus dem Bayerischen Land-
tag, so hatten in den vergangenen Tagen
die Prognosen gelautet, würde bei der
Bundestagswahl eine Pro-FDP-Zweit-
stimmen-Kampagne unter Unionsanhän-
gern befeuern. Merkel ist eine voraus-
schauende Politikerin. Schon weicht sie
von der Linie ihrer Wahlkampfreden ab,
über den kleineren Koalitionspartner
kein Wort zu verlieren. Sie wolle die
christlich-liberale Koalition fortsetzen,
versichert sie auf den Marktplätzen.

Für die FDP stand am Sonntag schon
einmal probeweise alles auf dem Spiel:
Ihr droht das parlamentarische Aus, min-
destens das Ende der Regierungsbeteili-

gung. Noch vergangene Woche hatte der
Spitzenkandidat Martin Zeil bei einer
Motivationsveranstaltung der FDP in
Mainz behauptet, die Stimmung im Land
sei gegen ein Ausscheiden der FDP aus
der Landesregierung – die bayerischen
Wähler wollten keine CSU-Alleinregie-
rung.

Der Wahlausgang in Bayern könnte
bundespolitisch für die FDP in mehrerer
Hinsicht Folgen haben: Ein knapper Ver-
bleib im Landtag oder ein knappes Schei-
tern dürften Anhänger und Funktionäre
der FDP als Wecksignal für die letzte
Wahlkampfwoche begreifen und mit al-
lergrößtem Einsatz für den nicht ganz un-
gefährdeten Verbleib der Partei im Bun-
destag werben. Einige Wähler könnten,
wenn schon nicht aus Überzeugung,
dann aber doch aus Mitleid, gewonnen
werden. Eine nachweislich existenzge-
fährdete FDP könnte auf einige Zweit-
stimmen mehr hoffen.

Fällt allerdings die Niederlage zu deut-
lich aus, könnte diese Rechnung unwahr-
scheinlicher werden. Das wäre dann
auch unmittelbar bedrohlich für die poli-
tische Zukunft von Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, die im Bundeskabinett
Justizministerin ist, in Bayern FDP-Lan-
desvorsitzende und Mitwirkende bei al-
len FDP-Kursbestimmungen der vergan-
genen vier Jahre. Sie hat die Partei einst
umorganisiert und war daran beteiligt,
die absolute Mehrheit der CSU zu bre-
chen – wenigstens für eine Legislaturperi-
ode. Im Falle einer schweren Wahlnieder-
lage wäre die Position von Leutheusser-
Schnarrenberger in Bayern akut gefähr-
det. Hält sich die FDP aber im bayeri-
schen Landtag, hätte Leutheusser-
Schnarrenberger einen wichtigen Zwi-
schenerfolg errungen und auch ihre per-
sönliche Position gefestigt.

In der SPD hat man für die dramaturgi-
sche Delle der Bayern-Wahl in der
Schlussphase des Bundestagswahl-
kampfs vorgeplant. Im Willy-Brandt-
Haus weiß man, dass die Kampagne me-
dial bis Dienstag weiß-blau, also durch
die Berichterstattung über die unerfreuli-
chen Zahlen aus Bayern, überlagert sein
wird. Dann werde sich aber der Blick wie-
der auf Berlin richten. Die Bundespartei
plant ein 72-Stunden-Finale, das auf bis
dahin noch unentschlossene Wähler zielt
– aber auch auf solche, welche nach dem
Ergebnis aus München zur Resignation
neigten. Nachdem die bayrischen Genos-
sen in den Landtagswahlen 2003 und
2008 unter die 20-Prozent-Marke ge-
rutscht waren, hoffte die Bundes-SPD

diesmal zumindest auf ein Resultat jen-
seits der Peinlichkeitsgrenze.

Argumente dafür, warum das bayeri-
sche Ergebnis keine Signalwirkung für
den Bund habe, musste die SPD nicht
neu erfinden – man greift seit Jahrzehn-
ten auf sie zurück: Bayern sei ein Sonder-
fall, die CSU nicht die CDU, und die Wäh-
ler zwischen Alpen und Main unterschie-
den ganz offenbar mehr als andere Deut-
sche zwischen Kommunal-, Landtags-
und Bundestagswahlen. Warum sonst
hätten fast alle Großstädte des Freistaa-
tes einen SPD-Bürgermeister, obschon
die CSU seit 1957 durchgehend den Mi-
nisterpräsidenten stelle? SPD-Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück schien in der
vergangenen Woche, als ihn sein Wahl-
kampf nach Süddeutschland führte, für
das Unabwendbare vorzubauen: In Anwe-

senheit eines tapfer lächelnden Christian
Ude deutete er an, Bayern, die am Sonn-
tag nicht für den Münchner Oberbürger-
meister stimmten, könnten eine Woche
später gleichwohl geneigt sein, ihn, Stein-
brück, zu wählen.

Derlei Deutungen machen auch am
Sonntagabend in der Berliner Parteizen-
trale die Runde. „Jetzt-erst-recht“ wird
als Devise ausgegeben. Im vertraulichen
Gespräch äußern die Genossen hingegen
die Sorge darüber, dass einige unent-
schlossene Wähler, wenn sie denn über-
haupt zur Wahl gingen, in sieben Tagen
schlicht auf der Seite der Sieger stehen
wollten. Das könnte die SPD jenen
Schwung kosten, den sie seit dem Fern-
sehduell vor zwei Wochen spürte.

Freilich kommen andere Gründe hin-
zu: In der Partei schütteln viele den Kopf

über die Stinkefinger-Geste des Kanzler-
kandidaten. Menschlich nachvollziehbar
ja, aber zehn Tage vor der Wahl höchst un-
professionell, heißt es. Verstanden werde
der ausgestreckte Finger nämlich als trot-
ziges Eingeständnis eines Scheiterns: „Ihr
könnt mich mal.“ Das sei eine höchst ego-
zentrische Haltung. Für die Partei, ihren
Vorsitzenden und viele Wahlkreiskandi-
daten macht es nämlich einen großen Un-
terschied, ob die Partei am 22. September
mit 24 oder 28 Prozent ins Ziel einläuft.

Für die Grünen bot das bayerische
Wahlergebnis den Praxisbeweis nach
mehreren Wochen hoher demoskopi-
scher Verunsicherung. Im Bund waren
die Stimmanteile der Grünen seit August
von einst 13 oder 14 Prozent bis auf ein-
stellige Werte abgerutscht. Das hatte das
Wahlkampfkonzept des Grünen-Frakti-

onsvorsitzenden und Bundes-Spitzenkan-
didaten Jürgen Trittin ins Wanken ge-
bracht, der seine Partei auf ein „ehrli-
ches“ Wahlprogramm verpflichtet hatte,
in dem die zusätzlichen Ausgaben, etwa
für Mindestrente, Kindergrundsiche-
rung, Hartz-IV-Erhöhung, durch höhere
Steuereinnahmen ausgeglichen werden
sollen. Das Kalkül der Grünen-Führung
hatte darin bestanden, dass für den Fall,
dass die SPD auf die Wählerschaft der
rot-grünen Milieus keine hinreichende
Anziehungskraft ausüben könnten, we-
nigstens die Grünen als der ideenreiche-
re und in ihren Umverteilungsabsichten
solidere Partner dieses Lagers angesehen
würden.

Das Wahlkampfmantra, das aus dieser
Strategie folgte, lautete in den vergange-
nen Monaten, es gelte vor allem, die Grü-
nen stark zu machen im gemeinsamen
rot-grünen Lager. Das Wahlergebnis in
Bayern hatte für die Berliner Grünen-
Führung der wichtigste Beleg dafür wer-
den sollen, dass diese Strategie verfange.
So wie in vorangegangenen Landtags-
wahlen, etwa in Schleswig-Holstein, aber
auch in Niedersachsen, wo es vor allem
durch grüne Stimmzuwächse eine ge-
meinsame Mehrheit mit der SPD (in Kiel
mit SPD und Südschleswigschem Wähler-
verband) gab, sollte in Bayern wenigs-
tens die grüne Stärke demonstriert wer-
den. Dem bayerischen Ergebnis wurde
auch deswegen Aussagekraft zugemes-
sen, weil die Ergebnisse der Grünen bei
der letzten bayerischen Landtagswahl im
Jahr 2008 (9,4 Prozent) sich nicht allzu
sehr vom Abschneiden bei der letzten
Bundestagswahl 2009 (10,8 Prozent) un-
terschieden und bei der Bundestagswahl
wiederum das bayerische Ergebnis fast
genau mit dem Ergebnis übereinstimmte,
das die Grünen insgesamt im Bund erziel-
ten (10,7 Prozent).

Der Linkspartei müssen die 4,4 Pro-
zentpunkte, die sie bei der Landtagswahl
2008 errang, heute vor wie Nachrichten
aus dem Paradies vorkommen. Damals
regnete es für die gerade mal ein Jahr
alte Partei nur Erfolge, sie zog in einen
Landtag nach dem anderen ein. Heute ist
Brigitte Wolf, die im Münchner Stadtrat
sitzt, froh, dass ihre Partei in Umfragen –
mit über drei Prozent – wenigstens ei-
gens erwähnt werden muss und nicht un-
ter „Sonstige“ zusammengefasst wird.
Das sagte sie vor einer Woche beim „Kon-
vent“ der Linkspartei, als sie im Ge-
spräch mit Dietmar Bartsch über den be-
schwerlichen Wahlkampf in Bayern be-
richtete. Daran sieht man, wie gering in-
zwischen der Ehrgeiz und die Hoffnung
der Linkspartei sind, in der Landespoli-
tik des Freistaats Bayern in absehbarer
Zeit ernsthaft mitzuspielen. Dabei war
in den Gründerjahren die „Quellpartei“
der Linkspartei, die WASG, in Bayern
durchaus stark. Ihre prominenten Mit-
gründer Thomas Händel und Klaus Ernst
waren Bevollmächtigte der IG Metall in
Fürth beziehungsweise Schweinfurt.
Ernst war zwischen 2010 und 2012 sogar
Parteivorsitzender, Händel ist Europaab-
geordneter.

Die Piraten laufen an diesem Sonntag
zunächst unter „Sonstige“. Die Arbeit all
der ehrenamtlich Tätigen scheint der Par-
tei nicht über die allenfalls psychologisch
wichtige Drei-Prozent-Hürde geholfen zu
haben. Auch die vielen Plakate blieben of-
fenbar ohne Wirkung und die Tatsache,
dass der Parteivorsitzende Bernd Schlö-
mer eigens zum Wahlabend nach Nürn-
berg aufgebrochen war, um seine bayeri-
schen Kollegen zu unterstützen, die 2013
zum ersten Mal bei den Landtagswahlen
in Bayern antreten. Abermals erlebt die
Partei eine herbe Niederlage, die sich für
die Bundestagswahl vorgenommen hat,
zumindest zwischen 3,5 und 4,9 Prozent
der Wählerstimmen zu erhalten. Sollten
die Ergebnisse bei der Bundestagswahl
am kommenden Sonntag ähnlich ausfal-
len, liegt sogar das Ziel, bei der Europa-
wahl 2014 die Drei-Prozent-Hürde zu
überwinden, in weiter Ferne.

Günter Bannas, Peter Carstens,
Grete Götze, Johannes
Leithäuser, Mechthild Küpper
und Majid Sattar

Weiß-blauer Kaffeesatz

Strahlender Verlierer, zurückhaltender Gewinner: In der Hauptstadt werden bayerische Landtagswahlen oft als politischer Sonderfall behandelt.   Fotos Jan Roeder, Tobias Schmitt

Quellen: Statistisches Bundesamt; Schindler, Peter, Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages: 1949–1999, Baden-Baden 1999; F.A.Z.-Archiv; Landeswahlleiter
Fotos: dpa (5), Archiv (2), UPI (2), fpa, Barbara Klemm, AP

F.A.Z.-Grafik Heumann

1) Andere Parteien in Koalitionen: Parteilose (1945/46); KPD (1945/46); WAV (Wirtschaftliche Aufbauvereinigung, 1946/47); BHE (Heimatvertriebene, 1950–1954), GB/BHE (1954–1962); BP
(Bayernpartei, 1954–1957, 1962 –1966).  2) Bayernpartei.  3) BHE-DG, GB/BHE.
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In Berlin wird das
Ergebnis der Bayern-
Wahl als Signal für
die Bundestagswahl
gedeutet. Für die FDP
könnte die Niederlage
in Bayern, so eine der
Theorien, im Bund
sogar von Nutzen sein.

Es berichten
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 KASSEL, im September

Ü ber den Flughafen Kassel-Calden
lassen sich zwei Geschichten er-
zählen. Die eine ist gleicherma-

ßen kurz wie unterhaltsam, denn sie fügt
sich ins gerngesehene Genre von „Plei-
ten, Pech und Pannen“. Sie lässt sich über-
dies mit Häme über den Größenwahn in
der Provinz garnieren, denn es geht um ei-
nen vermeintlich neuen Flughafen im
Nichts, den niemand benötigt und auf
dem folglich keine Flugzeuge starten und
landen. Immer wieder, wenn einmal ein
Flugzeug in Calden nicht fliegt, berichten
sogar die überregionalen Medien dar-
über. Diejenigen, die dann am lautesten
lachen, müssen allerdings achtgeben,
dass ihnen das Glucksen nicht im Halse
stecken bleibt. Denn es sind vielfach die
Protagonisten der anderen Regionalflug-
häfen, die ebenfalls mit öffentlichen Mit-
teln errichtet wurden und die es ebenfalls
schwer haben dürften, ihre Existenz al-
lein aus den Start- und Landegebühren be-
streiten zu können.

Flughäfen sind meist – wie der öffentli-
che Personennahverkehr, Schwimmbäder
und Theater als Teil der allgemeinen Da-
seinsfürsorge – auf die Stützung aus öf-
fentlichen Kassen angewiesen. Gewinne
machen nach Angaben der Fachleute nur
eine Handvoll Flughäfen, und auch diese
wenigen sind ihrerseits einmal mit Sub-
ventionen gestartet. Selbst in Frankfurt,
berichtet ein Manager der Fraport AG,
sei es ziemlich schwer, allein mit dem
Starten und Landen von Flugzeugen das
Geld zu verdienen. Unter betriebswirt-
schaftlichen Aspekten ist der Rhein-
Main-Flughafen vor allem ein hochrenta-
bles Parkhaus mit einem angeschlosse-
nen Einkaufszentrum, dem Millionen
von Besuchern per Flugzeug, Bahn und
Auto zugeführt werden.

Die zweite Geschichte des Kasseler
Flughafens ist so einfach nicht erzählt.
Die Stadt hat eine reiche Technik- und In-
dustriegeschichte. Hier gab es zum Bei-
spiel die Fieseler- und die Henschel-Flug-
zeugwerke. Das erste Flugfeld entstand
vor beinahe hundert Jahren im Stadtteil
Waldau. Heute arbeiten nach einer Analy-
se der Kasseler Wirtschaftsförderung
etwa 50 Unternehmen mit bis zu 3500 Be-
schäftigten im Raum Kassel in der oder
für die Luft- und Raumfahrtbranche. Der
Flugplatz liegt seit 1970 weit vor den To-
ren der Stadt in Calden, weil Waldau zu ei-
nem Gewerbegebiet entwickelt wurde. Be-
vor der – mittlerweile alte – Platz in Cal-
den in den 1960er Jahren gebaut wurde,
hatte die Frankfurter Flughafengesell-
schaft, die damals noch nicht Fraport
hieß, eine Planung für den Standort Cal-
den vorgelegt. In Ost-West-Richtung soll-

te eine Start-und-Lande-Bahn von 3300
Metern entstehen. Doch Kassel fehlte der
Mut, oder es wollte wieder einmal am fal-
schen Ende sparen. Gebaut wurde ledig-
lich eine Piste von 1500 Metern Länge in
Nord-Süd-Richtung, die damit gegen zwei
Berge als natürliche Hindernisse gerich-
tet war. Dennoch gab es anfangs sogar re-
gelmäßige Flüge von Calden zu Ferienzie-
len oder in die Türkei als Heimat der da-
mals so genannten Gastarbeiter.

Aber Nachbarn – wie in Paderborn
oder später in Erfurt – betrieben eine
weit engagiertere Strukturpolitik als Hes-
sen und entwickelten selbstbewusst ihre
Flugplätze, wenn auch mit unterschiedli-
chem Erfolg. Paderborn setzte es sich
zum Ziel, das seinerzeit vorbildliche Cal-
den eines Tages zu übertreffen, wie alte
Zeitungsartikel belegen. Im Passagierver-
kehr hat man Maßstäbe gesetzt. In Erfurt
sieht es anders aus.

Unterdessen wurden die Sicherheitsan-
forderungen strenger und die Flugzeuge
größer, so dass sie auf der kurzen Bahn in
Calden im Angesicht des nahen Dörn-
und Bärenbergs gar nicht mehr oder nur
noch schwach beladen starten und landen
durften. Als dann noch die Technik in die
Jahre kam und eine Sanierung des alten
Platzes unausweichlich schien, hatte die
Politik zu entscheiden. Sie wollte den
Flugplatz schon allein wegen seiner Wirt-
schaftskraft nicht gefährden. Denn unmit-
telbar am alten Platz in Calden arbeiteten
2012 in den dortigen Unternehmen wie
Eurocopter, der Europazentrale der Piper
AG und am Hauptsitz der ZF Luftfahrt-
technik GmbH insgesamt 704 Beschäftig-
te in vielfach anspruchsvollen Berufen.
Von ihnen lebten fast 90 Prozent in Stadt
und Landkreis Kassel. Richard Klophaus,
Verkehrswirtschaftler an der Fachhoch-
schule Worms und Vorstand des Zen-
trums für Recht und Wirtschaft des Luft-
verkehrs, bezeichnet den Regionalflugha-
fen als „untypisch“, weil er von der Luft-
fahrtindustrie „dominiert“ werde. Nach
einer Analyse von Klophaus erwirtschaf-
teten allein diese 704 Mitarbeiter ohne
„induzierte“ oder „katalytische“ Effekte
in anderen Unternehmen der Region im
vergangenen Jahr eine Bruttowertschöp-
fung von 44,6 Millionen Euro. Von den
704 Arbeitsplätzen am Flughafen schloss
der Hochschullehrer auf insgesamt 2170
Arbeitsplätze, die mittel- oder unmittel-
bar von Calden abhingen und 2012 eine
Bruttowertschöpfung von 137,4 Millio-
nen Euro erzielten. Bund, Länder und
Kommunen sollen dank dieser Wert-
schöpfung Steuern von 34,4 Millionen
Euro eingenommen haben. Dem stellte
Klophaus den Verlust von 6,6 Millionen
Euro der Flughafen GmbH während des
vergangenen Jahres gegenüber.

Den Politikern schien ein Ausbau der
kurzen Piste unsinnig. Anstatt die beiden
Berge abzutragen, war es nach den Wor-
ten des früheren Ministerpräsidenten Ro-
land Koch (CDU) einfacher, die Start-
und-Lande-Bahn zu drehen. Eine ganz
große Koalition von CDU, SPD und FDP
traf nicht nur in Nordhessen, sondern
auch im Land die Entscheidung, den Plan
der Frankfurter Flughafengesellschaft
aus den 1960er Jahren etwa ein halbes
Jahrhundert später in einer gekürzten Va-
riante zu verwirklichen und in Calden für
schließlich 271 Millionen Euro eine
2500-Meter-Bahn samt Flughafengebäu-
den neu zu bauen. In einer frühen Phase
des Projektes war – vor den Planungs-, Ge-
nehmigungs- und Klageverfahren und vor
dem Fund von Bombenresten und Trüm-
merschutt aus dem Zweiten Weltkrieg –
von 150 Millionen Euro die Rede gewe-
sen. Für den ausgebauten Flugplatz rech-
net Hessens Finanzminister Thomas Schä-
fer (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der Kasseler Flughafengesell-
schaft, mit Verlusten „in der Anfangszeit
im niedrigen bis mittleren einstelligen
Millionenbereich“, wie er im Frühjahr im
Interview mit dieser Zeitung sagte.

In mehreren Verwaltungsgerichtsver-
fahren wurde Calden ein Fluggastpotenti-
al von 640 000 Passagieren im Jahr attes-
tiert, und das Land Hessen ließ die Investi-
tion von der EU notifizieren. Damit be-
kannte sich die EU zu ihrem Interesse am
Ausbau des Flugplatzes und willigte ein,
diesen aus öffentlichen Kassen zu finan-
zieren. Damit aber sind bestimmte Ge-
schäftsmodelle, wie sie eine irische Flug-
gesellschaft pflegt, die dauerhaft zu be-
sonders günstigen und mit der steigenden
Passagierzahl obendrein sinkenden Ge-
bühren starten und landen möchte, für
Calden tabu. Das Rabattmodell gilt als un-
zulässige Beihilfe, derentwegen einige Re-
gionalflughäfen mit Verfahren zu kämp-
fen haben. Eine solche Fluggesellschaft
hatte schon einmal angefragt, ob es mög-
lich sei, eine Flugzeugflotte in Calden zu
stationieren, denn die zentrale Lage ne-
ben all den Autobahnanschlüssen und
nahe dem ICE-Halt sei attraktiv. Doch
die Kasseler Flughafen GmbH zeigte kein
Entgegenkommen.

Stattdessen knüpfte die Flughafen
GmbH Kontakte zu Reisebüros, zu Reise-
veranstaltern, zu Fluggesellschaften
selbst in Osteuropa und zu Brokern, die

wiederum zwischen Luftverkehrsgesell-
schaften und Reiseveranstaltern vermit-
teln. Es gab Absichtsbekundungen für Flü-
ge und intensive Kontakte in die Türkei.
Als der damalige Sprecher der Geschäfts-
führung der Flughafen GmbH, der von
der Fraport AG in Kassel als Flughafen-
manager eingesetzte Jörg Ries, ein Jahr
vor der Eröffnung Caldens den ersten Rei-
severanstalter präsentierte, der Bildungs-
reisen für eine zahlungskräftige Klientel
bot, war die Empörung bei einigen groß.
Ein Flug nach Zypern, das sei doch
nichts. Doch Ries verteidigte den Plan, be-
hutsam das Angebot aufzubauen, und es
blieb unterdessen nicht bei dem ersten an-
gekündigten Flug nach Zypern.

Im Herbst 2012 kam Anna Maria Mul-
ler nach Kassel, die zuvor an Flughäfen
wie Hahn und Rostock Erfahrung gesam-
melt hatte, um die Führung in Calden zu
übernehmen. Frau Muller ist eine tempe-
ramentvolle Frau. Sie stellte 100 000 Pas-
sagiere für das erste Jahr in Aussicht und
für irgendwann einmal eine Million. Sie
präsentierte namhafte Reiseveranstalter
wie die Rewe-Touristik, deren Vertreter
in Kassel ein Bekenntnis zu Calden ableg-
ten.

Doch dann kam den Caldenern das
Glück abhanden. Zum Beispiel wurde der
Flughafen punktgenau fertig, denn das
Land Hessen und Ries, der international
Erfahrung im Aufbau von Flugplätzen
vorzuweisen hatte, hatten nichts dem Zu-
fall überlassen. Aber diesen Erfolg hatten
wohl nur wenige Reiseveranstalter dem
Caldener Team zugetraut, zumal nach
dem Debakel mit dem Berliner Haupt-
stadtflughafen. Zudem lag die Eröffnung
am 4. April mitten in den Osterferien. Da-
mit war das erste größere Geschäft im
Jahr ohnehin verloren.

Unterdessen hatte schon ein anderes
Unheil Ende 2012 seinen Lauf genom-
men. Die Fluggesellschaft, die an die
Rewe-Gruppe vermittelt worden war, war
in die Insolvenz abgestürzt. Eine andere
Fluggesellschaft musste her. Sie zu su-
chen war freilich nicht die Aufgabe des
Flughafens. Doch dieser wurde am Ende
mit der Tragödie identifiziert. Offenbar
fiel es schwer, Ersatz für die Gesellschaft
zu finden. Plötzlich tauchte der Name ei-
ner polnischen Fluggesellschaft auf. Flug-
nummern wurden genannt, und im Inter-
net wurden Flüge ab Calden verkauft. Zu
dumm nur, dass die Polen gar nichts da-
von wussten, dass sie von Kassel aus flie-
gen sollten. Misstrauen war im Markt ge-
sät. Die Nachfrage in den Reisebüros
nach Flügen von Calden aus war dem Ver-
nehmen nach groß, aber die Berater am
Schalter rieten den Kunden zur Vorsicht.
Das wiederum führte zum Eindruck, es
gebe keine Nachfrage nach Flügen in Cal-
den. Schon unmittelbar nach der Eröff-
nung des Flughafens fiel ein Flug aus,
weil es an Reisenden fehlte. Die Passagie-
re, die in Kassel warteten, wurden nach
Paderborn chauffiert. Das war ein Mene-
tekel. In der öffentlichen Wahrnehmung
dreht sich die Spirale des Scheiterns seit-
her – von dem schweigenden Flughafen-
management scheinbar ungebremst – ab-
wärts.

Im Markt herrscht weiterhin Vorsicht.
Es gibt nach wie vor Kunden, die nach
Reisen von Calden aus fragen, und das In-
teresse am Flugplatz in der Region ist of-
fenbar groß, wie die vielen Besucher am
neuen Flughafen vor allem an den Wo-
chenenden zeigen. Aber die Berater in
den Reisebüros verweisen auf andere
Flughäfen. Kein Wunder, dass die Passa-
giere ausbleiben und es im Winterhalb-
jahr sehr still werden wird in Calden. Erst
jüngst wurden weitere Ferienziele in der
Türkei und Spanien aus dem Programm
genommen. Positive Nachrichten, wie die
Ankündigung der Germania, auch im
kommenden Jahr von Calden aus nach
Mallorca zu fliegen, verhallen dagegen un-
gehört: „Seit dem Start unserer Mallorca-
Flüge ab Kassel-Calden im Mai 2013 sind
Auslastung und Passagierzahlen kontinu-
ierlich gestiegen. Wir sind zufrieden mit
der wirtschaftlichen Entwicklung unserer
Route.“

Obschon es keiner glauben will: In Cal-
den wird geflogen. Die Zahlen liegen
zwar weit unter den Ankündigungen der
neuen Flughafenmanagerin. Aber in den
ersten sieben Monaten dieses Jahres, also
einschließlich der Wintermonate vor der
Eröffnung des neuen Platzes, zählte Cal-
den knapp 14 000 Flugbewegungen und
27 000 Passagiere. Allein in den ersten
vier Wochen nach der Eröffnung waren
es 2800 Flugbewegungen, darunter 30
von Mittelstreckenflugzeugen wie einer
Boing 737 oder eines Airbus 320. Schon
am alten Platz waren es meist etwa
30 000 Flugbewegungen im Jahr. Das
Gros sind freilich kleinere Flugzeuge von
Sportfliegern, Fallschirmspringern, aber
eben auch von zahlreichen Geschäftsrei-
senden aus der prosperierenden Region.
Auch auf der Autobahn zählen schließ-
lich nicht nur die Reisebusse und die Vier-
zigtonner. Die allgemeine Luftfahrt ist in
Calden – weiterhin – ein Erfolg, indes die
kommerzielle Luftfahrt nach dem Fehl-
start einen neuen Anlauf nehmen muss.
Die Türkei, heißt es, gelte heute wie da-
mals als lohnendes Ziel.

Kommt kein Flugzeug geflogen

Ziemlich leer: Ein Blick über den Parkplatz auf den Flughafen Kassel-Calden Mitte August   Foto dpa
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Flughafen Kassel-Calden – was soll das denn? Kaum
Passagiere, kaum Starts und Landungen. Und etliche
Flughäfen in der Umgebung. Aber das ist nur die
eine Seite der Geschichte. Von Claus Peter Müller
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ler. BAD HOMBURG,
15. September. Die hessi-
sche FDP hat sich eine
Woche vor der Landtags-
wahl „unmissverständ-
lich“ für eine Fort-
setzung der Koalition
mit der CDU in Hessen
ausgesprochen. Die libe-
ralen Kernanliegen –
eine starke Wirtschaft,
gerechte Steuern, erfolg-

reiche Schulen und solide Landesfinan-
zen – ließen sich nur im Bündnis mit der
Union erreichen, heißt es in einem
Leitantrag, der am Samstag bei einem
außerordentlichen Landesparteitag in
Bad Homburg einmütig beschlossen
wurde.

Für eine Ampelkoalition stehe die
FDP nicht zur Verfügung, stellten die
Delegierten mit ihrer Entscheidung
klar. Bei wenigen Gegenstimmen be-
schloss die FDP zudem, dass sie sich in
einer neuen Landesregierung für einen
höheren Mindestabstand von Windkraft-
anlagen zur Wohnbebauung einsetzen
werde. Um den Schutz der Anwohner
vor Schattenwurf oder „Bedrängungs-
wirkungen“ zu vergrößern, sollte die
Distanz wenigstens die zehnfache Höhe
der aufgestellten Turbinen betragen

statt wie bisher in allen Fällen mindes-
tens tausend Meter.

Der FDP-Landesvorsitzende Jörg-
Uwe Hahn warf dem SPD-Spitzenkandi-
daten für das Amt des Ministerpräsiden-
ten, Thorsten Schäfer-Gümbel, vor, er be-
reite einen Wortbruch vor, indem er eine
Zusammenarbeit mit der Linkspartei
zwar politisch, aber nicht „formal“ aus-
schließe. „Schäfer-Gümbel zockt darauf,
den Ypsilanti II in der hessischen Politik
zu machen“, sagte Hahn. Falls der SPD-
Chef auf eine Ampelkoalition spekulie-
ren sollte, täusche er sich. Die FDP wer-
de „nicht ins rot-grüne Bett steigen“, sag-
te Hahn. SPD und Grüne wollten an den
Frankfurter Flughafen „die Axt anlegen“
und gefährdeten damit die wirtschaftli-
che Prosperität des ganzen Landes.

Der Bundesvorsitzende der Liberalen
und Bundeswirtschaftsminister Philipp
Rösler warb für eine Reform des Geset-
zes zur Förderung erneuerbarer Ener-
gien (EEG). Rösler sprach von einem
„durch und durch planwirtschaftlichen
Gesetz“, das zu stetig steigenden Strom-
preisen führe. Hessens Wirtschaftsmi-
nister Florian Rentsch (FDP) forderte
eine „Energiewende mit Vernunft“,
sonst drohe die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung verlorenzugehen.

Langweilig war Politik mit Lafontaine nie.
1966 trat er in die SPD ein, 2005 trat er
aus. Dazwischen war er Landtagsabgeord-
neter im Saarland, war Bürgermeister und
Oberbürgermeister von Saarbrücken und
viele Jahre Ministerpräsident des Saar-
lands. 1990 ließ er sich zum Kanzlerkandi-
daten der SPD ausrufen und überlebte ein
lebensbedrohliches Attentat. 1994 wurde
er (kurz) Bundestagsabgeordneter, 1995
SPD-Vorsitzender und 1998 Finanzminis-
ter im Kabinett Gerhard Schröders. Als
Parteivorsitzender und als Sozialdemo-
krat, auf dessen Urteil viele Grüne viel ga-
ben, hatte er es ermöglicht, dass SPD und
Grüne endlich ihr „rot-grünes Projekt“ ver-
wirklichen konnten. Doch nach 186 Tagen
gab Lafontaine abrupt Ministeramt, Partei-
vorsitz und Bundestagsmandat auf und pri-
vatisierte fortan im Saarland. Das war der
erste Teil seiner politischen Vita.

Der zweite Teil begann 2005. Als viele
Sozialdemokraten ihrer Partei wegen der
rot-grünen Arbeitsmarktreformen zürn-
ten, trat Lafontaine in die WASG ein, wur-
de Spitzenkandidat der nordrhein-westfäli-
schen PDS/Linkspartei und kehrte auf die-
sem Weg in den Bundestag zurück. Bis
2010 war er gemeinsam mit Lothar Bisky,
zu dessen Trauerfeier er am Samstag in
die Berliner Volksbühne kam, Vorsitzen-
der der Linkspartei. Lafontaine rückte die
2007 offiziell gegründete Partei weit nach
links, kokettierte mit den alten Herren
von der SED und westdeutschen Linksra-
dikalen. Die PDS-Politiker mit ihrer kom-

munal- und landespolitischen Prägung
aber bekämpfte er. Ausgerechnet Lafon-
taine, der sich mit Kritik an Helmut
Schmidt (mit dessen „Sekundärtugenden“
sei auch ein KZ zu leiten) und dem Ein-
satz für Arbeitszeitverkürzungen bei ent-
sprechenden Lohnkürzungen bei Links-
Alternativen in der Bundesrepublik hohes
Ansehen erworben hatte, als Mann der

Exekutive aber im-
mer äußerst ge-
schmeidig war, defi-
nierte, den Erfahre-
nen unter den neu-
en Genossen miss-
trauend, strenge
„rote Linien“ für
Regierungsbeteili-
gungen.

2009 zog sich La-
fontaine wegen ei-
ner Krebserkran-

kung aus Berlin zurück. 2011 verließ er sei-
ne dritte Ehefrau für Sahra Wagenknecht
vom linken Flügel der Linkspartei. 2012
verzichtete er auf die Kandidatur zum Par-
teivorsitzenden, 2013 auf die zur Bundes-
tagswahl. 1989 hielt er den Nationalstaat
für überlebt, 2005 sagte er in Chemnitz,
„Fremdarbeiter“ könnten „zu niedrigen
Löhnen“ Familienvätern die Arbeit neh-
men, 2013 gewann er nationalen Währun-
gen mehr ab als dem Euro. An diesem
Montag feiert Lafontaine seinen 70. Ge-
burtstag, im Saarland, wo er 1943 als Kind
einer Kriegerwitwe zur Welt kam. (mk.)

FDP will nicht ins „rot-grüne Bett“
Landesparteitag in Hessen / Harte Kritik an SPD

toe./D.D. KÖNIGSTEIN/FRANKFURT,
15. September. Giovanni Kardinal Lajolo
hat die Katholiken im Bistum Limburg zu
Einheit und Frieden aufgerufen. „Versöh-
nung braucht beide Seiten“, sagte er am
Sonntag in Königstein im Taunus, wo die
Diözese in diesem Jahr ihr Kreuzfest feier-
te. Papst Franziskus hatte Lajolo in die Di-
özese entsandt, um die von „innerem und
äußerem Unfrieden“ gekennzeichnete
Lage zu sondieren und für einen Neuan-
fang zu werben. Seit Montag hatte er zahl-
reiche Gespräche mit Klerikern und Lai-
en geführt, auch mit Kritikern des Bi-
schofs. In Königstein rief der Kardinal
mit Worten des Apostels Paulus zu Ein-
mütigkeit und Demut auf. Diese Bot-
schaft wolle der Papst selbst dem Bistum
zukommen lassen, so Lajolo vor mehre-
ren hundert Gläubigen. Friede innerhalb
der Kirche sei die Voraussetzung dafür,
dass sie auch nach außen friedensstiftend
wirken könne.

Vor dem Beginn des Gottesdienstes
war Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst
auf die Krise im Bistum zu sprechen ge-
kommen. Er wisse, dass viele verletzt sei-
en von Entwicklungen und Entscheidun-
gen, die er versucht habe, nach bestem
Wissen und Gewissen zu treffen, die aber
so nicht verstanden worden seien. „Wo
ich Sie enttäuscht und verletzt habe, bitte
ich um Verzeihung und Nachsicht“, sagte
der Bischof. Das Bemühen um Versöh-
nung sei kein leichter und vor allem ein
langer Weg, fügte er hinzu. Tebartz-van
Elst dankte Lajolo für die Gesprächsbe-
reitschaft. Er sei „uns allen“ zu einer gro-
ßen Hilfe geworden.

Am Samstagabend hatte das Bistum
eine gemeinsame Erklärung von Bischof
und Limburger Domkapitel veröffent-
licht, die auf Vermittlung Lajolos zustan-
de gekommen war. Tebartz-van Elst muss-
te sich darin verpflichten, sein Finanzge-
baren im Zusammenhang mit dem Bau
seines Bischofshauses lückenlos und über-
prüfbar offenlegen. Der Bischof sicherte
zu, „dass er alle Kosten für die Baumaß-
nahme auf dem Domberg umgehend im
Bischöflichen Ordinariat feststellen las-
sen und der Sonderprüfung einer Kom-
mission zugänglich machen wird, die er
beim Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz erbeten hat“. Der Ab-
schlussbericht der Kommission werde
alle Kosten, die Finanzierung und die ein-
geschlagenen Verfahrenswege überprü-
fen und anschließend offengelegt.

Des Weiteren hieß es in der Erklärung,
der Bischof habe „erneut seinen festen
Willen zum Ausdruck gebracht, bei der
Leitung der Diözese von den Beratungsor-
ganen regelmäßigen und verlässlichen Ge-
brauch zu machen, die dafür im allgemei-
nen und partikularen Kirchenrecht vorge-
sehen sind“. Seinerseits werde das Dom-
kapitel dem Wunsch von Papst Franzis-
kus entsprechen und „diesen Weg des Bi-
schofs aufmerksam und loyal begleiten“.

Im Übrigen vertraue der Bischof darauf,
dass die Konferenzen und Räte auf die-
sem Weg dazu beitrügen, „die anstehen-
den Probleme im Geist der Offenheit und
der Geschwisterlichkeit zu lösen“.

Demnach wurden zwei Ursachen des
Unfriedens in der Erklärung direkt ange-
sprochen: die weiter ungeklärte Finanzie-
rung des Bischofshauses auf dem Limbur-
ger Domberg – die Kosten haben sich von
ursprünglich zwei Millionen Euro verviel-
facht und werden auf 15 bis 20 Millionen
Euro geschätzt – sowie die Missachtung
der vom Kirchenrecht vorgegebenen Bera-
tungsorgane. Welche Eindrücke Lajolo
darüber hinaus über die Amts- und Le-
bensführung des Bischofs gewonnen hat,
ist nicht Gegenstand der Erklärung. Aller-
dings heißt es, dass er Papst Franziskus
ausführlich informieren werde.

Der Inhalt der Erklärung steht in eigen-
tümlichem Kontrast zu einer Formulie-
rung des Präfekten der vatikanischen Kon-
gregation für die Bischöfe, Kardinal Ouel-
let. Dieser hatte Tebartz-van Elst in dem
Schreiben, mit dem die Entsendung Lajo-
los angekündigt wurde, des „vollen Ver-
trauens“ des Vatikans in seine Amtsfüh-
rung versichert. Davon ist nun nicht mehr
die Rede. Ebenso wenig kann nach der Er-
klärung vom Samstag die Rede davon
sein, dass die Kritik an der Amtsführung
des Bischofs das Ergebnis einer Medien-
verschwörung sei, wie es der Kölner Kar-
dinal Meisner am Freitag behauptet hat-
te. „Hier wird ein Kampf gekämpft, ich
weiß gar nicht, wogegen“, sagte Meisner
dem Kölner Domradio. Der Kölner Erzbi-

schof, zu dessen Kirchenprovinz das Bis-
tum Limburg gehört, äußerte sich ent-
setzt darüber, „dass sich da so eine Wolke
über ihn gelegt hat“. Über die Motive an-
geblicher Verschwörer in den Medien sag-
te Meisner: „All die Dinge mit Flügen und
dem Bau eines Hauses, das sind alles für
mich nur Vorwände. Dahinter steht etwas
anderes“, nämlich Tebartz’ theologische
Haltung und dessen Stil der Verkündi-
gung. Beides sei jedoch, so Meisner, in
der theologischen Tiefe wie auch in der
katholischen Ausrichtung „vorbildlich“.

Den Münchner Kardinal Marx, der Te-
bartz in einem Gespräch mit der Wochen-
zeitung „Die Zeit“ geraten hatte, sich
nicht als Objekt einer Medienkampagne
zu sehen, zieh Meisner unverblümt der
„Ahnungslosigkeit“. Marx hatte Tebartz
zu bedenken gegeben: „Natürlich gab es
auch in der Vergangenheit immer wieder
Medienberichte, in denen ein gewisses In-
teresse aufschien, der Kirche zu schaden.
Aber Medienkampagnen laufen ins Lee-
re, wenn da nichts ist.“

Meisner hatte sich auch gewiss gezeigt,
dass Papst Franziskus und Kardinal Ouel-
let fest auf Tebartz’ Seite stünden. Der Va-
tikan habe die Bitte des Limburger Bi-
schofs um eine Apostolische Visitation
deswegen abgelehnt; eine solche werde
nur vorgenommen, „wenn ein Bischof
Dreck am Stecken hat. Aber der hat
nichts!“ Der Besuch Lajolos habe daher
nur dazu gedient, „äußere Dinge zu re-
geln, aber keine Verfehlungen, die seine
moralische Integrität berühren“. (Kom-
mentar Seite 10.)

F.P. KIEL, 15. September. Nach dem Ur-
teil des Landesverfassungsgerichtes
Schleswig-Holstein, das die Befreiung
des Südschleswigschen Wählerverban-
des (SSW) von der Fünfprozenthürde
bei der Landtagswahl bestätigte, hat die
Partei der dänischen Minderheit die
CDU scharf angegriffen. Auf einem Par-
teitag in Husum hieß es in der Resoluti-
on, die CDU solle die bei einigen ihrer
Mitglieder „vorhandenen und mit der
Verfassung nicht übereinstimmenden
Einstellungen gegenüber der Minder-
heit“ aufgeben, sich nach sechzig Jahren
endlich mit der Situation abfinden und
nicht immer wieder die Rechte der däni-
schen Minderheit in Frage stellen.

Schon unmittelbar nach der Gerichts-
entscheidung hatte der Parteivorsitzen-
de Flemming Meyer, der in Husum fast
einstimmig in seinem Amt bestätigt wur-
de, von einem Skandal gesprochen, dass
es die CDU zugelassen habe, dass einer
der stellvertretenden Parteivorsitzen-
den „vor dem hohen Gericht in Frage
stellt, ob die dänische Minderheit über-
haupt existiert“. Damit habe die CDU
„ihrer minderheitenpolitischen Vitrine
einen großen Schandfleck verpasst“.
Der CDU-Landesvorsitzende Reimer
Böge, der auch im Europäischen Parla-
ment sitzt, reagierte auf die Anwürfe

mit dem Hinweis, dass die CDU die Exis-
tenz der dänischen Minderheit nie in
Frage gestellt habe. Auch habe eine ge-
meinsame Sitzung der geschäftsführen-
den Landesvorstände von CDU und
SSW im Februar dieses Jahres gezeigt,
dass „der in der Resolution des SSW-Par-
teitages erhobene Vorwurf jeder Grund-
lage entbehrt“.

Die CDU setzte sich politisch mit
dem SSW auseinander. Tatsächlich war
es nicht die CDU, die sich mit einer
Wahlprüfungsbeschwerde an das Ge-
richt gewendet hatte, sondern nur eini-
ge Mitglieder der Jungen Union. Ob es
berechtigt sei, dass der SSW nicht an die
Fünfprozenthürde gebunden ist, dar-
über hatte es offenbar auch im Gericht
Diskussionen gegeben. Die Entschei-
dung erging mit vier zu drei Stimmen.
Zwei Richter gaben ein Sondervotum ge-
gen die bevorzugte Behandlung des
SSW in dieser Frage ab. Derzeit regiert
eine Koalition aus SPD, Grünen und
SSW in Kiel mit nur einer Stimme Mehr-
heit. Erstmals trat der SSW, der in allen
wichtigen Entscheidungen auch schon
früher an der Seite der SPD war, nach
der Landtagswahl 2012 in die Regierung
ein. Anke Spoorendonk, verantwortlich
für Justiz und Kultur, ist damit die erste
SSW-Ministerin überhaupt.

reb. DÜSSELDORF, 15. September.
Der nordrhein-westfälische Innenmi-
nister Ralf Jäger (SPD) und der Gelsen-
kirchener Fußballverein Schalke 04 ha-
ben ihren Streit über den Polizeiein-
satz beim Champions-League-Spiel ge-
gen PAOK Saloniki am 21. August bei-
gelegt. Die Polizei wird nun doch künf-
tig in der Schalker Arena präsent sein.
Nach einem Krisengespräch am Sams-
tag im nordrhein-westfälischen Land-
tag teilten Jäger und Schalke-Ge-
schäftsführer Peter Peters mit, „der
Weg zurück zu einer vertrauensvollen
Kooperation“ zwischen Polizei und
Verein sei geebnet.

Die Schalker Vereinsführung hatte
den Polizeieinsatz im Block der eige-
nen Fans „als völlig überzogen“ be-
zeichnet. Jäger hatte daraufhin gesagt,
das Vertrauen in den Verein sei schwer
beschädigt. „Wer nicht in der Lage ist,
für die Sicherheit der eigenen Fans zu
sorgen, dann die Polizei um Hilfe bittet
und anschließend den Einsatz öffent-
lich kritisiert, ist kein Partner für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit“, hat-
te Jäger am Donnerstag geäußert und
angekündigt, die Polizei werde sich bei
Heimspielen des Vereins bis auf weite-
res aus dem Fußballstadion zurückzie-
hen. Bei dem Treffen am Samstag, an
dem auch der Präsident des Ligaver-
bands, Reinhard Rauball, teilnahm,
verständigten sich Schalke 04 und In-
nenminister Jäger auf eine Drei-Punk-
te-Vereinbarung. Darin bekundet
Schalke 04, dass die öffentlich geäußer-
te Kritik am Polizeieinsatz „in Wort-
wahl und Tenor zu scharf war“. Zudem
werden „Kritik und unterschiedliche
Bewertungen von Sicherheitsfragen
bei Fußballspielen . . . künftig zwischen
den Partnern Schalke 04 und der Poli-
zei erörtert, nicht aber öffentlich“.
Schließlich vereinbarten die beiden
Seiten auch „eine Optimierung der Si-
cherheitskonzepte“, damit die Zahl der
im Stadion eingesetzten Beamten redu-
ziert werden kann.

rso. HEILBRONN, 15. September. Der
baden-württembergische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thomas Strobl ist mit
87,3 Prozent auf einem Landesparteitag
in Heilbronn abermals zum Landesvor-
sitzenden gewählt worden. Allerdings
gaben von den insgesamt 337 Delegier-
ten 56 ihre Stimme nicht ab. Strobl er-
hielt 241 Jastimmen und 35 Neinstim-
men. Mit dem Ergebnis zeigte er sich
überaus zufrieden. Vor zwei Jahren war
Strobl nach der verlorenen Landtags-
wahl zunächst als Übergangskandidat
mit nur 63,6 Prozent zum Landesvorsit-
zenden gewählt worden. Strobl unter-
nahm seit 2011 große Anstrengungen,
die CDU zu einer diskutierfreudigeren
und für weibliche Wähler wieder attrak-
tiveren Partei zu machen. „Entschei-
dend ist nicht, dass man hingefallen ist.
Entscheidend ist, dass man wieder auf-
steht“, sagte Strobl in Heilbronn und
machte damit deutlich, dass er den Mo-
dernisierungsprozess im Wesentlichen
für abgeschlossen hält. Bei der Bundes-
tagswahl am kommenden Sonntag will
die CDU alle 38 Wahlkreise direkt ge-
winnen; 2009 hatte sie 37 Direktmanda-
te erlangt, nur in Freiburg fiel das Man-
dat an die SPD. Die CDU strebt nach
den Worten Strobls auch ein „deutlich
besseres“ Zweitstimmenergebnis an –
2009 lag es bei nur 34,4 Prozent.

sat. BERLIN, 15. September. Der thürin-
gische Wirtschaftsminister Matthias
Machnig (SPD) ist abermals wegen seiner
Pensionsbezüge aus der Zeit als Staatsse-
kretär im Bundesumweltministerium wäh-
rend der großen Koalition in die Kritik ge-
raten. Die Zeitschrift „Der Spiegel“ be-
richtet, Machnig habe jahrelang doppelte
Zahlungen erhalten. Demnach habe das
Mitglied im sogenannten Kompetenz-
team von SPD-Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück von 2009 bis 2012 Zahlungen
aus der Bundeskasse von deutlich mehr
als 100 000 Euro bekommen. Die Zeit-
schrift zitiert aus einem Schreiben der
Bundesfinanzdirektion, wonach es um
ein sogenanntes Ruhegehalt aus seinem
vorherigen Amt geht. Erst nach einem Ur-
teil in einem anderen Fall seien die Zah-
lungen reduziert worden. Bereits Ende
August hatte die Zeitung „Freies Wort“
über die Ruhestandsbezüge Machnigs be-
richtet. Ein Sprecher Machnigs wies die
Vorwürfe zurück. Dieser habe sich „abso-
lut rechtskonform verhalten“, sagte er.
Machnig war als Staatssekretär am 3. No-
vember 2009 in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt worden. Am selben Tag
stellte Ministerpräsidentin Christine Lie-
berknecht (CDU) ihn als Mitglied ihres
Kabinetts vor. SPD-Generalsekretärin An-
drea Nahles sagte am Sonntag, hier werde
„Wahlkampf mit unlauteren Mitteln be-
trieben – ohne Rücksicht auf die Faktenla-
ge“. Offensichtlich solle abgelenkt wer-
den von der Aufhebung der Immunität
Lieberknechts.

Steinbrücks Erpresser identifiziert –
Bei dem Erpresser des SPD-Kanzler-
kandidaten Peer Steinbrück soll es sich
um ein früheres Vorstandsmitglied der
Deutschen Post handeln. Gegen den
52 Jahre alten Mann ermittele die
Staatsanwaltschaft Bonn wegen des
Verdachts auf versuchte Nötigung, be-
richteten mehrere Medien am Wochen-
ende. Die Staatsanwaltschaft Bonn
und der Anwalt des Mannes lehnten
ein Stellungnahme ab. Der Erpres-
sungsversuch gegen Steinbrück war
vor einer Woche bekanntgeworden. In
einem anonymen Brief wurde Stein-
brück mit einem Ultimatum aufgefor-
dert, seine Kandidatur aufzugeben. An-
dernfalls würden Informationen über
eine von Steinbrück vor 14 Jahren an-
geblich „schwarz“ beschäftigte Haus-
haltshilfe öffentlich. (sat.)

Studie zu Missbrauch in Rüdesheim –
In zwei katholischen Heimen in Rüdes-
heim sind vor Jahrzehnten laut einer
Studie 55 Kinder und Jugendliche Op-
fer sexueller Übergriffe geworden,
weit mehr als bekannt. Die Betroffe-
nen berichteten von sexueller Gewalt
bis hin zur Vergewaltigung, teilte das
Sankt-Vincenz-Stift am Sonntag mit.
Wissenschaftler der Universität Bo-
chum hatten die Erziehung in dem Kin-
derheim und im nahen Jugendheim
Marienhausen in den Jahren 1945 bis
1970 untersucht. Einzelne Fälle waren
schon zuvor bekanntgeworden. (dpa)

Flüchtlinge verlassen DGB-Haus –
Etwa 45 Flüchtlinge und ihre Unterstüt-
zer haben am Sonntag wie angekündigt
das Münchner DGB-Gewerkschafts-
haus verlassen. Matthias Jena, Vorsit-
zender des DGB Bayern, äußerte sich
erleichtert, dass die Situation gelöst
worden sei, und forderte Konsequen-
zen wie die Abschaffung der Residenz-
pflicht. Die Flüchtlinge hatten das
DGB-Haus Anfang September nach
Protestmärschen durch Bayern besetzt.
Während ihres Aufenthalts hatten die
Asylbewerber mehrere Angebote für
den Fall, dass sie das Haus verlassen
würden, abgelehnt. (dpa)

Korrektur – Anders als in unserer Frei-
tagsausgabe berichtet, feierte der frühe-
re Politiker Günther Krause, der einst
mit Wolfgang Schäuble den Einigungs-
vertrag ausgehandelt hatte, erst seinen
sechzigsten Geburtstag. (F.A.Z.)

F.A.Z. FRANKFURT, 15. September.
Die Einflussnahme des Filmproduzen-
ten David Groenewold auf den damali-
gen niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten Christian Wulff (CDU) ist möglicher-
weise größer gewesen als bisher be-
kannt. Die Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung berichtete, dass Wulff 2005
eine von Groenewold entworfene Rede
gehalten habe, in der er einen Filmfonds
Groenewolds gelobt und sich gegen die
geplante Abschaffung von Steuervortei-
len für diese Anlageform eingesetzt
habe. Sie berief sich dabei auf den nicht-
öffentlichen Beschluss des Landgerichts
Hannover, das Verfahren gegen Wulff
und Groenewold wegen Vorteilsannah-
me und Vorteilsgewährung zu eröffnen.
Gernot Lehr, der Rechtsanwalt Wulffs,
bestritt am Sonntag die Darstellung des
Landgerichts: „Wulff hat eine von Herrn
Groenewold entworfene Rede nie gehal-
ten. Die gegenteilige Darstellung ist
falsch.“ Die F.A.S. schrieb weiter, dass
Groenewold ein Anschreiben entworfen
habe, in dem er Wulff für dessen Einsatz
gegen die steuerliche Begrenzung von
Verlustabschreibungen gedankt habe.
Außerdem habe er Wulff in einem weite-
ren Dokument seinen einzigen Hoff-
nungsträger genannt. Wulff muss damit
rechnen, dass dieser Vorgang in der
Hauptverhandlung zur Sprache kommt,
die am 1. November beginnen soll.

Lajolo: Versöhnung braucht beide Seiten
Päpstlicher Gesandter ruft Limburger Katholiken zu Einheit auf / Baukostenprüfung

Der Bischof und sein Helfer: Tebartz-van Elst und Lajolo am Sonntag  Foto Michael Kretzer
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KAIRO, 15. September. Skepsis und Ent-
täuschung sind groß unter den Gegnern
des syrischen Machthabers Baschar al As-
sad. „Wir dürfen es dem syrischen Re-
gime nicht erlauben, seinen Beitritt zur
Chemiewaffenkonvention als Entschuldi-
gung für die fortgesetzte Tötung des syri-
schen Volkes zu benutzen“, teilte die Na-
tionale Koalition am Sonntag mit. Da
war der erste Schock schon verflogen,
und die Mitglieder des Oppositionsbünd-
nisses, die am Wochenende in Istanbul
zusammenkamen, wieder um Fassung be-
müht.

Vergangene Woche war der Ton noch
deutlich schärfer. Da hatte die Exiloppo-
sition die unerwartete Einigung zwi-
schen Sergej Lawrow und John Kerry als
„politisches Manöver mit dem Ziel, Zeit
zu gewinnen“, abgetan. Nun heißt es von
der Nationalen Koalition, aus ihrer Sicht
könne die Sicherung der Chemiewaffen
nur ein erster Schritt sein, der verbunden
sein müsse mit einer Anklage der Verant-
wortlichen vor dem Internationalen Straf-
gerichtshof in Den Haag.

Der Generalstabschef der Freien Syri-
schen Armee (FSA), Salim Idriss, teilte
am Sonntag mit, dass das Regime begon-
nen habe, Teile seiner Giftgasbestände
in den Irak und den Libanon bringen zu
lassen. Idriss hatte den Deal zur Abwen-
dung eines amerikanisch geführten Mili-
tärschlags „kategorisch“ abgelehnt. Die
internationale Gemeinschaft solle sich
nicht damit zufriedengeben, „die Tatwaf-
fe“ zu beschlagnahmen, sondern müsse
auch den Täter dingfest machen, forderte
er mit Blick auf Assad und den Giftgasan-
griff vom 21. August. Zudem sollten die
mit der Opposition verbündeten „Freun-
de Syriens“ endlich ihr Versprechen ein-
lösen, die Assad-Gegner effektiv aufzu-
rüsten, „damit sie das Land weiter befrei-
en können“.

Keine zwei Wochen vor der Entschei-
dung, das syrische Chemiewaffenarsenal
auf Verhandlungswege unter internatio-
nale Kontrolle zu stellen, hatten westli-
che Diplomaten Vertreter der Nationalen
Koalition darüber informiert, dass Luft-

schläge gegen Stellungen des Assad-Re-
gimes unmittelbar bevorstünden. FSA-
Chef Idriss hatte schon Vorbereitungen
getroffen, ihm gegenüber loyale Einhei-
ten rund um Damaskus zu einer neuen
Offensive zu scharen. Seine Kämpfer rief
er auf, „in allen Regionen des Landes
Operationen zu starten“. Wider Erwar-
ten schienen die Vereinigten Staaten,
Frankreich und Großbritannien plötzlich
bereit, militärisch in Syrien zu intervenie-
ren. Das hätte der FSA nicht nur im
Kampf gegen die Truppen des Regimes
geholfen, sondern auch dabei, sich und
ihren Führungsanspruch gegen aus den
arabischen Golfstaaten unterstützte Isla-
mistenmilizen zu behaupten. Doch dann
kam die Kehrtwende.

So schlecht, wie von der Propaganda
des Regimes behauptet wird, ist die mili-
tärische Lage der Aufständischen derzeit
auch nicht. Seit Juli ist es den Rebellen ge-
lungen, immer stärker in bislang von den
Regierungstruppen kontrollierte Viertel
der syrischen Hauptstadt vorzudringen:
im Osten von Damaskus, in der Region
Ghuta, wo im August der Giftgaseinsatz
erfolgte, aber auch im Süden, in Rich-
tung jordanischer Grenze. Den Oppositi-
onseinheiten ist es gelungen, bis in die
Nähe des Verteidigungsministeriums
und des Offiziersklubs zu gelangen; der
internationale und der Militärflughafen
von Mezze liegen seit Monaten unter Be-
schuss.

Um diese militärischen Erfolge nicht
zu gefährden, erweiterte die Nationale
Koalition am Sonntag ihre seit langem er-
hobene Forderung nach der Einrichtung
einer Flugverbotszone: Nicht nur müsse
der Einsatz von Chemiewaffen unterbun-
den, sondern dem Regime auch die Ver-
wendung von Raketen und Kampfflug-
zeugen in städtischen Gebieten verboten
werden. Zudem sollte endlich ein vom
ehemaligen Syrien-Sondergesandten von
Vereinten Nationen und Arabischer Liga,
Kofi Annan, ausgearbeiteter Plan in die
Tat umgesetzt werden, der den Rückzug
schwerer Waffen aus Wohngebieten vor-
sieht. Nur so könnten Zivilisten wirksam
geschützt werden.

Die zivile Opposition macht nun deut-
licher denn je, dass sie derzeit vor allem
militärische Hilfe erwartet. Nur mit Waf-
fenlieferungen aus der arabischen Welt
und dem westlichen Ausland könne es ge-
lingen, die Luftwaffe und Artillerie As-
sads auszuschalten – und den Weg zu ei-
ner politischen Verhandlungslösung zu
ebnen. Auch der am Samstag in Istanbul
neu gewählte Chef der Gegenregierung,
der gemäßigte Islamist Ahmad Tomeh,
stellte sich in seiner Antrittsrede demons-
trativ hinter den Generalstabschef der
FSA. Seine Regierung werde die Anstren-
gungen des Hohen Militärrats unterstüt-
zen, „militärische Institutionen zu organi-
sieren und zu entwickeln“, sagte er.

WASHINGTON, 15. September. John
Kerry konnte Sergej Lawrow gar nicht ge-
nug danken, als die beiden Außenminister
am Samstag in Genf vor die Presse gingen.
Eigentlich, verriet der Amerikaner, habe
Lawrow ja schon am Freitag heimreisen
wollen. Aber sie hatten noch eine Nacht
und einen Morgen unter weißen Schirmen
am Hotelpool benötigt, um das Rahmenab-
kommen zu formulieren, nach dem Syrien
binnen neun Monaten zur chemiewaffen-
freien Zone werden soll. Kerry war sicht-
lich gelöst. Die russische Regierung, bis-
her wichtigster Pate von Präsident Ba-
schar al Assad, hat sich auf einen ambitio-
nierten Zeitplan eingelassen, der dem Re-
gime in Damaskus „keine Zeit für Spiel-
chen“ lässt, wie Kerry hofft. Auch hatte
Lawrow zugesagt, im UN-Sicherheitsrat
eine entsprechende Resolution zu unter-
stützen und damit Jahre der Blockade zu
beenden. Kerry musste dafür weder ver-
sprechen, die Waffenlieferungen an As-
sads Gegner einzustellen, wie Moskau es
vorher verlangt hatte, noch Präsident Ba-
rack Obamas Drohung mit einem Militär-
schlag vom Tisch fegen.

Trotzdem hat der Amerikaner wieder
einmal viel Überzeugungsarbeit vor sich,
wenn er an diesem Montag die Außenmi-
nister der verbündeten Vetomächte Frank-
reich und Großbritannien in Paris trifft
und später in Washington den Kongress in-
formiert. Denn für Russland kommt es
nach wie vor nicht in Frage, dem syri-
schen Regime in einer UN-Resolution mit
Gewalt zu drohen. Eine Verurteilung der
Assad-Regierung für den Einsatz von Gift-
gas bleibt ebenso ausgeschlossen. Moskau

beharrt darauf, dass nur Aufständische
Chemiewaffen eingesetzt haben könnten.
Wohl deshalb ist auch die gemeinsame
amerikanisch-russische Einschätzung des
syrischen Chemiewaffenarsenals, deren
Zustandekommen Kerry in Genf rühmte,
unvollständig. Zwar sollen sich beide Sei-
ten einig sein, dass in Syrien rund 1000
Tonnen an chemischen Kampfstoffen la-
gern, und sie haben ihre Erkenntnisse dar-
über abgeglichen, welche Mengen an Sa-
rin, Senfgas oder VX-Gas darunter sind.
Aber die beiden Delegationen konnten
sich in Genf nicht auf eine Liste mutmaßli-
cher Lager- und Produktionsstätten eini-
gen. Washington spricht von etwa 45 rele-
vanten Anlagen, die russische Delegation
sieht diese Zahl als zu hoch an. Hätte sich
Moskau der amerikanischen Einschät-
zung völlig angeschlossen, wäre dies dem
Eingeständnis gleichgekommen, dass nur
das Assad-Regime Chemiewaffen hat.

Russen und Amerikaner haben also kei-
ne gemeinsame Liste, mit der sie die Anga-
ben des syrischen Regimes vergleichen
könnten, sollte es tatsächlich binnen Wo-
chenfrist seine Bestände offenlegen. Das
amerikanisch-russische Rahmenabkom-
men von Genf, das nach dem Willen der
beiden Großmächte jetzt im Eilverfahren
von der Organisation für das Verbot von
chemischen Waffen (OPCW) in verbindli-
che Form gegossen und vom Sicherheits-
rat bekräftigt werden soll, verlangt von Sy-
rien „innerhalb einer Woche eine vollstän-
dige Liste einschließlich Namen, Sorten
und Mengen seiner chemischen Kampf-
stoffe, Munitionsarten sowie der Lage und
Art von Lager-, Produktions-, Forschungs-
und Entwicklungsstätten“. Damit soll As-
sads Ernsthaftigkeit innerhalb von Tagen
einem ersten Test unterzogen werden. Bis
November müssten dann OPCW-Inspek-
teure alle Anlagen besichtigt haben. Die
Zerstörung sämtlicher chemischen Kampf-
stoffe samt Ausrüstung soll bis Ende Juni
2014 erfolgt sein.

Während diese Frist vielen Fachleuten
für Chemiewaffen unrealistisch kurz er-
scheint, bestärkt sie Kritiker im amerikani-
schen Kongress wie in der syrischen Oppo-
sition in ihrer Sorge, Obama lasse es zu,
dass Assad auf Zeit spielt. Doch haben
sich Amerika und Russland in Genf dar-
auf verständigt, dass schon bis November

alle Anlagen zur Herstellung, zum Mi-
schen und zur Abfüllung chemischer
Kampfstoffe zerstört sein sollen. Wäh-
rend die Vernichtung hochgiftiger Chemi-
kalien heikel und zeitaufwendig ist, könn-
ten derlei Anlagen schlicht mit Bulldozern
planiert werden, sagen Fachleute.

Russland und Amerika schlagen vor, je
nach Lage die Chemikalien an Ort und
Stelle zu vernichten oder sie zu diesem
Zweck ins Ausland zu transportieren.
Auch wird erwogen, das Material an der
syrischen Küste, wo Russland einen Mari-
nestützpunkt unterhält, zu konzentrieren
und dort zu vernichten. Beide Regierun-
gen fordern die Staatengemeinschaft auf,
die OPCW mit zusätzlichen Fachleuten
und Geld zu unterstützen. „Was die Bezah-
lung angeht“, sagte Lawrow in Genf, „ha-
ben Sie sicher gehört, dass es Länder gab,
die bereit waren, für einen Krieg zu bezah-
len, und ich bin sicher, dass es Länder gibt
– vielleicht nicht dieselben –, die bereit
sind, die friedliche Lösung des Problems
zu finanzieren.“ Kerry witzelte: „Wir wer-
den Sergej bitten, mit denen zu reden.“

Amerikaner und Russen sehen offenbar
keine Notwendigkeit, mit massivem militä-
rischem Einsatz für den Schutz der Inspek-
teure in dem Bürgerkriegsland zu sorgen.
Nach amerikanischer Auffassung hat das
syrische Regime seine Chemiewaffen in
den vergangenen Monaten in Gebiete ver-
lagert, die es völlig unter Kontrolle hat.
Nach dieser Lesart hängt alles von Assads
Kooperation ab. Lawrow rang Kerry aber
das Versprechen ab, Amerikas Einfluss
auf die Rebellen zu nutzen, um die Sicher-
heit der Inspekteure zu gewährleisten. Ker-
ry hob in Genf hervor, dass es einen Auto-
matismus gebe: Werde das Regime seinen
Verpflichtungen nicht gerecht, dann wer-
de der Sicherheitsrat in einer Resolution
unter Kapitel VII der UN-Charta Zwangs-
maßnahmen verhängen. Das können ne-
ben Sanktionen theoretisch auch militäri-
sche Mittel sein. Doch Lawrow spielte die
Bedeutung des Automatismus herunter.
Natürlich werde man nicht jede Behaup-
tung zum Nennwert nehmen, denn der Sy-
rien-Konflikt sei voller Falschinformatio-
nen. „Aber wenn wir sicher sind, zu hun-

dert Prozent, dann wird die Russische Fö-
deration bereit sein, in einer neuen Sicher-
heitsratsresolution Strafmaßnahmen ge-
gen diejenigen zu verhängen, die die Re-
geln gebrochen haben.“

Das klingt in den Ohren westlicher Di-
plomaten nach einer Fortsetzung des al-
ten Streits. Kerry bemerkte, jedermann
wisse um die Differenzen im Sicherheits-
rat über die Anwendung von Gewalt.
„Aber je nach dem, was Assad tut, besteht
diese Möglichkeit, entweder im UN-Pro-
zess oder . . . durch eine Entscheidung des
Präsidenten der Vereinigten Staaten und
gleichgesinnter Verbündeter.“

In Washington geht das republikani-
schen Falken wie den Senatoren John
McCain und Lindsey Graham nicht weit
genug. Obamas Bereitschaft, sich Moskau
zuliebe auf eine UN-Resolution ohne Ge-
waltandrohung einzulassen, nannten sie
einen „Akt provokanter Schwäche“. Man
müsse seine Skepsis schon mutwillig unter-
drücken, um in dem Abkommen von Genf
„irgendetwas anderes als eine diplomati-
sche Sackgasse zu erkennen“. Für die Se-
natoren, die sich auch „kein schlechteres
Signal an Iran vorstellen können“, ist Oba-
ma jüngste Kurswende besonders bitter.
Sie hatten ihm vor zwei Wochen Hilfe bei
dem schwierigen Versuch versprochen,
eine Mehrheit im Kongress für eine Militä-
rintervention zu organisieren. Dafür hat-
ten sie ihm das Versprechen abgerungen,
Assad deutlich zu schwächen und mehr
für die Opposition zu tun. Nun setzt das
Weiße Haus darauf, mit Assad eine Ver-
nichtung der Chemiewaffen aushandeln
zu können, ohne seine konventionelle mili-
tärische Überlegenheit anzutasten.

Überhaupt schien das vom Syrien-Dos-
sier durchgewirbelte politische Washing-
ton am Wochenende wieder die gewohnte
Aufstellung zu nehmen. Viele Republika-
ner warfen dem Weißen Haus Chaos,
Glaubwürdigkeitsverlust und Naivität vor,
während Demokraten den Präsidenten
durchgängig dafür lobten, dass er der Di-
plomatie neuen Raum verschafft habe.
Man müsse sich in Syrien an Ronald Rea-
gans Leitspruch „vertrauen und kontrollie-
ren“ halten, hatte Obama am vorigen Mon-
tag gesagt. Sein Außenminister sagte in
Genf, die Losung müsse angepasst wer-
den. „Kontrollieren und kontrollieren“,
laute der neue Standard.

Gut gelaunt: Kerry und Lawrow am Samstag  Foto AP

Ihr fünfter Besuch war ihr schreck-
lichster. „Landesweite Katastrophe“,
„unfassbarer Niedergang“, „totaler
Verfall“ sind die Worte, welche die
Anästhesistin Rolla Hallam benutzt,
um die Lage in Syrien zu beschrei-
ben. Zuletzt war sie in den befreiten
Gebieten im Norden des Landes un-
terwegs, in den Provinzen Idlib und
Aleppo, wo die großen Hilfsorganisa-
tionen keinen Zugang haben und die
staatliche medizinische Versorgung
längst nicht mehr funktioniert. Das
Fazit der britisch-syrischen Ärztin ist
erschütternd: „Das Gesundheitssys-
tem ist so weit zusammengebrochen,
dass es den einfachsten Anforderun-
gen nicht mehr genügt.“ Hallam ist
eine von 44 Ärztinnen und Ärzten,
die sich mit einem Hilferuf an Regie-
rungen und internationale Organisa-
tionen wenden. „Lasst uns die medizi-
nische Versorgung in Syrien sicher-
stellen“, fordern die Mediziner aus
mehr als zwanzig Ländern in einem
offenen Brief, der diesen Montag ver-
öffentlicht wird. Zweieinhalb Jahre
nach Beginn des Konflikts zwischen
Gegnern und Anhängern des Re-
gimes Baschar al Assad sei es höchs-
te Zeit, „alle Angriffe auf Kranken-
häuser, Krankenwagen, medizinisches
Personal sowie Patientinnen und Pa-
tienten zu unterbinden“ und „zu er-
möglichen, dass benötigtes medizini-
sches Material und eine angemessene
ärztliche Versorgung die syrischen

Bürgerinnen und Bürger auch über
den Frontverlauf und die Landesgren-
zen von Syrien hinweg erreichen“.

Eine Selbstverständlichkeit sei das
nicht, sagt die Anästhesistin Hallam,
die ihre Urlaubstage nutzt, um in Sy-
rien als Freiwillige zu helfen. Um die
Weltöffentlichkeit wachzurütteln, hat
sie sich gemeinsam mit den Medizin-
nobelpreisträgern Harald zu Hausen
und Jules Hoffmann, der früheren Di-
rektorin der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) Gro Harlem Brundtland
sowie ranghohen russischen und ame-
rikanische Medizinern zusammenge-
tan, um auf den Niedergang des syri-
schen Gesundheitssystems und geziel-
te Angriffe auf Ärzte aufmerksam zu
machen.

37 Prozent der syrischen Kranken-
häuser seien zerstört und zwanzig
Prozent schwer beschädigt, schreiben
die Ärzte. 470 Mediziner seien inhaf-
tiert, rund 15000 zur Flucht ins Aus-
land gezwungen worden. Erst vergan-
gene Woche wurde in Aleppo bei ei-
nem Luftangriff ein Krankenhaus zer-
stört, zwei Ärzte und vier Kranken-
schwestern wurden getötet. In einigen
Gebieten können Operationen aus
Mangel an Schmerzmitteln nur noch
ohne Betäubung durchgeführt und
Neugeborene nicht mehr geimpft wer-
den. „Dadurch sind inzwischen die
Voraussetzungen für eine Epidemie
gegeben, die sich von keiner Landes-
grenze aufhalten lässt.“ (mrb.)

hcr. JERUSALEM, 15. September.
Der amerikanische Außenminister
John Kerry hat am Sonntag in Jerusa-
lem den israelischen Ministerpräsiden-
ten Benjamin Netanjahu über die Pläne
für die Beseitigung der syrischen Che-
miewaffen informiert. In einer ersten
Reaktion sagte Netanjahu nur, er „hof-
fe“, dass die Einigung in die Tat umge-
setzt und das gesamte syrische Arsenal
vernichtet werde. Zugleich verlangte er
von der internationalen Gemeinschaft
„nicht nur Worte, sondern Taten“, um
nun auch das iranische Atompro-
gramm zu stoppen. „Israel muss bereit
sein, sich selbst zu verteidigen, heute
mehr als jemals zuvor“, sagte Netanja-
hu. Staatspräsident Schimon Peres be-
zeichnete die amerikanische Andro-
hung militärischer Gewalt gegen Sy-
rien als eine „Lektion für die irani-
schen Führer“.

In Israel wurde erwartet, dass Kerry
mit Netanjahu auch über die israeli-
schen Chemiewaffenbestände spricht.
Die israelische Regierung hatte 1993
die internationale Chemiewaffenkon-
vention unterzeichnet, hat sie aber bis
heute nicht ratifiziert. Der syrische
UN-Botschafter Baschar Dschafari hat-
te in der vergangenen Woche verlangt,
dass auch Israel die Konvention ratifi-
ziert. Amerika und Russland haben die
israelische Regierung dazu angeblich
schon mehrmals vergeblich aufgefor-
dert. Die Zeitschrift „Foreign Policy“ zi-
tierte aus Dokumenten des amerikani-
schen Geheimdienstes CIA, aus denen
hervorgehen soll, dass auf Satellitenfo-
tos in der Negev-Wüste bei Dimona im
Jahr 1982 eine mögliche Produktions-
stätte für Nervengas entdeckt worden
sei. Es bestehe der Verdacht, dass es
weitere solche Anlagen gebe.

Eine Sprecherin des israelischen Au-
ßenministeriums sagte am Sonntag, es
gelte jetzt, den Druck auf die arabi-
schen Nachbarländer aufrechtzuerhal-
ten, damit sie ihre Chemiewaffen wirk-
lich aufgeben, mit denen sie auch Israel
bedrohen. Letztlich geht diese Gefahr
nur noch von Syrien aus, seit klar ist,
dass der Irak über keine Massenvernich-
tungswaffen mehr verfügt.

Ausweg in die Sackgasse? Israel fordert
Druck auf Iran

Um Fassung bemüht
Die Opposition kann dem Kompromiss wenig abgewinnen / Von Markus Bickel

Totaler Verfall: Ärzte schlagen Alarm
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John Kerry hat nach
der Einigung mit Sergej
Lawrow weitere
schwierige Gespräche
zu führen, um die
Verbündeten zu
überzeugen.

Von Andreas Ross

FAZ-KsOZgUo

Nach der Einigung von Genf Unmut bei den Assad-Gegnern und Streit in Washington
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tos. JOHANNESBURG, 15. September.
Der zentralafrikanische Präsident Michel
Djotodia hat am Freitagabend überra-
schend das Rebellenbündnis Séléka aufge-
löst, mit dessen Hilfe er im März Staats-
chef François Bozizé gestürzt hatte. Hin-
tergrund scheinen die fortgesetzten Men-
schenrechtsverletzungen und das allge-
meine Chaos zu sein, das die Séléka-Trup-
pe inzwischen im ganzen Land verur-
sacht. Gemäß dem am Freitag verabschie-
deten Dekret dürfen die Rebellen keine
Patrouillen mehr durchführen und sollen
kaserniert werden. Die öffentliche Ord-
nung aufrechtzuerhalten sei ausschließ-
lich Sache von Gendarmerie und Polizei,
heißt es in dem Text weiter. Djotodia
scheint damit auf die zunehmende inter-
nationale Kritik an den Zuständen in sei-
nem Land zu reagieren. Zuletzt hat der
französische Präsident François Hollande
am Wochenende vor einer „Somalisie-
rung“ der Zentralafrikanischen Republik
gewarnt.

Ob Djotodia überhaupt Autorität ge-
nug hat, seine Rebellenarmee zu kontrol-
lieren, muss sich allerdings erst noch zei-
gen. Séléka, was so viel wie „Allianz“
heißt, ist ein loser Verbund zahlreicher
ethnischer Gruppen, deren einziges ge-
meinsames Interesse der Sturz von Bozi-
zé war. Seither ist die Allianz in unzählige
kleine Gruppen zerfallen, die als Autori-
tät nur den Führer der jeweiligen Ethnie
anerkennen. Offiziell zählt die Séléka-Re-
bellenarmee 25 000 Mann. Nach Schät-
zungen der französischen Armee stießen
20 000 davon aber erst zu den Rebellen,
als sich deren Sieg über Bozizé abzeichne-
te. Seither ergehen sie sich in Plünderun-
gen. Angesichts der herrschenden Will-
kür waren in den vergangenen zehn Ta-
gen mehr als 5000 Bewohner der Haupt-
stadt Bangui auf das Gelände des interna-
tionalen Flughafens geflohen, der von
400 französischen Soldaten gesichert
wird.

Zudem hatten sich die Séléka-Rebellen
vor rund einer Woche in der Region von
Bossangoa heftige Kämpfe mit bewaffne-
ten Anhängern des gestürzten Präsiden-
ten Bozizé geliefert, bei denen nach un-

terschiedlichen Angaben bis zu 100 Men-
schen ums Leben gekommen sein sollen.
Die Hintergründe sind weiterhin nicht
ganz klar. Es gibt aber glaubhafte Hinwei-
se darauf, dass die Rebellen bei versuch-
ten Plünderungen auf heftigen Wider-
stand von Selbstverteidigungsgruppen ge-
stoßen sein sollen. Bossangoa ist die Hei-

matregion von Bo-
zizé. Im Anschluss
an diese Kämpfe
sollen christliche
Bewohner der Re-
gion auf ihre musli-
mischen Nachbarn
losgegangen sein.
Djotodia ist der
erste Muslim an
der Spitze des Staa-
tes. Bevor er sich
zum Rebellenchef
aufschwang, dien-

te er seinem Land als Konsul in Nyala im
Westen Sudans. Ob die Séléka-Rebellen
deswegen aber eine islamische Rebellen-
gruppe sind, ist unter Beobachtern um-
stritten. Mutmaßlich sind diese soge-
nannten Rebellen einfach nur Räuber.

Wie es inzwischen zugeht im Reich des
Michel Djotodia, zeigt exemplarisch der
Zwischenfall bei seiner Amtseinführung
am 18. August, als der Chef der nur noch
virtuell existierenden Zentralbank,
Judes-Alex Ketté, wegen Unterschlagung
festgenommen wurde. Ketté hatte zuvor
aus der Kasse der Präsidentschaft umge-
rechnet 900 000 Euro für die Beschaf-
fung von allerlei Klunkern bekommen,
mit denen Djotodia zum Zeichen seiner
Machtfülle behängt werden sollte. Ketté
aber hatte das Geld unterschlagen und
dem neuen Patron billige Fälschungen an-
gedreht.

SÃO PAULO, 15. September. Rechtzei-
tig zum traditionellen „Grito“ (Schrei)
hat Präsident Enrique Peña Nieto aufräu-
men lassen: Mehrere Hundertschaften
der Bereitschaftspolizei rückten in der
Nacht zum Samstag auf den Zócalo-Platz
im Herzen der mexikanischen Haupt-
stadt vor. Mit dem dreifachen Ruf „Viva
México!“ vom Balkon des Nationalpalas-
tes am Zócalo eröffnen mexikanische
Präsidenten seit Jahr und Tag die Feier-
lichkeiten zum mexikanischen National-
feiertag. Der „Grito“ erinnert an den Auf-
ruf Miguel Hidalgos vom 16. September
1810 in Dolores in Zentralmexiko zum
Kampf gegen die Spanier, der nach lan-
gem Krieg 1821 schließlich zur Unabhän-
gigkeit Mexikos von der spanischen Kro-
ne führte.

Für Peña Nieto wäre es eine politische
Niederlage mit hohem Symbolgehalt ge-
wesen, hätte er den ersten Nationalfeier-
tag seit seinem Amtsantritt vom 1. De-
zember 2012 nicht mit „Grito“, Schärpe
und Fahne auf dem Balkon des National-
palastes begehen können. Auf dem Zóca-
lo hatten Tausende protestierende Leh-
rer, vornehmlich aus dem Süden des Lan-
des, am 19. August ein Zeltlager aufge-
schlagen, um gegen die Bildungsreform
der Regierung zu demonstrieren. Sie blo-
ckierten außerdem immer wieder die
Hauptverkehrsader „Paseo de la Refor-
ma“, und ihre Sprecher versicherten, der
Protest werde fortgesetzt. Das Chaos der
vergangenen Wochen hatte viele Einwoh-
ner der Hauptstadt enerviert, das an-
fangs verbreitete Verständnis für die An-
liegen der Lehrer war dem Überdruss ge-
wichen. Schon Ende August hatten sich
in einer Umfrage der Tageszeitung „Re-
forma“ 59 Prozent der Befragten für eine
gewaltsame Räumung des Zeltlagers aus-
gesprochen.

Getragen von der anschwellenden Wel-
le des Volkszorns auf die protestierenden
Lehrer und beflügelt von wichtigen Ab-
stimmungserfolgen im Parlament, setzte
der Präsident die Bundespolizei in
Marsch. Es dauerte weniger als eine Stun-
de, bis die Hundertschaften mit Tränen-
gas und Wasserwerfern das Protestlager
geräumt hatten. Es gab Verletzte auf bei-
den Seiten, vor allem anarchistische Stra-
ßenkämpfer, die sich unter die protestie-
renden Lehrer gemischt hatten, versuch-
ten mit dem Einsatz von Latten und Ei-
senstangen, Steinen und Molotowcock-
tails, den Vormarsch der Polizei aufzuhal-
ten. Rund drei Dutzend Demonstranten
wurden festgenommen.

Der Sieg im „Straßen-Kampf“ kurz vor
dem Nationalfeiertag komplettierte eine
Woche wichtiger politischer Erfolge für
Peña Nieto und seine Reformbemühun-
gen. Am Dienstag unterzeichnete der Prä-
sident jenes Gesetz, das die Lehrer der
vor allem in südlichen Bundesstaaten

wie Oaxaca und Chiapas vertretenen Ge-
werkschaft CNTE so aufbrachte. Die Re-
form sieht regelmäßige Evaluierungen
der Lehrer vor, die nur nach Maßgabe gu-
ter Leistungen weiterbeschäftigt und be-
fördert, im gegenteiligen Fall aber auf
Verwaltungsposten versetzt oder gar ent-
lassen werden sollen. Jahrzehntelang hat-
ten Lehrergewerkschaften in Mexiko ih-
ren großen Einfluss auf das staatliche
Schulwesen dazu genutzt, Posten an
Funktionäre und treue Mitglieder zu ver-
geben, die ihrerseits dann Stellen an Fa-
milienmitglieder und Freunde verkauf-
ten oder vererbten. Dem Leistungsni-
veau des öffentlichen Schulwesens war
diese Klüngelwirtschaft nicht zuträglich.
Unter den 34 Mitgliedstaaten der Organi-
sation für Wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) nimmt
Mexiko mit einem Anteil von 93 Prozent
der Bildungsausgaben, die in Lehrerge-
hälter fließen, den Spitzenplatz ein.
Doch was die Leistungsfähigkeit des
staatlichen Bildungssystems betrifft,
liegt das größte Land Mittelamerikas mit
seinen gut 116 Millionen Einwohnern
auf dem letzten Rang der OECD.

Die Bildungsreform ist ein wichtiger
Bestandteil des „Paktes für Mexiko“, den
Peña Nieto von der zentristischen „Partei
der Institutionalisierten Revolution“
(PRI) unmittelbar nach seinem Amtsan-
tritt mit der rechten und der linken Oppo-
sition geschlossen hatte: Sowohl die kon-
servative „Partei der Nationalen Aktion“
(PAN) des scheidenden Präsidenten Feli-
pe Calderón wie auch die linke „Partei
der Demokratischen Revolution“ (PRD)
des bei den Wahlen 2006 und 2012 ge-
scheiterten Präsidentschaftskandidaten
Andrés Manuel López Obrador stimm-

ten dem „Pakt“ zu. Dass ausgerechnet
Peña Nietos PRI, die bis zum Wahlsieg
der PAN unter Vicente Fox im Jahr 2000
Mexiko mehr als sieben Jahrzehnte lang
wie eine Staatspartei regiert hatte, nun
zur treibenden Kraft einer gesellschaftli-
chen Transformation Mexikos werden
sollte, schien unlogisch.

Doch Peña Nieto macht Ernst mit den
Reformen, und die Opposition im Kon-
gress in Mexiko-Stadt – vor allem die
PAN – hält dem Präsidenten bisher die
Treue. Das neue Bildungsgesetz wurde in
beiden Kammern des Kongresses mit
breiter Mehrheit angenommen. Schon
Ende Februar war Elba Esther Gordillo,
die notorisch korrupte Chefin der mit 1,4
Millionen Mitgliedern größten Lehrerge-
werkschaft SNTE, wegen Unterschla-
gung in Millionenhöhe festgenommen
worden; in Untersuchungshaft wartet sie
auf ihr Verfahren. Unter neuer Führung
trug die SNTE die Bildungsreform mit.
Nur die kleinere Gewerkschaft CNTE
aus dem Süden des Landes widersetzte
sich der Reform und gewann einige Zuge-
ständnisse.

Als weitere wichtige Gesetzespakete
will Peña Nieto die Reform des Steuersys-
tems, die Liberalisierung des Marktes für
Telekommunikation und die Öffnung
des heimischen Öl- und Gassektors für
ausländische Investoren in Angriff neh-
men. Gegen jede der geplanten Großre-
formen hat sich im Kongress und vor al-
lem außerhalb des Parlaments bereits Wi-
derstand geregt – von jeweils unter-
schiedlichen politischen und gesellschaft-
lichen Gruppen. Vor allem der Plan, die
„heilige Kuh“ des nationalen Öl- und
Gasmonopols Pemex aufzuweichen und
ausländischen Investoren den Zugang
zum mexikanischen Energiegeschäft zu

gewähren, dürfte auf manches Hindernis
stoßen. Schließlich gilt die Verstaatli-
chung aller Ölförderanlagen von 1938
durch den damaligen Präsidenten Lázaro
Cárdenas und die Schaffung des staatli-
chen Monopolbetriebs Pemex bis heute
in Mexiko weithin als nationale Großtat.
Doch wegen fehlender Investitionen in
Exploration und Anlagen geht die Ölför-
derung seit Jahren zurück.

Auch um die Abhängigkeit des Bud-
gets von den Pemex-Geldern zu verrin-
gern – der Ölmonopolist steuert mehr als
ein Drittel zum mexikanischen Staats-
haushalt bei –, haben Peña Nieto und die
PRI jetzt eine Steuerreform auf den Weg
gebracht. Spitzenverdienern soll künftig
ein Steuersatz von 32 statt wie bisher von
30 Prozent auferlegt werden. Kapitaler-
träge sollen mit zehn Prozent besteuert
werden. Die allgemeine Umsatzsteuer
soll erhöht werden, nicht jedoch für Le-
bensmittel und Medikamente. Als Gegen-
leistung für die erhöhte Steuerlast für die
Mittelschicht verspricht die Regierung
die Einführung einer allgemeinen Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung. Die
Steuerreform soll bis 15. November ver-
abschiedet werden, bis dahin muss auch
das Budget für 2014 vorliegen. Paradox
scheint weiterhin, dass ausgerechnet die
PRI, die während ihrer Monopolherr-
schaft von 1919 bis 2000 die Verkrustun-
gen in der mexikanischen Gesellschaft
und Wirtschaft verursachte, diese nach
ihrer Rückkehr an die Macht 2012 nun
aufbrechen will. Ziel der Reformen sei
es, mehr Wirtschaftswachstum zu errei-
chen und die Gesellschaft „gerechter zu
machen, damit jeder seine eigene Er-
folgsgeschichte schreiben kann“, sagte
Peña Nieto nach der Unterzeichnung des
neuen Schulgesetzes.

ANZEIGE

ul. WARSCHAU, 15. September. Die re-
gierungsfeindlichen Gewerkschaftspro-
teste in Polen haben am Samstag mit ei-
ner Demonstration von vermutlich mehr
als 100 000 Menschen in Warschau einen
neuen Höhepunkt gefunden. Die Veran-
stalter, unter ihnen die Gewerkschaft So-
lidarność, ergänzten bei der Schlussver-
anstaltung vor dem Königsschloss ihre
wirtschaftlichen Forderungen dabei
durch politische Drohungen. Der Solidar-
ność-Vorsitzende Piotr Duda rief in die
Menge, wenn die liberalkonservative Re-
gierung Donald Tusks sich den Wün-
schen der Gewerkschaften nicht beuge,
werde man versuchen, sie durch eine lan-
desweite Unterschriftensammlung zu
Fall zu bringen. So ein Vorgehen ist in
der polnischen Verfassung nicht vorgese-
hen. Die Demonstrationen verliefen
friedlich.

Die Angaben zur Größe der Menschen-
menge schwanken zwar zwischen 70 000
Menschen nach Schätzung der Sicher-
heitskräfte, 100 000 nach Ansicht der
Stadtverwaltung und 200 000 nach Über-
zeugung der Veranstalter. Dennoch sind
solche Zahlen für ein Land, in dem nur
fünf Prozent der Arbeitgeber organisiert
sind, ein beträchtlicher Erfolg. Der Zorn
der Gewerkschafter richtet sich dabei ge-
gen den wirtschaftlichen Kurs der Regie-
rung Tusk, die in den vergangenen Jah-
ren durch einzelne marktorientierte Re-
formen mit begrenztem Erfolg versucht
hat, die lahmende Wirtschaft wieder in
Schwung zu bringen. Zu diesen Versu-
chen gehörte die Anhebung des Renten-
alters auf 67 Jahre im vergangenen Jahr
und die Flexibilisierung der Arbeitszeit
im August. Beides war auf wütende Pro-
teste der Gewerkschaften gestoßen.

Die große Mobilisierung, welche den
Widersachern der Regierung jetzt gelun-
gen ist, kann als Erfolg für den gegenwär-
tigen Solidarność-Vorsitzenden Duda gel-
ten, der seit einiger Zeit versucht, seine
legendäre, aber zeitweise etwas ver-
staubt wirkende Gewerkschaft auf die
politische Bühne zurückzubringen. Das

sichtbarste Zeichen dieser Repolitisie-
rung war seine Drohung vom Freitag, die
Regierung zu stürzen, wenn sie den For-
derungen der Demonstranten nicht nach-
komme.

Tusks Gegner profitieren davon, dass
in der polnischen Opposition sowohl die
sozialdemokratischen Kräfte als auch
die nationalkonservativen Gruppierun-
gen um den früheren Ministerpräsiden-
ten Jaroslaw Kaczynski wirtschaftlich
„links“ stehen. Diese inhaltliche Nähe an
sich gegensätzlicher Lager hat auf der
Ebene der Gewerkschaften dazu geführt,
dass die Demonstrationen vom Samstag
gemeinsam von der konservativen Soli-
darność und der ehemaligen kommunis-
tischen Regime-Gewerkschaft OPZZ
durchgeführt wurden.

Am Samstag ging diese Rechts-links-
Verbrüderung gegen Tusks zentristische
Regierung sogar noch weiter. In den Mas-
sen zeigten sich nach Presseberichten so-
wohl Vertreter der radikalen Rechten
wie der Organisation „Nationale Wieder-
geburt Polens“ als auch solche der „neu-
en Linken“, etwa aus dem Umfeld der Pu-
blikation „Krytyka Polityczna“. Die Füh-
rer der parlamentarischen Opposition
von links und rechts, die beiden früheren
Ministerpräsidenten Leszek Miller und
Jaroslaw Kaczynski, gaben ebenfalls
Sympathien für die Demonstranten zu er-
kennen. Den Aufmärschen bleiben sie al-
lerdings fern – in politischen Kommenta-
ren hieß es, sie wollten einerseits nicht
miteinander gesehen werden, zudem
fürchteten sie, durch ihre Teilnahme den
Solidarność-Vorsitzenden Duda, den sie
als künftigen Konkurrenten sehen könn-
ten, zu sehr aufzuwerten.

Die Regierung Tusk ist Umfragen zu-
folge seit Monaten immer unbeliebter ge-
worden. Ihre Probleme hängen mögli-
cherweise damit zusammen, dass das zu-
nächst sehr schnelle Wirtschaftswachs-
tum nach Polens EU-Beitritt im Jahr
2004 zuletzt deutlich langsamer gewor-
den ist. Die Arbeitslosigkeit, die jahre-
lang schnell abnahm, nahm wieder leicht
zu und stagniert zurzeit bei 13 Prozent.

FAZ-ktYYxCN

Sturmangriff und Freiheitsruf

Gegen Gewalt: Eine Frau redet am Freitag im Zentrum von Mexiko-Stadt auf ein Mitglied der Sicherheitskräfte ein.   Foto Reuters
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Lee Kuan Yew 90
Singapur war zu klein für ihn, er hätte
lieber China oder die Vereinigten Staa-
ten regieren sollen, hieß es einst in die-
ser Zeitung. Aber die Enge an der Süd-
spitze der malaiischen Halbinsel hat
das Weltmännische in Lee Kuan Yews
Persönlichkeit auch begünstigt. Zudem
fiel die Kritik an der strengen Disziplin,
die in Singapur stets herrschte, nicht zu-
letzt aufgrund der Begrenztheit des
Stadtstaats meist verhalten aus. Trotz
Prügelstrafe, Gängelung der Presse und
Verurteilung Oppositioneller war Singa-
pur stets ein enger Verbündeter des
Westens. Lee Kuan Yew verwies zudem
gern auf die Besonderheiten der „asiati-
schen Werte“, die fehlende demokrati-
sche Entwicklungen auch in China
rechtfertigten – eine Einschätzung, die
ihn zu einem geschätzten Gesprächs-
partner Pekings machte. Anfänglich
war auch Lee sozialistischen Ideen ge-
folgt. Bis heute ist die Stadt durch sozial-
planerische Großprojekte wie den sub-
ventionierten Wohnungsbau geprägt.
Gleichzeitig hat der frühere Anwalt die
heruntergekommene Hafenstadt in we-
niger als drei Jahrzehnten als Premier-
minister „von der Dritten Welt in die
Erste“ geführt. Bei seinem Rückzug im
Jahr 1989 hatte sich die frühere briti-
sche Kolonie in einen modernen Indus-
triestandort, eine Steueroase und ein
Zentrum für Dienstleistung, Handel
und Finanzen verwandelt. Der in sei-
nem Jahr einst beste Schüler Singapurs
setzte dabei auf Bildung, Fleiß, Merito-
kratie und andere „konfuzianische“
Prinzipien. Seit 2004 ist sein Sohn Lee
Hsien Loong nun der Ministerpräsident
des Landes. Dessen Ehefrau ist wieder-
um Chefin des mächtigen Staatsfonds
Temasek. Der Senior wird an diesem
Montag 90 Jahre alt. (fäh.)

Barroso warnt Italien – EU-Kommissi-
onspräsident José Manuel Barroso hat
Italien vor einer neuen Regierungskri-
se gewarnt. Das Land brauche „syste-
mische Stabilität“, sagte Barroso der
Tageszeitung „Il Messaggero“. Eine
neue Regierungskrise würde den
schon jetzt schwachen wirtschaftli-
chen Aufschwung weiter gefährden.
Unterstützer des ehemaligen Minister-
präsidenten Silvio Berlusconi drohen
damit, die Regierungskoalition zu ver-
lassen, sollte Berlusconi seinen Sitz im
Senat verlieren. Ihm droht der Aus-
schluss wegen seiner Verurteilung we-
gen Steuerbetrugs. (dpa)
Anschläge im Irak – Durch neue Ge-
walt im Irak sind am Sonntag mindes-
tens 26 Menschen getötet worden. Die
folgenschwersten Vorfälle ereigneten
sich nach Angaben der Behörden in
der südlichen Stadt Hilla und ihrer
Umgebung. Dort wurden durch die Ex-
plosion von vier Autobomben 16 Men-
schen getötet. Hilla wird überwiegend
von Schiiten bewohnt. In der südli-
chen Hafenstadt Basra kamen drei
Menschen ums Leben, als auf einem
Markt eine Autobombe explodierte.
Weitere tödliche Anschläge ereigne-
ten sich südlich von Bagdad in den
mehrheitlich schiitischen Städten Ker-
bela, Nasirijah und Hafrijah sowie in
den überwiegend von Sunniten be-
wohnten Städten Abu Ghraib und Mos-
sul. Seit Jahresbeginn wurden im Irak
mehr als 4000 Menschen getötet, mehr
als 150 von ihnen allein in der vergan-
genen Woche. (AFP)
Tote in Indien – Bei einem Anschlag
auf Migranten und Kämpfen mit maois-
tischen Rebellen sind in Indien mindes-
tens 23 Menschen getötet worden. Bei
Imphal im an Burma angrenzenden
Bundesland Manipur kamen mindes-
tens neun Arbeitsmigranten bei einem
Bombenanschlag ums Leben, teilte die
Polizei am Samstag mit. In Manipur
sind etwa 20 nationalistische Unter-
grundgruppen aktiv. Mindestens 14
maoistische Rebellen wurden am Sams-
tag bei einem Feuergefecht mit Polizei-
truppen getötet. Die Polizisten hätten
die Rebellen in einem Wald im Bezirk
Malkangiri im ostindischen Bundes-
land Orissa gestellt, berichtete die On-
line-Ausgabe von „The Hindu“. Die
Polizisten hätten keine eigenen Verlus-
te erlitten, aber Sprengstoff und Waf-
fen beschlagnahmt. Die Maoisten ha-
ben sich dem Kampf für die Land- und
Rechtlosen verschrieben. (dpa)
General in Pakistan getötet – Bei ei-
nem Anschlag in einer früheren paki-
stanischen Taliban-Hochburg sind am
Sonntag ein örtlicher Militärkomman-
deur und zwei seiner Offiziere getötet
worden. Generalmajor Sanaullah
Khan sei auf dem Rückweg von Inspek-
tionen mehrerer Außenposten im
Grenzgebiet zu Afghanistan von ei-
nem am Straßenrand versteckten
Sprengsatz getroffen worden, teilte das
Militär mit. Khan kommandierte seit
einigen Monaten die im Bezirk Swat
eingesetzten Soldaten. Die Taliban hat-
ten Swat und Umgebung bis zu einer
Militäroffensive 2009 monatelang be-
setzt. (dpa)
Kämpfe auf den Philippinen – Bei
Kämpfen zwischen Regierungstrup-
pen und muslimischen Rebellen sind
im Süden der Philippinen in der vergan-
genen Woche mindestens 52 Men-
schen getötet worden – 43 Rebellen,
fünf Soldaten und vier Zivilisten, sagte
ein Militärsprecher am Samstag in
Manila. Mehr als 62 000 Menschen
sind wegen des Untergrundkrieges der
„Befreiungsfront der Moros“ (MNLF)
geflohen. (dpa)

wie. MADRID, 15. September. Der spa-
nische Ministerpräsident Mariano Rajoy
hat am Wochenende die Abhaltung einer
Volksabstimmung über die Unabhängig-
keit in der Region Katalonien abgelehnt.
Rajoy antwortete auf einen Brief des kata-
lanischen Ministerpräsidenten Artur Mas
vom Juli mit einer schriftlichen Dialog-
offerte „ohne Verfallsdatum“. Dieser Dia-
log müsse sich jedoch im Rahmen der „in-
stitutionellen Legalität“ halten. Rajoys
Stellvertreterin Soraya Sáenz de Santama-
ría hatte sich kurz davor deutlicher ausge-
drückt und gesagt: „Dieses Referendum
ist von der Verfassung nicht vorgesehen.“

Rajoys Replik erfolgte, nachdem Hun-
derttausende Katalanen am 11. Septem-
ber, ihrem „Nationalfeiertag“, eine Men-
schenkette durch die gesamte Region ge-
bildet und ein Recht auf Selbstbestim-
mung eingefordert hatten. Mas will nun
auf die Madrider Ablehnung mit einer
Einheitsdemonstration möglichst vieler
katalanischer Parteien reagieren. Das
soll bei der nächsten politischen General-
debatte im Parlament in Barcelona in der
nächsten Woche geschehen. Eine Schlüs-
selrolle wird dabei den oppositionellen
Sozialisten zukommen, die in der Region
gegen den Widerstand ihrer Bundespar-
tei ebenfalls für ein Referendum eintre-
ten. Ihr Vorsitzender Pere Navarro regte
unterdessen eine Vermittlung des spani-
schen Königs zwischen Madrid und Bar-
celona an.

Rajoy verband sein Nein mit einer
Sympathieerklärung an Katalonien,
wenn er schrieb: „Ich bin von der außer-
ordentlichen Bedeutung überzeugt, die
Katalonien für ganz Spanien hat, und
von dem Reichtum, der Vielfalt und der
Einzigartigkeit der katalanischen Gesell-
schaft. Ich glaube auch, das die Bindun-
gen, die uns zusammenhalten, nicht
ohne enorme emotionale, wirtschaftli-
che, politische und soziale Kosten aufge-
löst werden können.“

Der spanische Außenminister José Ma-
nuel García-Margallo hat derweil für die-
sen Montag den lettischen Botschafter
einbestellt, um formell gegen eine Aussa-

ge von Ministerpräsident Valdis Dom-
brovskis zu protestieren. Dieser wurde
auf die Frage, ob sein Land Katalonien
nach einem Unabhängigkeitsreferendum
anerkennen könnte, mit der Antwort
„Warum nicht?“ zitiert. Margallo will mit
dem Botschafter des baltischen EU-Lan-
des sowohl über die spanische Verfas-
sung als auch die europäischen Normen
für die Aufnahme neuer Mitglieder spre-
chen. Er hatte zuletzt die Katalanen ge-
mahnt, dass ein „adéu an Spanien auch
ein adéu an die Europäische Union“ be-
deuten würde.

Die katalanische Menschenkette war
die Nachahmung einer ähnlichen Aktion
im Baltikum im Jahr 1989, als die Bewoh-
ner der drei damaligen Sowjetrepubliken
auf diese Weise für ihre Unabhängigkeit
demonstrierten. Am Wochenende melde-
te sich dazu auch der litauische Minister-
präsident Algirdas Butkevicius zu Wort.
Er sagte, er sei stolz darauf, dass die Kata-
lanen sich von den Balten „inspirieren“
ließen, und fügte hinzu, sie hätten ein
Recht auf Selbstbestimmung. In Litauen,
das gegenwärtig den turnusmäßigen Vor-
sitz in der EU führt, hielt sich gerade der
spanische Wirtschaftsminister Luis de
Guindos zu einer Ecofin-Konferenz auf.
Er sagte, dass die Situation Lettlands
und Litauens „komplett verschieden“
von den Beziehungen zwischen Spanien
und Katalonien sei.

Katalonien ist nach Angaben der spa-
nischen Nationalbank inzwischen mit ei-
ner Schuldenlast von fast 52 Milliarden
Euro mit großem Abstand die am höchs-
ten verschuldete aller 17 spanischen Re-
gionen. Allein im vergangenen Jahr er-
hielt es von dem staatlichen spanischen
Liquiditätsfonds (FLA) 13 Milliarden
Euro, um solvent zu bleiben, und weitere
zwei Milliarden Euro, um überfällige
Rechnungen für private Dienstleister be-
zahlen zu können. Als Madrider Hilfs-
empfänger hat Katalonien – es hat eine
Bevölkerung von 7,5 Millionen – mit bis-
lang 27 Milliarden aus dem FLA-Fonds
mehr als die Hälfte aller für die Regio-
nen bestimmten Gelder erhalten.
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D
er britische Historiker Niall
Ferguson diagnostiziert den
„Niedergang des Westens“,
knapp hundert Jahre nach Os-
wald Spenglers „Untergang

des Abendlandes“. Manche halten das für
die üblichen kulturpessimistischen Einwür-
fe, das Bellen der Hunde, während die Ka-
rawane weiterzieht. Sie bleiben dabei: Der
Westen sei weiter auf der historischen Ge-
winnerstraße mit seinen Idealen von per-
sönlicher Freiheit und Gleichheit, Demo-
kratie und Marktwirtschaft, seiner tech-
nisch-wissenschaftlichen Rationalität. Das
westliche Gesellschaftssystem sei alterna-
tivlos. Erholt sich Europa nicht gerade
vom Schuldendesaster? War nicht der
Sturz von Diktaturen in Nordafrika ein wei-
terer Beleg für die ungebrochene Anzie-
hungskraft westlicher Werte?

Belege für eine ganz andere Sicht der
Dinge haben aber auch die Verfechter der
These vom Abstieg des Westens. Zeigt
nicht das Beispiel Ägyptens, dass die
Macht des Westens künftig vielleicht nur
noch aus Gewehrläufen stammt, die nicht
einmal die eigenen sein müssen? Während
die westlichen Kernländer immer pazifisti-
scher im Innern werden, militarisiert sich
ihre Peripherie. Bürgerkriege wie in Syrien
können nicht beherrscht werden, der Wes-
ten als einst dominante Ordnungsmacht
wird zu einer vertretbaren Größe im Spiel
mit Autokraten, die zuerst Waffen liefern
und sich dann als Friedensgaranten verklei-
den. Rote Linien werden zu selbstgestell-
ten diplomatischen Fallen. Die schimmern-
de Wehr amerikanischer Rüstungstechno-
logie verdrängt allenfalls für den Augen-
blick die Frage, wie es nach einem Einsatz
weitergeht.

Im Blick auf Kairo wird erklärt, dass der
Staatsstreich gegen den einzigen je in
Ägypten demokratisch gewählten Präsiden-
ten irgendwie doch legitim war, weil schon
die Wahlbeteiligung schlecht gewesen sei,
Mursi eine lausige Wirtschaftspolitik be-
trieben habe und seine Sympathien für Isla-
misten allzu offen zeigte. Und herrscht
nicht in der Türkei latent eine ähnliche
Spannungslage? Zwischen der an den Ur-
nen abzählbaren Mehrheit für Erdogan
und der in den Kolumnen der Zeitungen ge-
fühlten Mehrheit seiner Opponenten klafft
ein Widerspruch. Die Kritiker an seinem
mehr oder minder sanften Kurs der auto-
kratischen Islamisierung führen Atatürk-
Porträts mit sich und weisen die Polizei,
die gegen sie eingreift, vorsorglich auf das
westlich ausgerichtete Militär hin.

In dieses Bild passt, dass in Afghanistan
und im Irak das westliche System auch nur
mit Militär gesichert werden kann. Zur Irri-
tation der weltbürgerlichen Harmonieleh-
re gehört auch, dass Russland entweder
noch länger auf dem Weg zu einer lupenrei-
nen Demokratie ist oder eine autokrati-
sche Halbdemokratie bleibt und in China
die marktgeöffnete Kommunistische Partei
herrscht. Beide Länder suchen einen Weg
sowohl mit dem Westen als auch gegen ihn
und halten Verfügungsgewalt über Rohstof-
fe und militärische Macht für zentral.

Dass der Westen seine als universell ver-
standenen Werte irgendwann auf Militär
und auf ein System der wuchernden Infor-
mationssammlung stützen muss, darf als
Beleg für den Abstieg demokratischer
Marktwirtschaften herangezogen werden.
Internationale Handlungsunfähigkeit, ein
Schwanken zwischen militärischer Stärke
und kläglicher Indifferenz, Erosion der in-
neren Friedensordnung und steigende Aus-
forschung der Menschen durch Ausspä-
hung sind ebenso Merkmale einer unterge-
henden Gesellschaftsordnung wie galop-
pierende Staatsverschuldung, Rückgang
der Geburten und Erosion tragender Insti-
tutionen. Man denke nur an die kleine
DDR, die in ihrer Agonie einiges Anschau-
ungsmaterial geliefert hat.

Was ist aus der schönen Welt des Jahres
1990 geworden? Nach dem Ende des Kal-
ten Krieges schien der Westen wie ein gro-
ßer sanfter Sieger. Der amerikanische Poli-
tikwissenschaftler Francis Fukuyama
sprach zu dieser Wendezeit vom Ende der
Geschichte. Nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion und der Öffnung Chinas
für die Marktwirtschaft sei der dialektische
Prozess von welthistorischen Kräften und
Gegenkräften, von These und Antithese,
von Gut und Böse an sein Ende gekom-
men. Das westliche Wertesystem trium-
phiere in einer unanfechtbaren Synthese,
die Welt habe im Blick auf große politische
und wirtschaftliche Ideen und Institutio-
nen ihren Endzustand gefunden.

Das Ende der Geschichte dauerte nicht
lange. 1996 erregten Samuel Huntingtons
Thesen über den „Kampf der Kulturen“
weltweit Aufmerksamkeit. Huntington sah
den Westen mit seinen Ideen und Institutio-
nen im Kampf mit anderen Ideologien, Kul-
turen und Glaubensgewissheiten. Dann ka-
men der 11. September 2001 und nach ihm
Militärinterventionen des Westens in Af-
ghanistan und im Irak. Es folgten die Zäsur
der Weltfinanzkrise und die anhaltende eu-
ropäische Staatsschuldenkrise.

Optimisten wollen allenfalls eine Schwä-
chephase des Westens erkennen. Die Verei-
nigten Staaten würden über kurz oder lang
ihre Finanzen in den Griff bekommen und
sich mittelfristig vielleicht sogar in Energie-
autarkie reindustrialisieren, die Vitalität ih-
rer Nation jedenfalls sei ungebrochen. Eu-
ropa werde über eine Durststrecke hinweg
seine einheitliche Währung verteidigen
und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft erhöhen, ja zur politischen Einheit
finden. Japan werde Tritt fassen und in der
Region politisch wieder selbstbewusster
auftreten. China und Russland würden er-
kennen, dass Markt, Rechtsstaat und De-
mokratie auf längere Sicht in wechselseiti-
ger Bedingtheit stünden. In Wirklichkeit,
so die Optimisten, sei der Westen auf dem
Vormarsch. In Kairo, in Istanbul, in Hong-
kong demonstrieren Menschen für westli-
che Werte. Sie wenden sich gegen schlei-
chende Autokratie oder gegen religiöse Un-
terwanderung von Staat und Gesellschaft.

Stehen nicht in Wirklichkeit gerade die
Ideologien, Theokratien und Autokratien
unter ständigem Druck von Menschen, die
nach Freiheit streben? Sehen wir in Putins
Russland, in China oder in Iran nicht in
Wirklichkeit verzweifelte Versuche, etwas
so Zwangsläufiges wie das Streben nach
Freiheit aufzuhalten? Eine solche positive
Einschätzung ist vermutlich genauso gut
begründbar wie die Abstiegsszenarien.

Was sieht, wer genauer hinschaut und
sich nicht von Ängsten oder Illusionen be-
herrschen lässt? Der Westen ist stark: wirt-
schaftlich, wissenschaftlich, kulturell.

Aber er ist auch in der Defensive. Die wirt-
schaftlichen Interessengegensätze in der
Welt werden stärker, die Gefahren von Pro-
tektionismus und Renationalisierung neh-
men zu. Das europäische Einigungsmodell
steckt in einer tiefen Krise, weil weder der
Weg nach vorn in den Bundesstaat noch
der Weg zurück zu lediglich verbündeten
Nationen offensteht – und dazwischen
klafft die offene Wunde der illusionären
Vorstellung einer automatisierten Wachs-
tumsgesellschaft, die durch bloße Marktöff-
nung, Umverteilung und Vereinheitli-
chung Wohlstand für alle schafft.

Das Gelingen des westlichen Sozialmo-
dells hängt von vielen Voraussetzungen
ab, die, wenn sie schwinden, nicht einfach
bürokratisch ersetzt werden können. Die
Vereinigten Staaten, Europa und Japan ha-
ben eine gefährliche sozialtechnische Men-
talität entwickelt. Niemand wird bestrei-
ten, dass die Geldpolitik einer Zentral-
bank wichtig ist für die Steuerung einer
Volkswirtschaft. Keiner wird in Abrede
stellen, dass die staatliche Haushaltspoli-
tik Einfluss auf das konjunkturelle Gesche-
hen hat. Sozialtechnik ist nicht per se
schlecht, sondern schlicht notwendig. Ge-
fährlich wird es erst, wenn die sozialtechni-
schen Gestaltungsmittel des Rechts und
des Geldes systematisch über- und die kul-
turellen sowie die institutionellen Bedin-
gungen systematisch unterschätzt werden.

Der Westen ist nicht zum Abstieg verur-
teilt. Aber die große sozialtechnische Illusi-
on von der Allmacht demokratisch-juristi-
scher Regulierung wie auch die Neigung,
praktische Alltagsvernunft durch politi-
sche Sprachspiele und wechselnde Moden
von schlecht fundierten Gesellschaftstheo-
rien zu ersetzen: All das macht den Westen
schwach. Demokratie und Soziale Markt-
wirtschaft hängen von Menschen ab, die ei-
genverantwortliche Bürger sein wollen, be-
reit, sich aus alten Zwängen zu lösen, nach
dem besseren Leben zu streben, bereit,
sich zu binden, etwas zu gründen und zu

unternehmen, ohne die anderen und das
Gemeinwohl dabei zu vergessen. Doch die-
se Mittelschicht schrumpft.

Die Familien mit Kindern, die im Leben
stehen und erziehen zur Selbstentfaltung
und zum sozialen Engagement: Sie werden
weniger. Die Versorgungsansprüche an
eine anonyme Gemeinschaft – an den
Staat – steigen. Selbst in den Hochburgen
des Westens bröckelt die Fassade. Ehrbare
Kaufleute, mutige Forscher, Entdecker des
Neuen und Vertrauen in die Zukunft wer-
den in alternden Gesellschaften ohne aus-
reichenden Nachwuchs zu einer knappen
Ressource. Schnelles Geld, Manipulatio-
nen und immer wieder Schulden, Schau
und Aktionismus sowie verquaste Morali-
sierungen treten an die Stelle von verlässli-
chem Handeln.

A
bsteigende Imperien sind Er-
folgsmodelle der Vergangen-
heit. Sie versuchen häufig auf
fragwürdige Weise, den ge-
wohnten Einfluss und Lebens-

standard zu halten, und geraten dabei in
die Abwärtsspirale sozialtechnischer Über-
treibung. Sie wollen Macht sichern, wo es
an Akzeptanz fehlt. Die einen verteilen
Wohltaten, die anderen setzen auf Polizei
und Militär, oder aber sie lassen sich umge-
kehrt auch das staatliche Gewaltmonopol

streitig machen. Der Blick in die Geschich-
te zeigt, dass absteigende Herrscher regel-
mäßig ihre Währungshoheit missbrau-
chen, nicht selten erdrosseln sie mit stei-
genden Abgaben die Initiative.

Wer Gesetze im Übermaß erlässt, ver-
liert nach und nach auch den Respekt vor
dem Gesetz und bürokratisiert die Gesell-
schaft. Wer mit Geld politisch allzu ehrgei-
zig gestalten will, verliert die Zurückhal-
tung vor marktwirtschaftlichen Gesetzmä-
ßigkeiten und wird doch immer abhängi-
ger von ihnen, vor allem natürlich vom
Geld selbst. Musste nicht der stolze Wes-

ten bei chinesischen Autokraten um den
Kauf von Staatsanleihen betteln, ohne das
Wort Menschenrechte in den Mund zu neh-
men? Die Vereinigten Staaten und Europa
werden abhängig von wachsenden Märk-
ten und Dollarkäufen: Niall Ferguson
spricht im Blick auf den chinesischen An-
teil an amerikanischen Staatsanleihen und
Dollardevisen von einem seltsamen Bünd-
nis, er nennt es „Chimerica“.

Das Menetekel des Abstiegs steht dem
Westen klar vor Augen. Die Indikatoren
des Bedeutungsverlustes sind frappierend.
Mindestens ebenso erstaunlich sind jedoch
Belege dafür, dass es zum System markt-
wirtschaftlich organisierter Demokratien
zwar Herausforderer, aber keine ernsthafte
Alternative gibt. Solche Herausforderer
sind neben dem nicht gänzlich untergegan-
genen planwirtschaftlichen Sozialismus
auch der politische Islamismus, wenn er
die Macht theokratisch ausüben oder auch
organisierte Staatlichkeit zerstören will.
Und es sind natürlich die alten und neuen
nationalen Mächte in Russland und China,
die den Kapitalismus neoabsolutistisch len-
ken wollen. Alle Herausforderer stoßen al-
lerdings auf die Sachgesetzlichkeiten einer
modernen Gesellschaft. Sie sind eine Zeit-
lang erfolgreich, doch dann stoßen sie auf
erhebliche Strukturprobleme. Die isla-
misch geprägten Gesellschaften können

den Gesetzmäßigkeiten des Marktes und
der Logik eines selbstbestimmten Lebens
im westlichen Stil nur dann einigermaßen
entgehen, wenn sie über üppige Einnah-
men aus Rohstoffen oder Energie verfügen
und repressiv auf die öffentliche Meinung
und die Menschen einwirken. In China hat
die mäßig gelenkte Marktwirtschaft ein
enormes Entwicklungspotential freige-
setzt, so dass einige Beobachter sagen:
Also gibt es sie doch, die Marktwirtschaft
ohne Demokratie. Ja gewiss gibt es so et-
was, gerade dann wenn ein Land den Weg
in die Moderne erst betritt. Doch auf länge-
re Sicht drückt ein Markt, der allmählich zi-
vilgesellschaftliche Normalität wird, gegen
die Macht der Potentaten. Wo Eigentümer
gewohnt sind, Firmen zu führen und wirt-
schaftlich selbstbestimmt zu entscheiden,
lassen sie sich nicht gerne ihre Meinung
verbieten und schon gar nicht gerne von
Schergen der Diktatur abholen. Marktwirt-
schaft erfordert nicht zwingend die rechts-
staatliche Demokratie, aber die merkantile
Lebenswelt drängt genau in diese Rich-
tung.

Umgekehrt hat noch keine freie moder-
ne Gesellschaft ohne gesichertes Privatei-
gentum und die Privatautonomie des Mark-
tes existiert. Beide Institutionen sind auf-
einander angewiesen. Krankt die Markt-
wirtschaft daran, dass sie nicht für den Er-
folg aller offensteht, sinkt ihr Ansehen und
mit ihr das der Demokratie. Greift die De-
mokratie zu sehr in den Markt ein, wird es
den Menschen schlechter gehen, und sie
werden es dem Markt und zugleich der De-
mokratie anlasten: Deshalb ist Soziale
Marktwirtschaft unentbehrlich. Würde
eine Demokratie, die irgendwann an den
Markt nicht mehr glaubt, die Berufs- und
Eigentumsfreiheit immer weiter einschrän-
ken oder die Koalitions- und Unternehmer-
freiheit aufgeben, so entstünde unvermeid-
lich eine ineffektive bürokratisierte
Zwangsherrschaft, die die Grundlagen von
Wirtschaft und Demokratie zerstört.

Exponenten der Wirtschaft sehen das
ganz mehrheitlich auch so. Aber einige we-
nige von ihnen glauben, dass man getrost
auf Demokratie verzichten könne. In Chi-
na gehe doch alles so schnell und irgend-
wie unbürokratisch, hier könne der Inves-
tor große Hebel umlegen. Doch wird man-
cher noch erwachen aus solchen Blüten-
träumen. Ohne Rechtssicherheit, ohne De-
mokratie, soziale Sicherung und Achtung
der Menschenrechte gibt es auf Dauer kein
verlässliches Investment, kein nachhaltiges
Wachstum, keine kalkulierbaren Geschäf-
te. Wenn womöglich in wichtigen Wachs-
tumsregionen wie Asien eines Tages das
völkerrechtliche Gewaltverbot nicht mehr
gilt, wenn nicht kollektive Sicherheit, son-
dern das Streben nach hegemonialer Herr-
schaft wieder die Bühne der Geschichte be-
tritt, wird sich mancher Anhänger einer ein-
dimensionalen Ökonomisierung, die ohne
Demokratie und ohne eine Kultur der Frei-
heit auskommen soll, verwundert die Au-
gen reiben. Auch Finanzstabilität ist bei
den Konkurrenten der Demokratien kei-
neswegs besser gesichert.

Wenn also gar kein aussichtsreiches neu-
es Gesellschaftsmodell jenseits des westli-
chen besteht, muss man sich dann über-
haupt um die Zukunft Sorgen machen? Ja –
und zwar erst recht. Weil die Welt, die viele
noch aus der Zeit der Pax Americana und
im Blick auf die Durchsetzung universeller
Werte des Westens auf dem Weg zu Kants
Weltrepublik wähnen, sich über kurz oder
lang in einer multipolaren, unübersichtli-
chen neuen Konstellation rivalisierender
Mächte und protektionistischer Interessen
wiederfinden könnte.

Die Schwäche des Westens birgt vor al-
lem die Gefahr eines Verfalls globaler Ord-
nungen. Manche, die mit dem Westen ver-
bündet und sein Bestandteil sind, machen
sich Sorgen. In Taiwan oder in Israel müs-
sen Menschen vielleicht tatsächlich mehr
als bislang um ihre Zukunft fürchten, wenn
regionale Widersacher nicht länger durch
die westliche Führungsmacht in Schach ge-
halten werden und die Europäer allenfalls
für begrenzte Kommandounternehmen
Ressourcen besitzen. Der Westen verliert
aber auch an kultureller Strahlkraft, wenn
er weiterhin an seinem überzogenen sozial-
technischen Steuerungswahn festhält und
die Grundlagen seiner Gesellschaft nicht
endlich so pflegt, wie er es für die natürli-
chen Lebensgrundlagen beansprucht: als
verantwortliches Handeln zum Nutzen und
nicht zum Schaden künftiger Generatio-
nen.

Die westliche Welt ist dort stark, wo sie
die freie Entfaltung des Einzelnen, jedes
einzelnen Menschen zulässt und durch
eine vernünftige institutionelle Ordnung
fördert. Staatliche Politik und internationa-
le Koordinierung sind dabei enorm wich-
tig, werden aber durch den Irrtum sozial-
technischer Allmacht weit überschätzt und
manchmal in die falsche Richtung gelenkt.
Die Weltfinanzkrise und die europäische
Schuldenkrise haben das Problem offenge-
legt. Der Staat ist einerseits zu ehrgeizig,
wenn er sich auf Feldern einmischt und
sich für Wirkungen haftbar macht, die gar
nicht in seiner unmittelbaren Verantwor-
tung liegen. Die falsche Vorstellung, man
könne Prosperität, Wirtschaftswachstum,
technischen Fortschritt in einem Politbüro
verbindlich beschließen, ist seit den Zeiten
von französischer Planification, japani-
schem MITI und deutscher Globalsteue-
rung auch dem Westen nicht mehr ganz
fremd. Konjunkturprogramme müssen ge-
wiss nicht immer falsch sein, aber die Fixie-
rung auf die Allmacht fiskalischer, monetä-
rer und sozialtechnischer Wirtschaftssteue-
rung hat uns in die Probleme der Gegen-
wart geführt.

Anderseits und zugleich versagt der auf
Wohlfahrt konzentrierte Staat bei Kernauf-
gaben, wenn er aus purem Eigeninteresse
und aus Gründen des Standortwettbewerbs
keine ausgewogene und effektive Aufsicht
der Finanzwirtschaft hinbekommt – und
das schon deshalb, weil er selbst als stets fi-
nanzhungriger Schuldner gar kein unab-
hängiger Schiedsrichter mehr sein kann. Ei-

nerseits versucht der Staat, Wirtschaft di-
rekt in ihren Ergebnissen zu steuern, was
nur durch Verformung seiner eigenen
Werkzeuge wie dem Budget und Gesetzes-
recht oder unter Preisgabe der Grundrech-
te von Bürgern gelingen kann. Die Staaten
haben ihre Aufsicht über die private Fi-
nanzwirtschaft im Zuge einer internationa-
len Öffnung des Kapital- und Devisenver-
kehrs reduziert, weil sie sich davon beque-
me Wachstumseffekte versprachen. Die
staatliche Haushaltswirtschaft, die private
und öffentliche Finanzwirtschaft sowie die
Notenbankpolitik wurden zugleich immer
enger verflochten.

E
s bedarf deshalb nicht so sehr ei-
nes Trennbankensystems, son-
dern der Wiederherstellung der
von der Verfassung vorausge-
setzten Trennung von Gesell-

schaft und Staat. Der Staat muss wieder
Schiedsrichter und Aufsichtsinstanz sein
können. Dazu wird er seine Neigung zü-
geln müssen, direkt Wirtschaftsergebnisse
herbeisteuern zu wollen. Die Politik sollte
jenen Weg fortsetzen oder konsequenter
einschlagen, der die Institutionen des Mark-
tes, der Tarifautonomie und des Wettbe-
werbs stärkt. Es geht nicht allein um Einzel-
ziele, sondern um kluge Leistungsanreize,
um die Bewahrung mittelständischer Erfol-
ge und handwerklicher Fähigkeiten in ei-
nem von OECD-Statistiken maßgeblich
mitgeprägten sozialtechnisch orientierten
Umfeld, das offenbar in der Vollakademi-
sierung westlicher Gesellschaften ein Opti-
mum sieht.

Wer vergisst, dass Bildung im Kern nicht
die gegenseitige Anerkennung von Ausbil-
dungszertifikaten bedeutet, sondern das
selbstbestimmte Aneignen und Gestalten
der Welt durch Begreifen, ist nur ein
schlechter Sozialtechniker. Es geht um Er-
ziehung, um Motivation, auch um alltags-
kulturelle Werte und Fähigkeiten, um Mo-
bilität und die Ermunterung, etwas zu un-
ternehmen und soziale Bindungen einzuge-
hen.

Die dringenden politischen Umsteuerun-
gen, mit denen Europa begonnen hat, ha-
ben nichts mit verpönter – an Cripps und
Brüning erinnernder – „Austerität“ zu tun.
Es ist die Suche nach einem vernünftigen
Gleichgewicht, das von innen kommen
muss und sich nach außen bewährt. Ent-
scheidend für die Möglichkeiten und Res-
sourcen der Demokratien ist die Mentalität
der Bürger. Von ihren Einstellungen, ihrer
Einsichtsfähigkeit und ihrer Tatkraft hängt
das Schicksal des Westens ab: von ihrer Ur-
teilsfähigkeit und dem Gebrauch ihrer Frei-
heit. Es war seit dem Renaissancehumanis-
mus, dem Zeitalter wissenschaftlicher Ra-
tionalität und der politischen Aufklärung
ein großartiger Weg – heraus aus selbstver-
schuldeter Unmündigkeit. Aber wenn man
alle dunklen Mächte der Vergangenheit be-
siegt hat, sich aus allen einstmals unbefrag-
baren traditionellen Bindungen und Rollen-
zuweisungen befreit hat, dann erst steht
man an der Pforte des Freiseins. Erst wer
befreit ist, trägt die Last der Freiheit.

Freie Entfaltung der Persönlichkeit
heißt, sein Leben nach eigenen Plänen zu
entwerfen und über den richtigen Lebens-
entwurf einen Diskurs zu führen, der den
anderen weder bevormundet noch mund-
tot macht. Der Westen hält sich zu einseitig
mit Befreiungsthemen auf, die seit der Auf-
klärung abgearbeitet werden und die auch
durchaus immer wieder (eine weniger se-
lektive) Aufmerksamkeit verlangen. Antise-
mitismus, die Diskriminierung von Homo-
sexuellen, von Frauen, alleinerziehenden
Müttern oder jeweils als fremd empfunde-
nen Menschen können immer wieder neu
aufflammen, auch bei uns. Die Verfolgung
von religiös Andersgläubigen bleibt welt-
weit gesehen ein bedrückendes Thema,
dazu gehören auch – was im Westen gerne
übersehen wird – misshandelte Christen.

Angesichts der internationalen Konstel-
lation spielt sich jedoch der entscheidende
Kampf um die soziokulturellen Lebens-
grundlagen des Westens auf einem ande-
ren Schauplatz ab. Es geht nicht immer
nur um das Aufspüren von Devianzen und
Unrechtserfahrungen gegen eine angebli-
che Diktatur einer repressiven bürgerli-
chen Normalität, die es im Westen vor-
nehmlich als Fiktion noch gibt. Es geht vor
allem darum, dass die Bürger selbst von
einem Lebensentwurf überzeugt sind, der
Weltoffenheit, selbstübersteigende Bil-
dung, Erfindungs- und Gründungsdrang
mit dem Sinn für soziale und familiäre Bin-
dung zusammenführt. Tatkraft, Sorge um
den Nächsten, die Ablehnung von Bevor-
mundung und das selbstkritische Nachden-
ken über den Sinn menschlicher Existenz
sind tief in den geistigen Quellen, auch in
den religiösen Wurzeln des Westens aufge-
hoben. Wem zur Suche nach Transzen-
denz lediglich die Dauerkritik der christli-
chen Bekenntnisse einfällt, ist über bor-
nierte Aufklärung und Bismarcks Kultur-
kampf noch nicht hinausgekommen. Wer
das Seelenheil allein in der bürokratischen
Durchregulierung der Gesellschaft sucht,
in der Sozialisierung des Privaten und
glaubt, man könne mit politischer Herr-
schaft die Harmonie einer formierten Ge-
sellschaft herbeizwingen, der sollte eines
bedenken: Gerade in diesen Punkten sind
die globalen Herausforderer des Westens
ihm überlegen. Aber den Menschen mit sei-
ner angeborenen Würde in den Mittel-
punkt der Rechtsordnung zu stellen und
seinen Entfaltungskräften zu vertrauen,
und zwar in einer privatautonomen Ord-
nung der Sozialen Marktwirtschaft und im
inneren Frieden des offenen demokrati-
schen Rechtsstaates – das ist das Alleinstel-
lungsmerkmal des Westens, mit dem er die
Zukunft gewinnt.

� � �
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Hundert Jahre nach dem „Untergang des Abendlandes“ ist
die Rede vom Niedergang des Westens wieder wohlfeil. Dabei
gibt es kein aussichtsreiches Gesellschaftsmodell jenseits des
westlichen. Doch gerade das gibt Anlass zur Sorge.

Last der Freiheit
Von Professor Dr. Udo Di Fabio
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„Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es
kamen Menschen.“ Dieser Satz des
Schweizer Schriftstellers Max Frisch
spiegelte lange Zeit auch in der Bundes-
republik das schlechte Gewissen der Mi-
grationspolitik und -forschung wider.
Der irrtümliche Glaube, dass die als
„Gastarbeiter“ ins Land geholten Ein-
wanderer in ihre Herkunftsländer in
nicht allzu ferner Zukunft wieder zu-
rückgehen würden, habe dazu geführt,
dass Integrationsbemühungen unterlas-
sen oder verschleppt worden seien, so
lautet die gängige Selbstbezichtigung.
Während Migranten von der einheimi-
schen Bevölkerung diskriminiert und
zu einem Leben am Rande der Gesell-
schaft verurteilt worden seien, hätten
Politik und Öffentlichkeit sich gleichzei-
tig gebetsmühlenhaft geweigert, die
Realität der Einwanderung anzuerken-
nen und daraus Folgen zu ziehen.

Dass die als „Opfer-Plot“ erzählte
Geschichte den Tatsachen nicht stand-
hält, beweist ein nüchterner Blick auf
die Zahlen. Von den 14 Millionen aus-
ländischen Arbeitnehmern, die seit Mit-
te der fünfziger Jahre bis zum Anwerbe-
stopp 1973 in die Bundesrepublik ge-
kommen waren, kehrten 12 Millionen
in ihre Heimat zurück. Deutschland
war für sie keineswegs das gelobte
Land, in dem sie sich dauerhaft einrich-
ten wollten. Konsum und Freizeit ma-
ßen die Ankömmlinge wenig Bedeu-
tung bei. Stattdessen konzentrierten
sie sich ganz auf das Geldverdienen.
Dass sie dabei in den wenig qualifizier-
ten Berufen des primären und sekundä-
ren Sektors gefangen blieben, war auch
eine Konsequenz ihres festen Rückkehr-
willens, der ihnen den Anreiz nahm,
durch Bildung aufzusteigen und damit
zugleich Anschluss an den gesellschaft-
lichen Wertewandel zu finden.

Am Beispiel der italienischen Ar-
beitsmigranten im Wolfsburger Volks-
wagenwerk – der einstmals größten ita-
lienischen Gemeinschaft nördlich der
Alpen – zeigen die Autoren, dass es an
Anstrengungen der Aufnahmegesell-
schaft, die „Gastarbeiter“ zu integrie-
ren, in den sechziger Jahren keines-
wegs fehlte. VW und auch die Stadt in-
vestierten viel Geld, um mit Bildungs-
maßnahmen und einer gezielten Woh-
nungspolitik die Abschottung der italie-
nischen Familien zu verhindern. Dass
dies weitgehend wirkungslos blieb, lag
vor allem an der mangelnden Initiative
der Migranten und ihrem Eigensinn.

Eine unselige Rolle spielte dabei die
katholische Kirche, deren – von dem
Geistlichen Don Parenti errichtete – Pa-
rallelstrukturen in Wolfsburg die meis-
ten Italiener in ihrer Orientierung auf
die alte Heimat bestärkten. Dem stand
eine kleine Minderheit von Migranten
gegenüber, die sich im Rahmen der Ge-
werkschaften betrieblich engagierten.
Auf diese Weise fanden sie Anschluss
zu deutschen Kollegen, konnten die
Sprache besser lernen und sich so in
die Mehrheitsgesellschaft integrieren.

Zur Tragik der Migrationsgeschichte
gehört, dass viele der überwiegend aus
Süditalien stammenden Migranten
nach ihrer Rückkehr nicht glücklicher
waren. Manche wurden wieder arbeits-
los, andere mussten erkennen, dass die
Daheimgebliebenen manchmal genau-
so viel oder mehr erreicht hatten wie
sie selbst. Die Rückkehrer erlitten das
Schicksal, dass sie nach 10, 15 oder 20
Jahren in der Fremde in der italieni-
schen Heimat selbst Fremde geworden
waren. Auf der anderen Seite blieb die-
se Heimat für die in Deutschland Ver-
bliebenen ein Sehnsuchtsort. Da
schlecht Integrierte es versäumten,
sich für eine gute Ausbildung ihrer Kin-
der einzusetzen, blieb die Entwick-
lungsblockade auch in der zweiten Ein-
wanderergeneration bestehen.

So richtig es ist, das Augenmerk auf
die vergessenen Rückkehrer zu lenken,
wirkt die Kritik des „Opfer-Plots“ deut-
scher Migrationspolitik in dem Buch
bisweilen etwas penetrant. Wenn die
Autoren die verschiedenen Bundesre-
gierungen seit 1956 gegen den Vorwurf
in Schutz nehmen, „sie hätten sich auf
die Realität der Masseneinwanderung
nicht eingelassen“, haben sie für die An-
werbephase sicher recht. Denn das ver-
lorene Jahrzehnt der Integration waren
erst die achtziger Jahre, als die großen
Rückwandererwellen bereits hinter der
Bundesrepublik lagen. Darüber hinaus
wird der Unterschied zwischen den Her-
kunftsländern der Migranten nicht ge-
nügend beachtet. Während der 1973
verhängte Anwerbestopp den Anteil
der Italiener, Spanier, Griechen, Portu-
giesen und Jugoslawen an der ausländi-
schen Erwerbsbevölkerung rückkehrbe-
dingt sinken ließ, verstärkte er bei den
türkischen Arbeitnehmern eher den
Anreiz dazubleiben. Im Zuge des Fami-
liennachzugs avancierten die Türken
rasch zur größten Zuwanderergruppe,
deren Rückkehrbereitschaft die Kohl-
Regierung noch 1983 durch Prämien
und eine Erstattung der eingezahlten
Rentenbeiträge „nachhelfen“ wollte.
Obwohl dieser Politik der Erfolg ver-
sagt blieb, sollte es weitere eineinhalb
Jahrzehnte dauern, bis sich ein realisti-
scher Blick auf das Einwanderungsland
Bundesrepublik auch unter den Konser-
vativen durchsetzte. FRANK DECKER

Hedwig Richter/Ralf Richter: Die Gastarbeiter-
Welt. Leben zwischen Palermo und Wolfsburg.
Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2012.
284 S., 34,90 €.

Weder Gast
noch Opfer
Arbeitsmigranten bei VW

Selten konvertieren Intellektuelle vom
linken ins rechte Lager. In der Phalanx
einst gläubiger Kommunisten, die zu An-
tikommunisten mutierten, stehen Leo
Bauer, Isaak Deutscher, Wolfgang Leon-
hard, Manès Sperber und auch der Publi-
zist William S. Schlamm. Anfang der
1960er Jahre hofieren Henri Nannens
„Stern“ und Axel Springers „Welt“ den
für seine wertkonservative Grundhal-
tung bekannten Kolumnisten. Im politi-
schen Diskurs der bundesdeutschen Pres-
se über Teilung, Mauerbau, Entspan-
nungsbemühungen und Totalitarismus-
kritik wirft Schlamm dem Westen ange-
sichts unveränderter kommunistischer
Expansionsgelüste Lethargie, Versagen,
Feigheit und Dekadenz vor. Der „Spie-
gel“ und die SPD beschimpfen Schlamm
als Kalten Krieger und bekämpfen des-
sen skurrile Forderung nach einem Prä-
ventivschlag gegen die Sowjetunion. In
der Hochphase sozialliberaler Entspan-
nungspolitik würdigt 1971 die konservati-
ve, 2007 wegen Insolvenz aufgelöste
„Deutschland-Stiftung e. V.“ Schlamms
„leidenschaftliches Engagement gegen
Totalitarismus von links und rechts“ mit
dem Konrad-Adenauer-Preis.

Was macht aus dem glühenden Jung-
kommunisten Schlamm einen militant be-
seelten Antikommunisten? Susanne Pe-
ters entwickelt – mit über 2500 Fußnoten
belegt – ein detailreiches Lebens- und Ge-
dankenbild, das drei Abschnitte umfasst:
die Jugendzeit und das Exil in Prag bis
1938, der anschließende Aufenthalt in
den Vereinigten Staaten und die Rück-
kehr nach Europa 1959. Geboren 1904
im österreichisch-ungarischen Przemyśl,
wuchs er in der k.u.k. Monarchie in ei-
nem kaufmännisch geprägten bürgerlich-
jüdischen Elternhaus in Wien auf. Seine
linksgerichtete Überzeugung geht auf
Kontakte mit der Jungwandervogel-Be-
wegung zurück, die bündisches Gemein-
wesen praktiziert und dem Ideal einer ho-
mogenen Volksgemeinschaft anhängt.
Beseelt von der Utopie, Sozialismus be-
deute Verzicht auf Egoismus und uneigen-
nütziges Handeln zugunsten aller, deren
Ordnung die Autorität des Staates garan-
tiert, entwickelt sich Schlamm zum stram-

men Parteikommunisten und Linksradi-
kalen.

Erster Weltkrieg und die russische Re-
volution beflügeln seine pazifistischen
Ideen und das Verlangen nach gesell-
schaftlich politischer Neuordnung von
Volk und Staat. Er ruft den Kommunisti-
schen Jugend Verband ins Leben, wird Ju-
gendvertreter im Zentralkomitee der
KPÖ und verfällt Anfang der 1920er Jah-
re mit „Haut und Haar“ den Apparat-
schiks der Moskauer Zentrale. Tief zer-
stritten über den Leninismus, die Hal-
tung zu den Sozialdemokraten und den
Weg der Austromarxisten zwischen Re-
formismus und Bolschewismus, rückt
Schlamm aufgrund heterogener Strömun-
gen in der KPÖ, ihrer Position zur KPdSU
und in der Kommunistischen Internatio-
nalen von der Linksfraktion allmählich
auf die Seite der Rechtsabweichler. Der
KPÖ-Ausschluss und die fehlgeschlagene
Gründung der Kommunistischen Opposi-
tion Österreichs 1929 verändern nachhal-
tig sein Weltbild.

Enttäuscht von Glauben an Parteiappa-
rate und organisierter Form des Kommu-
nismus, sucht Schlamm sein Heil in
schriftstellerischer Tätigkeit. In Prag
schreibt er für die Exilzeitschriften
„Neue Weltbühne“ und „Europäische
Hefte“, die nach der Machteroberung Hit-
lers erst recht Sammelbecken der Gegner
des Faschismus im Kampf der Linken ge-
gen die Nationalsozialisten werden. De-
ren Erfolg sieht Schlamm in dem Zusam-
menbruch der Linksparteien, der Völker-
bundpolitik und den Revisionsbestrebun-
gen des Versailler Vertrages begründet.
Fehleinschätzungen der Appeasement-
Politik gegenüber Hitler, es werde keinen
Krieg geben und Aufrüstung großer In-
dustrieländer trage zur Friedensstabilisie-
rung bei, stehen weitsichtige Analysen
zur föderalen Reorganisation Europas
mit einheitlicher Währung, freiem Markt
und demokratisch-parlamentarischen
Staaten gegenüber, die ein Bollwerk ge-
gen totalitäre Restauration bilden. Die
Auseinandersetzung um Rohstoffquellen
und Absatzgebiete werde im 20. Jahrhun-
dert durch revolutionäre Veränderungen
der Technik ersetzt.

Vor dem Hintergrund des Spanischen
Bürgerkriegs, des blutigen Terrors und
der Schauprozesse in Moskau gibt
Schlamm nach 1936 desillusioniert die
Hoffnung auf Stalins Unterstützung im
antifaschistischen Kampf auf. Den Sozia-
lismus trennt er vom Stalin-Regime und
bewahrt sich so die Idee des „wahren“ So-
zialismus, bestimmt durch die Sehnsucht
nach Gerechtigkeit und der Befreiung
des Menschen mit Sozialisierung der Pro-
duktionsmittel. Fortan heroisiert
Schlamm den Widerstand gegen die „Dik-
tatur der Lüge“ und prangert Hitlers und
Stalins Totalitätswahn an. Nach der deut-
schen Besetzung Prags 1938 emigriert er
in die Vereinigten Staaten, trifft dort Wil-
liam F. Buckley und Henry R. Luce, ein-
flussreiche Verleger, die ihm im Kalten
Krieg publizistische Foren bieten. Nach
Kräften leistet Schlamm bei McCarthys
Jagd auf Kommunisten ideologische
Schützenhilfe und spricht religiösen Kon-
servatismus-Anhängern, die den wach-
senden Einfluss des Staates auf das Indivi-
duum begrenzen wollen, aus der Seele.

Schlamms Wechsel in die Bundesrepu-
blik und die ungeahnte Popularität in der
westdeutschen Presse erklärt Autorin Pe-
ters mit seinem missionarischen Eifer in
Zeiten der Berlin-Krise. Eine völkerrecht-
liche Anerkennung der DDR lehnt er ab
und benennt für CDU und CSU klar die
Triebfeder aller Spannungen: die Kom-
munisten im Kreml. Wiedervereinigung
ist für ihn ein nationaler Befreiungs-
kampf, ein Kreuzzug gegen Totalitaris-
mus auf christlich-religiöser Grundlage.
Entspannungspolitik und Koexistenz
sind unnötige Entgegenkommen mit fata-
len Folgen. Sein Problem: Den amerikani-
schen Konservatismus überträgt er auf
die bundesdeutsche Politik und verkennt
den Wertewandel, der sich hier durch die
freiheitliche Demokratie vollzogen hat.
Er verabsolutiert persönliche Erfahrun-
gen, driftet gar in eine national-konserva-
tive Ecke ab, weil er – so bilanziert Peters
– in der Demokratie nie wirklich ange-
kommen ist. Die Studie lohnt sich zu le-
sen. HANNS JÜRGEN KÜSTERS

Susanne Peters: William S. Schlamm. Ideologi-
scher Grenzgänger im 20. Jahrhundert. be.bra
wissenschaft verlag, Berlin 2013. 607 S., 56,– €.

Vierzehn Jahre ist Wladimir Putin nun an
der Macht. Würde er bei der nächsten Prä-
sidentenwahl in seinem Amt bestätigt,
könnte er bis 2024 über Russland herr-
schen. Niemand weiß heute, ob das eine
realistische Option ist: Ob Putin tatsäch-
lich so lange regieren will oder kann; ob
das autoritäre wie korrupte Regime noch
einmal in der Lage wäre, für ihn – wie zu-
letzt im März 2012 – einen Wahlsieg zu
arrangieren. Denn die besten Jahre des
„Putinismus“, das legt Ben Judah über-
zeugend dar, sind vorüber. Stand die ers-
te, achtjährige Amtszeit noch weitge-
hend im Zeichen einer Stabilisierung des
Systems, scheint Russland nach der zu-
rückgenommenen Präsidenten-Rochade
mit Dmitrij Medwedjew in Stagnation zu
verfallen – ein Begriff, der bisher mit der
Ära Breschnew verbunden gewesen ist.

Putin wurde von Boris Jelzins „Fami-
lie“ zu dessen Nachfolger ausgeguckt,
weil er als loyal galt und nicht über eine
eigene Machtbasis oder adäquate finan-
zielle Mittel verfügte. Seinen aggressiven
Behauptungswillen hatte man offensicht-
lich unterschätzt. Chefkoch in Jelzins Kü-
chenkabinett, dem einige durch die Priva-
tisierung der kommunistischen Staats-
wirtschaft schnell unvorstellbar reich ge-
wordene Geschäftsleute angehörten, war
der „Oligarch“ Boris Beresowskij. Als er
Putin antrug, Jelzins Nachfolger zu wer-
den, soll der geantwortet haben: „Ich will
nicht Präsident werden. Ich will Bere-
sowskij werden.“ Die Anekdote stammt
von dem Ex-Oligarchen selbst. Er hat sie
Judah erzählt, ehe er sich in diesem Früh-
jahr im luxuriösen Londoner Exil das Le-
ben nahm.

Die Gespräche mit früheren Wegge-
fährten Putins und Oppositionspoliti-
kern, mit örtlichen Amtsträgern sowie
zahllosen, zumeist jungen Russinnen und
Russen, die kein Amt haben, sind beson-
ders aufschlussreich in diesem lesenswer-
ten Buch. Der Autor hat in Moskau als
Journalist gearbeitet, das Land kreuz und
quer bereist, ökonomische und soziale
Daten recherchiert, und er spitzt seine
Analysen in prägnanten Sätzen zu. So
entsteht aus vielen bunten Steinen ein nu-
ancenreiches Bild von Putins Russland: ei-
nem nur scheinbar stabilen Staat, in dem
das Herrschaftssystem ganz auf eine Per-
son zugeschnitten ist, die Bevölkerung
aber mehr und mehr den Glauben an den
„Zaren“ im Kreml verliert.

Ein vor allem vom Preisanstieg für Erd-
öl und Erdgas getragener Wirtschaftsauf-
schwung ermöglichte es Putin in seiner
ersten Amtszeit, einen Teil des in die
Staatskasse fließenden Reichtums an die
Bevölkerung zu verteilen. Das Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf stieg zwischen
1999 und 2008 von knapp 6000 auf mehr
als 20 000 Dollar. Es entstand eine neue,
wie nie zuvor konsumierende, die Ferien
im Ausland verbringende Mittelschicht.
Sie genoss die Revolution der privaten Le-
bensverhältnisse und nahm es hin, dass

Putin die Macht im Staat monopolisierte
und personalisierte. Judah nennt diese
Phase „Putinismus durch Konsens“.
Doch die Gleichschaltung der politischen
Institutionen hat eine Kehrseite. Das Sys-
tem persönlicher Patronage in den Pro-
vinzen hebelt den Föderalismus aus. Wah-
len ohne echte Alternative sind zu reinen
Akklamationsveranstaltungen geworden.
Überall im Land kann fast nichts ohne
den Kreml entschieden werden. Die neue
Nomenklatura darf sich als Belohnung
für ihre Loyalität in den Staatskonzernen
und Provinzen ungeniert bereichern.

Als bekannt wurde, dass Putin auch for-
mell wieder der erste Mann im Staat sein
wollte, entlud sich der Unmut über die

maroden, korrupten Verhältnisse in über-
raschend breiten und ausdauernden Pro-
testen. Medwedjew sprach als Präsident
häufig vom Rechtsstaat und von wirt-
schaftlicher Modernisierung. Nun
scheint gerade den gut ausgebildeten jun-
gen Leuten in den großen Städten be-
wusst zu werden, dass dies nur schöne Re-
den gewesen sind, sich aber doch nichts
ändern würde.

Ben Judah war drei Jahre alt, als die
Sowjetunion zerbrach. Er gehört dersel-
ben Generation an, die im Herbst 2011
und Frühjahr 2012 gegen Putin auf die
Straße ging, ist wie sie frei vom politi-
schen und psychologischen Ballast der
jüngsten Vergangenheit und hat früh Zu-
gang zu Anführern des Protests gefun-
den. Dennoch beurteilt er die Erfolgsaus-
sichten der neuen Bewegung skeptisch.
Er zweifelt, ob deren Anhänger – von de-
nen bei Massenkundgebungen fast jeder
ein Mobiltelefon im Wert von mehreren
hundert Dollar in die Höhe strecke — für

ganz Russland sprächen. So wie die jun-
gen Damen des Landadels in Tschechows
Stücken einst von Moskau träumten, so
hätten diese jungen Menschen, dem eige-
nen Land entfremdet, New York, London
oder Berlin im Sinn.

Noch sei die „Unzufriedenheit riesen-
groß, aber der Widerstand winzig“,
meint der Autor. Gleichwohl habe Putin
auf den Anfang von Ende des Putinismus
mit offener Repression reagiert. Ver-
meintliche politische Rivalen wie Alek-
sej Nawalnyj, der Blogger und Held der
Protestbewegung, werden von einer will-
fährigen Justiz aus dem Weg geräumt –
wie früher die Oligarchen. Versuche des
Regimes, die städtische Mittelschicht und

andere Gruppen der Bevölkerung gegen-
einander auszuspielen, sind nach Ansicht
des Autors aber zum Scheitern verurteilt.
Auf einer Reise mit der Transsibirischen
Eisenbahn bis in den Fernen Osten hat er
überall dieselben Klagen gehört: der
Staat verkommen, Putins Partei eine
„Bande von Gaunern und Dieben“, Russ-
land ein Land ohne Zukunft.

Die Überwindung des Putinismus
traut Judah noch am ehesten einem neu-
en, antiimperialistischen russischen Na-
tionalismus zu, der die Wiederherstel-
lung der Moral, der Ordnung und des Ge-
meinwohls zum Ziel hätte. Von den ver-
sprengten Truppen der liberalen, pro-
westlichen Opposition erwartet er wenig.
Möglich sei aber auch, dass Putin noch
lange an der Macht bleibe oder die Profi-
teure seines Systems sich eines Tages ei-
nen neuen Zar suchten.  HORST BACIA

Ben Judah: Fragile Empire. How Russia Fell In and
Out of Love with Vladimir Putin. Yale University
Press, London 2013. 379 S., 21,95 €.

Politische Bücher

Nie angekommen . . .
Der wertkonservative Publizist und Propagandist William S. Schlamm

Der Anfang vom Ende
Unter Präsident Putin scheint Russland in eine Stagnation zu verfallen

„Oligarch“ Boris Beresowskij in London am 31. Oktober 2011 Foto Andrew Winning/Reuters In „Ist das Anleihekaufprogramm kosten-
frei“ (F.A.Z. vom 26. August) fragt Frank
Westermann, ob die EZB einen substan-
tiellen Beitrag zur Lösung der Euro-Krise
geleistet habe, ohne die eigene Bilanz und
damit den Steuerzahler zu belasten. Er ar-
gumentiert, dass der ESM mit einem be-
vorrechtigten Gläubigerstatus ausgestat-
tet ist, nicht aber die EZB bei den „Out-
right Monetary Transactions“ (OMT). Da
die Investoren deshalb befürchten, im Fall
der Insolvenz eines Problemstaates dem
ESM gegenüber nachrangig bedient zu
werden, sei plausibel, dass die Zinsen
nach Einführung des ESM gestiegen sei-
en, nach Ankündigungen der OMTs aber
wieder fielen. Beurteilten Finanzmärkte
aber die Zahlungsfähigkeit betroffener
Länder, die eigene Gläubigerposition und
die wiedergewinnbaren Restwerte richtig,
sei die Verringerung der Anleiherenditen
seit Ankündigung der OMT nicht kosten-
frei. Wie bei jeder Versicherungsleistung,
bei der ein Schaden noch nicht eingetre-
ten ist, trage der Anbieter, die EZB, eine
implizite Verbindlichkeit.

Bei der Dynamik der Schuldenstände in
einigen Problemländern komme die Ver-
bindlichkeit auch zum Tragen. Eine wichti-
ge, nicht erwähnte Unterscheidung zwi-
schen ESM und OMT schwächt die Aussa-
gen deutlich ab: OMT ist nur möglich,
wenn die betroffenen Länder Zugang zum
Anleihemarkt haben. Notwendige Bedin-
gungen für eine „OMT-Teilnahmeberechti-
gung“ sind ein „EFSF/ESM-Programm
und die regelmäßige Begebung von Staats-
anleihen. Die erste Bedingung schließt Ita-
lien und Spanien aus. Denn das Pro-
gramm für Spanien gilt nur für den Finanz-
sektor, beinhaltet aber nicht die Möglich-
keit zu Primär- oder Sekundärmarkt-Käu-
fen und endet mit Ablauf dieses Jahres.
Die zweite Bedingung schließt Griechen-
land aus. Auch Portugal ist augenblicklich
nicht „OMT-teilnahmeberechtigt“ (eligi-
ble), wie es Mario Draghi ausdrückte. Das
Programm-Kriterium ist erfüllbar durch
eine Teilnahme am „precautionary pro-
gramme“. Für die EZB soll die Verlust-
wahrscheinlichkeit aus Anleihe-Käufen
dadurch minimiert werden, dass man die
Länder durch die Notwendigkeit eines Pro-
gramms zu Reformen zwingt und nur
kauft, wenn die Länder Kapitalmarktzu-
gang haben. Der zweite Punkt wird nicht
genannt, ist aber relevant. Denn er
schließt aus, dass die EZB kauft, wenn der
Markt ein Land als insolvent betrachtet.
Diese Bedingung ist durch das Verbot der
monetären Staatsfinanzierung motiviert.

Die Schnittmenge aus erstem und zwei-
tem Punkt ist nicht besonders groß. Wenn
das betroffene Land ein Programm hat,
also auf ESM-Kredite angewiesen ist, hat
es in der Regel auch keinen Kapitalmarkt-
zugang. Es sei denn, es handelt sich um
ein „precautionary programme“. Und
selbst wenn sowohl der erste als auch der
zweite Punkt erfüllt sein sollten, gilt als
weitere Bedingung, dass der monetäre
Transmissionsmechanismus gestört sein
muss. Wird hierdurch ein Effekt der OMT
auf Anleihezinsen unwahrscheinlich?
Nein, denn die angekündigten OMTs
könnten einen Einfluss auf die Renditen
haben, da sie in den Augen vieler das Risi-
ko extremer Verluste („tail risk“) aus der
Haltung von Anleihen der Problemstaaten
eliminiert haben. Das OMT hat für viele
Anleger extreme negative Ereignisse aus-
geschlossen, da man davon ausgeht, dass
die EZB bei spekulativer Attacke unlimi-
tiert kauft und eine Staateninsolvenz ver-
hindert. Dem ESM ist dies wegen seiner
Deckelung nicht möglich.

Handelt es sich bei dieser Einschätzung
der Märkte um einen Irrtum der Marktteil-

nehmer? Wohl kaum. Zwar liegt die
„OMT-Teilnahmeberechtigung“ nur vor,
wenn die betroffenen Länder Kapital-
marktzugang haben. Die OMTs können
dann aber keine Versicherung gegen nega-
tive Ereignisse sein. Denn wenn ein Land
„OMT eligible“ ist und einen negativen
Schock wie politische Turbulenzen oder
eine Abkehr vom Reformkurs erfährt, der
zum Verlust des Kapitalmarktzugangs
führt, würden die OMTs sofort beendet.
Die Marktteilnehmer fühlen sich dennoch
bestärkt durch die Wortwahl von Draghi
(„whatever it takes“), zumal die Definiti-
on des Kapitalmarktzugang auch nicht ein-
deutig ist.

Die EZB ist also in der Lage, Länder
durch die Ankündigung von OMTs zu un-
terstützen. Es scheint hinreichend Inter-
pretationsspielräume in den Bedingungen
für OMTs zu geben. Stattdessen verrin-
gern sich die Anleihezinsen nicht, weil
sich die Euro-Krise strukturell löst, son-
dern aus einem besorgniserregenden
Grund: Die Regeln für die Anwendung der
OMTs sind nicht wasserdicht. Das Einfalls-
tor dürfte sein, dass die EZB sich nicht am
vollen Anpassungsprogramm, sondern an
der weniger strikten Variante, dem „pre-
cautionary programme“, der Enhanced
Conditions Credit Line mit weicheren Be-
dingungen, orientiert. Andernfalls müss-
ten die durch OMTs zu stützenden Länder
vom Markt genommen werden. Investo-
ren verlassen sich zu Recht darauf, dass
die EZB den Wert der Staatsanleihen, die
sie auf ihrer Bilanz hat, entschlossen ver-
teidigen wird.

So könnte sich die EZB auf die Notwen-
digkeit der Reparatur des geldpolitischen
Übertragungsmechanismus berufen und
OMTs durchführen, selbst wenn die betrof-
fenen Länder sich nicht harten Reformbe-
dingungen beugen wollen. In den Ankün-
digungen einer expansiven Geldpolitik wa-
ren effiziente Anreize für Strukturrefor-
men selten. Insgesamt gesehen ist es we-
nig überraschend, dass man signifikante
Effekte der OMT auf das wahrgenomme-
ne Länderrisiko von Ländern wie Italien
findet. Aber der von Westermann betonte
gleichberechtigte Gläubigerstatus der
EZB im Rahmen der OMT spielt dabei
eine geringe Rolle. Investoren berichten
uns regelmäßig, dass sie in der Praxis nach
wie vor einen bevorrechtigten Gläubiger-
status von IWF oder Zentralbanken erwar-
ten, was die „pari passu“ Klausel für das
OMT-Programm weniger glaubwürdig
macht. Ein ständig steigender Anteil an
Krediten vom öffentlichen Sektor macht
es den Programmländern immer schwieri-
ger, an den Kapitalmarkt zurückzukehren.
PROFESSOR DR. ANSGAR BELKE,
UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN UND MITGLIED
DES MONETARY EXPERTS PANEL DES EUROPA-
PARLAMENTS, ESSEN

Briefe an die Herausgeber

Zu „Die anderen zehn Prozent (F.A.Z.
vom 7. September): Warum sinken die
Umfragewerte der Grünen? Nur wegen
der Steuerpläne, der Konzentration auf so-
ziale Themen? Oder wegen fortgesetzter
Versuche, die Bürger zu bevormunden,
etwa beim Geldausgeben, beim Reisen
und jetzt sogar beim Essen? Oder eher des-
wegen, weil dieselben bürgerlichen Schich-
ten, die die Grünen wegen ihres morali-
schen Anspruchs zwischenzeitlich ge-
wählt haben, sich abwenden? Was sollen
Eltern, Großeltern oder junge Menschen
denken, wenn selbst die Spitzengrüne, der
man am ehesten ein solides ethisches Fun-
dament zubilligte, die offen zu Tage liegen-
den pädosexuellen Aktivitäten der Grü-
nen und ihres Umfeldes relativiert, ver-
harmlost oder – wie in Göttingen – ver-
schweigt? Ausgerechnet in Göttingen, wo
einst Hartmut von Hentig, der Nestor der

reformpädagogischen Odenwaldschule,
lehrte und wo sich Franz Walter derzeit
bemüht, die „furchtbaren Grausamkeiten“
wissenschaftlich zu erfassen?

Wichtige Sympathisanten wenden sich
von den Grünen ab, fordern gar personel-
le Konsequenzen. Es scheint eben doch
nicht zu genügen, wie Katrin Göring-Eck-
ardt als Präses der Evangelischen Synode
oder Winfried Kretschmann als Mitglied
des Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken ethisch bedeutend klingende Funk-
tionen zu haben oder einen pastoralen
Tonfall zu pflegen. „An ihren Früchten
sollt ihr sie erkennen“ (Matthäus 7,16). So-
lange die Wähler in den Grünen „falsche
Propheten“ erkennen können, wird der
Baum der Grünen nie mehr so viel Frucht
wie einst tragen.
PROFESSOR DR. DR. CLEMENS F. HESS,
GÖTTINGEN

Zu den Berichten über die Vorgänge im
Bistum Limburg: Im Blick auf die Ereig-
nisse, die das Bistum Limburg seit gerau-
mer Zeit erschüttern, seien einige Sätze
aus einer Predigt des hochgeachteten und
verdienten Altbischofs Dr. Franz Kamp-
haus, des Vorgängers des jetzt in die
Schlagzeilen geratenen Bischofs von Lim-
burg, zitiert. Kamphaus sagte 1982, ehe
er selbst Bischof wurde: „Es gibt heute
zwei Arten von Hirten. Die einen interes-
sieren sich für die Wolle, die anderen in-
teressieren sich für das Fleisch. Für die
Schafe interessiert sich niemand. Ein har-
tes Wort. Es trifft unsere Zeit, unsere Si-
tuation. . . . Hirten gibt’s in Mengen, sol-
che freilich, die den Namen nicht verdie-
nen, bezahlte Knechte, die auf ihre Kos-
ten kommen wollen. Sie sind im wesentli-
chen damit beschäftigt, ihr eigenes Schäf-
chen ins Trockene zu bringen. Was inter-

essieren sie die Schafe? Sie denken nur
ans Scheren und Schlachten. Sie überle-
gen, wie man die anderen ausnehmen
kann. Sie sind auf Wolle und Fleisch aus.
. . . Doch es ist jemand da, der sich für die
Schafe interessiert: Der gut Hirt, Jesus.
. . . Ihm ging es nicht um Fleisch und Wol-
le. Er hat nicht die anderen ausgenom-
men. . . . Es ging ihm nicht um sich, son-
dern um uns. Er wollte nicht verdienen,
sondern er diente.“ Diese Worte sprechen
für sich. Vielleicht sollte sie sich der der-
zeitige Inhaber des Bischofstuhls von Lim-
burg zu Herzen nehmen. Im Sinne Jesu,
des Dieners aller (Lk 22,26), sowie unse-
res Papstes Franziskus und des Friedens
in der Kirche von Limburg sind sie alle-
mal wert, bedacht und beherzigt zu wer-
den.
PROFESSOR DR. FRITZ WEIDMANN,
AUGSBURG

Zu der ausführlichen aktuellen Syrien-Be-
richterstattung der F.A.Z. möchte ich nur
dies fragen: Kommt es in der Redaktion
und darüber hinaus in der politischen Öf-
fentlichkeit niemandem in den Sinn, dass
die überraschende Wende im Syrien-Kon-
flikt – sprich: die Vermeidung des drohen-
den amerikanischen Militärschlags – zu-
mindest auch etwas mit dem von Papst
Franziskus initiierten weltweiten Gebets-
sturm gegen den Krieg zu tun haben könn-
te? Was immer auch rein säkular Gesinn-
te darüber denken mögen: Für gläubige
katholische Christen hat der Heilige
Geist unser Gebet erhört und helfend und
entscheidend eingegriffen.
INGO LANGNER, BERLIN

Die Früchte der Grünen

Wolle, Fleisch und Schafe

Die OMT-Regeln sind nicht wasserdicht

Gebetssturm für Syrien
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PIRNA, im September. Eigentlich ist in
der Klasse 10c der Pestalozzi-Oberschu-
le in Pirna Deutschunterricht angesagt.
Doch in den Klassenraum kommen zwei
massige Typen, braungebrannt und täto-
wiert. Sie stellen sich als Sven und Ha-
gen vor, Sänger der Berliner Band Hau-
degen. „Ihr könnt auch Kante und Jasch-
ke sagen. Das sind unsere Spitznamen.“

Ihr musikalisches Spektrum reicht von
hart bis zart. Hagen spricht von „Hoff-
nungsmusik“ und nennt die eigenen Tex-
te „Gossenpoesie“. Obwohl die Band in
Berlin recht bekannt ist und bei Face-
book 130 000 Fans hat, kennt sie keiner
der 23 Schüler, die um die 16 Jahre alt
sind. Umso mehr sind sie gespannt, was
nun auf sie zukommt.

Behutsam nehmen Sven und Hagen
mit der Klasse Kontakt auf, fragen, für
wen dies das letzte Schuljahr sei und ob
sie schon konkrete Berufspläne hätten.
Etwas mühsam plänkelt das Gespräch
hin und her und landet schließlich bei
der Politik, wo es ja auch hin soll.

„Wer hat denn das Fernsehduell der
beiden Spitzenkandidaten gesehen“,
fragt Hagen. Vier Schüler heben die
Hand. Ein Wahlprogramm hat noch kei-
ner gelesen. Politik ist nicht ihr Thema.
„Aber Politik ist doch wichtig“, sagt Ha-
gen, spätestens, wenn man davon betrof-
fen sei. „Stellt euch vor, eine Partei wür-
de beschließen, dass alle grüne Klamot-
ten zu tragen haben. Würde euch das ge-
fallen?“ Die Schüler lachen.

Von Berlin sind Hagen und Sven mit
dem Auto für die „Vertretungsstunde“
nach Pirna gekommen. Honorar bekom-
men sie nicht. Die „Aktion Zivilcourage“
in Pirna hat die „Vertretungsstunde“ an
21 von 30 Schulen des Landkreises Säch-
sische Schweiz/Osterzgebirge organi-
siert. Der Verein ist 2001 aus einer Initia-
tive gegen den Rechtsextremismus her-
vorgegangen. Dass die Rechtsextremis-
ten in der Gegend immer mehr an Boden
verlieren, ist auch dem Wirken der „Akti-
on Zivilcourage“ zuzurechnen. Inzwi-
schen fördert der Verein auf vielfache
Weise bürgerliches Engagement und De-
mokratie.

Aus Anlass der Bundestagswahl hat
die „Aktion Zivilcourage“ die Initiative
„Ich bin wählerisch“ ins Leben gerufen.
Sie zielt darauf, auch Jugendliche, die
noch nicht wählen dürfen, für die Wahl
zu interessieren. Dazu gehört auch die
„Vertretungsstunde“. Schauspieler, Musi-
ker, Sportler reden mit den Schülern
eine Unterrichtsstunde lang über Politik.
Sven erzählt der Klasse von seinem Kiez
Berlin-Hellersdorf und von dem Asyl-
bewerberheim. Dort mache gerade eine
Gruppe gegen die Flüchtlinge Stim-
mung. „Stellt euch vor, bei euch ist
Krieg, und ihr wollt dem entfliehen. Ihr
kommt an einen Zaun, hinter dem ihr si-
cher wäret, und dann sind da Leute, die

sagen: Wir wollen euch hier nicht.“ Die
Klasse wird still, während er so redet. Ha-
gen spricht von der NPD, die ganz in der
Nähe ihrer Schule gerade ein neues Büro
einrichtet und auch Hausaufgabenbetreu-
ung anbieten will. Er warnt die Schüler
davor, dorthin zu gehen.

Das Gespräch kommt auf die bevor-
stehende Abschlussfahrt. Die Klasse
möchte ins Ausland fahren, aber wohin?
Außerdem ist da noch ein Problem mit
der Auslandsversicherung. Hagen macht
daraus ein Lehrbeispiel für Demokratie.
Ossi, der Kleinste in der Klasse und Klas-
sensprecher, wird beauftragt, die Abstim-
mung über das Ziel zu organisieren. Die
Mehrheit entscheidet. Und dann soll er
im Internet das beste Angebot für eine
Auslandsversicherung heraussuchen.
Ein bisschen viel für den Kleinen, der
zwischen den beiden Giganten fast ver-
sinkt. Doch Hagen ist hartnäckig. „Wenn
ihr etwas erreichen wollt, müsst ihr euch
kümmern, Verantwortung überneh-
men.“ Vielleicht bleibt solch ein Satz
hängen. Dann hätte sich für ihn und
Sven die Reise gelohnt.

Zum Konzept der Initiative „Ich bin
wählerisch“ gehört neben der „Vertre-
tungsstunde“ eine Doppelstunde, die
nicht von Lehrern, sondern von Schü-
lern gehalten wird. Sie erklären ihren
Mitschülern die Bundestagswahl. 40 Jun-
gen und Mädchen haben sich vor den
Sommerferien mit Unterstützung von
Pädagogen der Technischen Universität
Dresden drei Tage lang darauf vorberei-
tet. „Wann habt ihr zum letzten Mal ge-
wählt“? fragt Linda aus der zehnten Klas-
se die Schüler der 9b in der Waldblick-
Oberschule in Freital. Den verdutzten
Gesichtern gibt Linda selbst die Ant-
wort: „Na, heute Morgen bei der Aus-
wahl eurer Klamotten.“ Stephy weist auf
ihre Schuhe: „Zu meinem weißen Top
habe ich weiße Schuhe angezogen. Wir
wählen doch täglich, was zu uns passt.“

Eine Schülerin meint: „Ich habe das ge-
wählt, was vorne im Schrank lag.“

Dann ist Deniz dran. Er erklärt das
Wahlsystem, Erststimme, Zweitstimme,
und so weiter. Auf einer Karte zeigt er
die 299 Wahlkreise. Als er zur Fünf-Pro-
zent-Hürde kommt, gerät er etwas ins
Straucheln. Sofort ist Linda da und er-
innert an die Weimarer Republik, als vie-
le kleine Parteien im Parlament saßen
und so den Aufstieg des Nationalsozialis-
mus ermöglichten.

Bewegung kommt in die Klasse, als
die Tische für die Gruppenarbeit zusam-
men geschoben werden. Jede der fünf

Gruppen bekommt einen Stapel Werbe-
material von jeweils einer Partei. In der
nächsten halben Stunde sollen sie die
wichtigsten Wahlslogans herausfinden
und den anderen so vortragen, als seien
sie Kandidaten der Partei. Jede Gruppe
bekommt einen Tablet-PC, um zusätz-
liche Informationen im Internet zu re-
cherchieren.

Die Gruppen starren auf die Werbe-
schriften und wissen nur wenig damit an-
zufangen. Kaum einer hat solche Flyer je
in der Hand gehabt. Niemand hat je ein
Wahlprogramm gelesen. Die vier Helfer
gehen von Tisch zu Tisch und zeigen, wo
die gesuchten Aussagen möglicherweise
zu finden sind. Am Ende muss noch ei-
ner gefunden werden, der das Ergebnis
vorträgt. Erst sträubt sich jeder, dann
fängt Erik aus der ersten Gruppe an.
Schnell hat er seine Rolle gefunden und
redet, als ob er selbst der Kandidat sei.

Tatsächlich bringen alle Gruppen die
jeweiligen Wahlaussagen auf den Punkt.
Unterschiede werden erkennbar. Nur bei
der Frage, wie alt denn wohl die Wähler
der jeweiligen Partei seien, tippen alle,
mit Ausnahme der „Grünen-Schüler“,
auf „Ältere“. Mit ihnen, den jungen Leu-
ten, haben die Wahlprogramme offenbar
wenig zu tun. Dennoch haben sich die
meisten von ihnen an der Wahl beteiligt
und zu einem bemerkenswerten Ergeb-
nis beigetragen.

Im Landkreis Sächsische Schweiz/
Osterzgebirge haben also insgesamt
etwa 2000 junge Leute zwischen 14 und
17 Jahren ihre Wahlstimme abgegeben.
Mit großem Abstand erreicht die CDU
36,8 Prozent. An zweiter Stelle folgen
die Piraten mit 15,1 Prozent. Erst danach
kommt die SPD (11,3 Prozent). Die Grü-
nen erreichen 9,9, die Linke 8,8 Prozent.
FDP und AfD sind mit 4,7 und 4,6 Pro-
zent an der Fünf-Prozent-Hürde geschei-
tert. Die NPD halbiert ihren Stimmanteil
im Vergleich zu 2009, kommt aber im-
mer noch auf 6,6 Prozent.

Am nächsten Sonntag um 18 Uhr
wird das Ergebnis einer weiteren
Wahl vorliegen. Eine halbe Million
Schüler in 2200 Schulen haben sich
am Projekt „Juniorwahl“ beteiligt.
Das Ergebnis weicht – mit weit mehr
Stimmen für Grüne und Piraten –
traditionell stark ab vom Ergebnis der
Bundes- oder Landtagswahlen. Als
„Kumulus“, eine Gruppe Freiwilliger,
die Juniorwahl erstmals 1999 in Ber-
lin organisierte, beteiligten sich nur
drei Schulen. Nun sind es allein in
Niedersachsen, dem Bundesland mit
der höchsten Beteiligung, 441 Schu-
len mit 130 000 Schülern. Insgesamt
sind es mehr als 2200 Schulen.

Übernommen wurde die Idee vom
amerikanischen „KidsVoting“, an dem
acht Millionen Schüler teilnehmen.
Die Träger des Vorhabens wollen mit
dem Planspiel das Interesse Jugendli-
cher an demokratischen Prozessen
stärken und sie von radikalem Gedan-
kengut fernhalten. Dabei setzt „Kumu-
lus“ auf zwei Hauptsäulen: den politi-
schen Unterricht und den Wahlakt,
der so abläuft wie bei der Landtags-
oder Bundestagswahl, mit Wahlbe-
nachrichtigungen, Wählerverzeichnis-
sen und Wahlvorstand – alles von
Schülern organisiert.

Die Juniorwahl unter der Schirm-
herrschaft von Bundestagspräsident
Norbert Lammert findet eine Woche
vor dem jeweiligen Wahlsonntag
statt. Die niedersächsische Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt (SPD)
sagt, die simulierten Wahlen stärkten
demokratische Verhaltensweisen und
Tugenden wie Einsatz, Teilhabe und
Veränderungsbereitschaft. Die Kosten
für die Schulen tragen teils das Kultus-
ministerium, teils private Sponsoren.
Der Zeitpunkt der Bundestagswahl
scheint aber eine Hürde zu sein, an-
ders als bei der niedersächsischen
Landtagswahl im Januar. Ein Spre-
cher des Landesschülerrats Nieder-
sachsen, Helge Feußahrens, weist dar-
auf hin, dass das Schuljahr in Nieder-
sachsen erst vor fünf Wochen begann.
Am Anfang eines Schuljahres aber
seien Lehrer zeitlich zu bedrängt, um
sich auf Experimente einzulassen,
und kennten ihre neuen Schüler zu
wenig, um gleich zu Beginn ein so
zeitintensives Thema wie Parteien
und politische Richtungen anzugehen.

So dürfte es kein Zufall sein, dass
teilnehmende Schulen in Niedersach-
sen sich im Bremer Umland häufen.
In Bremen waren Schüler schon an

der Bürgerschaftswahl vor zwei Jah-
ren stark beteiligt, gefördert durch die
Bürgerschaft, den Senat und die Lan-
deszentrale für politische Bildung
(die es in Niedersachsen nicht gibt).
Feußahrens weist auf einen weiteren
Nachteil des Konzeptablaufs hin:
Wenn das Ergebnis gleichzeitig mit
der Prognose der realen Bundestags-
wahl bekanntgemacht werde, inter-
essiere das außer den teilnehmenden
Schülern kaum jemanden.

Nach den Landtagswahlen in Bre-
men 2007 und 2011 und zuvor in Ba-
den-Württemberg hatten Sozialfor-
scher die Juniorwahl untersucht. Be-
fragte Lehrer wie auch Schüler hiel-
ten sie für „extrem positiv“. Schüler
berichteten von Diskussionen mit
Eltern, Verwandten und Freunden
und von gesteigertem Interesse an der
Wahl. Der Wissenszuwachs sei am
stärksten bei Haupt- und Realschulen.
Eine Bremer Studie konnte nicht mit
Sicherheit sagen, welchen Einfluss
die Juniorwahl auf die Wahlbeteili-
gung von Erstwählern hatte, zumal es
auch andere Vorhaben gibt wie
„Demokratie macht Schule“ und
„Wahl-O-Mat“. Das starke Interesse
von Schulen im Umland von Bremen
aber deutet auf Erfolge hin. (vL.)

Christian Rach kocht und testet von 2014
an nicht mehr für RTL, sondern fürs ZDF.
Dort freut man sich sehr, den einstigen
Sterne-Küchenchef („Tafelhaus“ in Ham-
burg) verpflichtet zu haben. Rach sei „ein
Überzeugungstäter“, er gehe „den Dingen
auf den Grund“, decke „die Wahrheit hin-
ter Ernährungs- und Verbrauchermythen“
auf und entlarve „Produktversprechen,
Normen und Regularien als das, was sie
allzu oft sind: Schwindel und Betrug“. Al-
lerdings kann man Rachs Shows, die er für
RTL seit 2005 anrührt, inzwischen auch
für abgestanden halten. Sein Menü reicht
von „Teufels Küche“ über „Rach, der Res-
tauranttester“ bis zu „Rach deckt auf“.
Und an Pfannenschwenkern mangelte es
dem ZDF bislang auch nicht. (miha.)
Samantha Geimer erinnert sich nun doch
in einer Biografie an die Begegnung mit
Roman Polanski, der die damals Dreizehn-
jährige im Jahr 1977 in Los Angeles verge-
waltigt hatte. Die 50 Jahre alte Amerikane-
rin beschreibt unter dem Titel „The Girl –
A Life in the Shadow of Roman Polanski“,
der französisch-polnische Regisseur habe
sie während eines Fotoshootings in der Vil-
la seines Freundes Jack Nicholson zu Anal-
sex überredet. Zuvor soll er sie mit einigen
Gläsern Champagner und einer halben
Schlaftablette entspannt haben. „Gib mir,
was ich will! Sonst wird es mir eine Ande-
re geben“, las sie angeblich in Polanskis
Gedanken. Nach den Aufnahmen und
dem sexuellen Übergriff fuhr der damals
44 Jahre alte Filmemacher die Schülerin
nach Hause. Als er ihrer Mutter die Fotos
zeigte, soll sie sich über die wenig profes-
sionelle Qualität beschwert haben. Gei-
mers Mutter monierte angeblich auch,
dass die Brüste ihrer Tochter unverhüllt
waren. Schon 1997 hatte Geimer dem Os-
car-Preisträger öffentlich vergeben. Sie
habe sich nur „ein bisschen, nicht sehr hef-
tig“ gegen Polanski gewehrt. Nachdem der
Filmemacher sich des „rechtswidrigen Ge-
schlechtsverkehrs“ schuldig bekannt hat-
te, war er nach 42 Tagen in einem kalifor-
nischen Gefängnis im Januar 1978 nach
Europa geflohen, um der Haft zu ent-
gehen. Vor vier Jahren forderten die Verei-
nigten Staaten von der Schweiz seine Aus-
lieferung. Im Juli 2010 lehnten die Schwei-
zer Behörden den Antrag aber wegen in-
haltlicher Mängel ab. (ceh.)
Kanye West erwartet ein Prozess wegen
Körperverletzung und versuchten Dieb-
stahls. Die Staatsanwaltschaft in Los Ange-
les hat Anklage gegen den Rapper er-
hoben, da er vor zwei Monaten einen Papa-
razzo angegriffen hatte. Daniel Ramos
war mit Verletzungen ins Krankenhaus ge-
bracht worden, nachdem West ihn am
Flughafen in Los Angeles attackiert hatte.
Wie Zeugen berichteten, soll der 36 Jahre
alte Grammy-Preisträger versucht haben,
dem Paparazzo die Kamera zu entreißen.
Ramos hielt aber eine vorbeifahrende Poli-
zeistreife an. West droht nun eine einjähri-
ge Haftstrafe. Der Sänger sorgte wieder-
holt mit seiner offen zur Schau getragenen
Ablehnung der Paparazzi für Aufsehen,
die schon vor fünf Jahren nach Handgreif-
lichkeiten in einer Verhaftung mündete.
Nach der Geburt seiner Tochter North, die
Kim Kardashian vor drei Monaten zu Welt
brachte, soll West noch dünnhäutiger ge-
worden sein. Die Verlesung der Anklage
ist für den 10. Oktober geplant. (ceh.)

Kurze Meldungen

Eine halbe Million Jugendliche stimmen bei der Juniorwahl ab

miha. FRANKFURT, 15. September. Der
Bauer-Verlag stellt die Reihe „Der Land-
ser“ ein. Das Simon Wiesenthal Center
hatte kritisiert, die seit 1957 erscheinen-
den Hefte verharmlosten die Verbrechen
des Nationalsozialismus und verherrlich-
ten die Wehrmacht. Bauer hatte den Vor-
wurf zurückgewiesen und ein Gutachten
angeführt, demzufolge die Hefte inhalt-
lich „im Einklang mit den in Deutschland
geltenden Gesetzen“ stünden. Gleichwohl
wird „Der Landser“ nun eingestellt.

BERLIN, 15. September. Als Christian
Stangl am 23. August auf dem Gipfel des
5193 Meter hohen Shkhara im Kaukasus
stand, hatte er nach sieben Jahren ein au-
ßergewöhnliches Bergsteiger-Projekt er-
folgreich abgeschlossen – und zwar vor
dem Briten Ricky Munday und dem Ameri-
kaner Jake Norton. Der 47 Jahre alte Öster-
reicher kommt mit dieser Leistung ins
Guinness-Buch der Rekorde und wird an
diesem Montag in London gleich drei Zer-
tifikate erhalten: Erster auf den „Triple Se-
ven Summits“ (den höchsten, zweithöchs-
ten und dritthöchsten Gipfeln der sieben
Kontinente), Erster auf den „Second Seven
Summits“, Erster auf den „Third Seven
Summits“. Die Freude dürfte die über den
Gipfelerfolg im August noch übertreffen.

Denn Stangl hat in diesen sieben Jahren
nicht nur topographisch Höhen und Tiefen
durchschritten. Im Sommer 2010 behaupte-
te er, den K2, den mit 8611 Metern zweit-
höchsten Berg der Welt, erfolgreich bestie-
gen zu haben. Doch bald stellte sich her-
aus, dass er ein falsches Gipfelfoto präsen-
tiert und gelogen hatte. In der Alpinisten-
Szene wurde er geächtet. Aber Stangl rap-
pelte sich wieder auf und rehabilitierte
sich mit außergewöhnlichen Besteigun-
gen. Er fuhr mit dem Rad vom Indischen
Ozean aus in den Himalaja und bestieg
dann den Kangchendzönga, den dritt-
höchsten Berg – und er dokumentierte al-
les genau, vermaß den Gipfel mit einem
GPS-Gerät und drehte dort oben ein zwei-
felsfreies Video. Der Mann, der sich früher
als „Skyrunner“ vermarktete, weil er be-
sonders schnell auf Berge rannte, wandel-
te sich zum Vermessungs-Fanatiker.

Das zeigte sich auch, als es um den zweit-
höchsten Gipfel Ozeaniens ging, weil es
dort keine allgemeingültigen Höhendaten
gab. Lange galt die Puncak Mandala in der
indonesischen Provinz Papua als zweit-
höchster Berg. Stangl wollte es genau wis-
sen und stieg auch noch auf den Sumantri
und den Ngga Pulu – um nachzuweisen,
dass der Sumantri der zweithöchste eigen-
ständige Berg Ozeaniens ist. Insgesamt
stieg er gar auf 30 Berge, um sich bei den
21 Gipfeln sicher sein zu können.

Wenn Christian Stangl nun vom Guin-
ness-Buch der Rekorde geehrt wird, dann
hat vor allem die Auszeichnung für die sie-
ben zweithöchsten Kontinentalgipfel Bri-
sanz. Denn als erster Mensch auf den „Se-
ven Second Summits“ vermarktet sich seit
einigen Monaten Hans Kammerlander.
Auch der Südtiroler Bergsteiger geriet we-
gen eines falschen Gipfelfotos am Mount
Logan, dem zweithöchsten Berg Nordame-
rikas, in die Medien. Daraufhin bestieg er
den Mount Logan am 23. Mai noch einmal
zweifelsfrei. Seither präsentiert er sich als
derjenige, der das Rennen für sich entschie-
den hat. Dabei ignorierte er jedoch die Un-
klarheiten, die bei seiner Besteigung in
Ozeanien aufkamen. Kammerlander bes-
tieg dort die Puncak Trikora, den nach den
Angaben des Tourismusministeriums
zweithöchsten Berg. Nach Stangls Vermes-
sung ist der Berg aber auf Rang vier abge-
rutscht. In seinem Buch „Seven Second
Summits“, das wegen falscher Darstellun-
gen kritisiert wurde, schreibt Kammerlan-
der ironisch, wenn man die Besteigungs-
serie auflisten wolle, dann „von mir aus
mit dem Zusatz ,Besteigung nach der Kam-
merlander-Liste’“. Stangls Liste ist jetzt im
Guinness-Buch.  ANDREAS LESTI

WASHINGTON, 15. September (dpa). In
den Überschwemmungsgebieten des ame-
rikanischen Bundesstaates Colorado hat
sich die Lage zugespitzt. Angehörige der
Nationalgarde waren auch am Sonntag im
Einsatz, um von den Fluten abgeschnitte-
ne Gebiete mit Hubschraubern und Spezi-
alfahrzeugen nach Menschen zu durch-
suchen. Allein in den Bezirken Larimer
und Boulder wurden mehr als 500 Men-
schen vermisst. Allerdings gehen die Be-
hörden davon aus, dass sich viele schlicht
bisher nicht mit ihren Angehörigen in Ver-
bindung gesetzt haben. Die Zahl der bestä-
tigten Opfer stieg auf vier. Der Sheriff von
Boulder County, Joe Pelle, sagte, es seien
wahrscheinlich noch mehr Opfer zu erwar-
ten, wenn die Rettungsteams weitere Häu-
ser durchsuchten. Mehr als 1750 Men-
schen wurden schon mit Helikoptern ge-
rettet. Präsident Barack Obama hatte be-
reits in der vergangenen Woche für die Re-
gion den Notstand ausgerufen, nachdem
dort an einem Tag mehr Regen gefallen
war als sonst in einem ganzen Jahr. Stra-
ßen verwandelten sich in reißende Flüsse,
Autos und auch Häuser wurden von den
Wassermassen mitgerissen.

MEXIKO-STADT, 15. September (AFP/
Reuters). Mexiko wird von zwei Wirbel-
stürmen in die Zange genommen. Am Wo-
chenende zog Hurrikan Ingrid vom Golf
von Mexiko aus in Richtung Festland. An
diesem Montag soll er im Norden des Bun-
desstaates Veracruz an Land treffen. Tau-
sende mussten vor den schweren Regenfäl-
len in Notunterkünfte fliehen. Auf der an-
deren Seiten des Landes lag Tropensturm
Manuel etwa 90 Kilometer vor der Pazifik-
Küste und ließ Regenmassen auf die Staa-
ten Oaxaca und Guerrero niedergehen.
Die Hafenbehörde von Acapulco meldete
ein Fischerboot mit einer unbekannten
Zahl von Insassen als vermisst. Dutzende
Häuser sind von den Fluten bedroht.

ceh. LOS ANGELES, 15. September. Um
Mobbing und eventuelle Suizide nach Hän-
seleien zu verhindern, lässt der Schul-
bezirk Glendale bei Los Angeles künftig
soziale Netzwerke überwachen. Nach ei-
ner Testphase im Frühjahr beauftragte die
Schulverwaltung jetzt das Unternehmen
Geo Listening, täglich die Posts von etwa
14 000 Schülern der Middle und High
Schools bei Twitter, Facebook und ande-
ren Netzwerken zu kontrollieren. Sobald
die Fachleute Drohungen oder Warnsigna-
le zu „Cyberbullying“, Drogen und Suizid-
gedanken entdecken, wird der Glendale
Unified School District benachrichtigt.
Wie Schulrat Dick Sheehan mitteilte, soll
die Überwachung helfen, Suizide von
Schülern zu verhindern. Eine Schülerin
der Crescenta Valley High School hat sich
vor kurzem das Leben genommen, da sie
unter den feindseligen Posts ihrer Mitschü-
lerinnen litt. Von einer Schule im benach-
barten La Cañada war zuvor ebenfalls ein
Suizid nach Mobbing gemeldet worden.
Vergangene Woche hatte auch der Tod der
zwölf Jahre alten Ann Sedwick, die sich
nach Hasstiraden in sozialen Netzwerken
das Leben nahm, die Amerikaner erschüt-
tert. „Wir wollen Leben retten“, sagte
Schulrat Sheehan. Viele Schüler und El-
tern fürchten um ihre Privatsphäre. Das
Sammeln von Informationen auf öffent-
lich zugänglichen Seiten ist aber legal.

Wählen lernen

Die 21 Gipfel – und
eine Kuriosität – des
Christian Stangl

Hunderte Vermisste
nach Flutkatastrophe
in Colorado

Hurrikan Ingrid
stürmt auf Mexiko zu

Facebook-Überwachung
zur Suizid-Prävention

Bauer-Verlag stellt
„Der Landser“ ein

In Pirna hat die „Aktion
Zivilcourage“ schon
die Rechtsextremisten
zurückgedrängt. Jetzt
will die Initiative den
Jugendlichen Politik
verständlich machen.

Von Peter Schilder

Aus Berlin gekommen: Hagen Stoll (links) und Sven Gillert halten eine „Vertretungsstunde“ in der zehnten Klasse der Pestalozzi-Mittelschule in Pirna.   Foto Amac Garbe

Ein Haudegen: Hagen Stoll erklärt den
Schülern, was Demokratie bedeuten
kann.
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S ollte der Kölner Kardinal Meisner
am Freitag wirklich noch der Auf-

fassung gewesen sein, dass die Amts-
führung des Bischofs von Limburg
über jeden Zweifel erhaben sei, dann
dürfte ihn der von Kardinal Lajolo ver-
mittelte Burgfrieden rund um den Lim-
burger Domberg eines Besseren be-
lehrt haben. Denn zwischen allen Zei-
len schimmert die Feststellung durch,
dass der Bischof es mit dem Kirchen-
recht und seinen unzweideutigen Nor-
men über die Verwaltung von Kirchen-
vermögen wie über die Gewaltentei-
lung in einer Diözese nicht sonderlich
genau genommen hat. Freilich spricht
es nicht nur gegen Kardinal Meisner
als dem für Limburg zuständigen Me-
tropoliten, sondern auch gegen das
Limburger Domkapitel, dass es zur
Feststellung offenkundigen Rechts-
bruchs erst eines vatikanischen Emis-
särs bedurfte – wie auch die deutschen
Bischöfe von A wie Ackermann bis Z
wie Zollitsch dem Treiben in Limburg
wort- und tatenlos zuschauten, jeden-
falls öffentlich. Dem ohnehin geringen
Vertrauen in die Rechtskultur der ka-
tholischen Kirche haben sie damit kei-
nen Dienst erwiesen.  D.D.

Für Horst Seehofer ist mit dem Wahltag
eine lange Bewährungszeit zu Ende ge-
gangen. Als er vor fünf Jahren als Not-
helfer von Berlin nach München kam,
schlug ihm in der CSU Skepsis entge-
gen. Er galt als Einzelgänger, der sich
fernhielt von Gefolgschaften – ein
Mann, der nur sich selbst vertraut und
der sich nur sich selbst verpflichtet
sieht. Die Zuversicht, er könne die
durch den Verlust der eigenen Mehrheit
traumatisierte Partei wiederaufrichten,
war nicht allzu groß; doch es bot sich
keine andere Führungsperson an.

Auch die raschen Erfolge, die Seeho-
fer als Parteivorsitzender und Minister-
präsident erzielte, änderten nichts an
der Fremdheit, welche die CSU ihm ge-
genüber verspürte. Seehofer konnte ver-
hindern, dass das Debakel der Landes-
bank dem Land finanziell die Luft ab-
schnürte; es gelang ihm, die zusätzliche
Schuldenlast, die der Steuerzahler
schultern musste, weitgehend aus der
öffentlichen Wahrnehmung herauszu-
nehmen. In den Hintergrund rückte
auch, dass es CSU-Politiker gewesen wa-
ren, welche die Bank zu finanziellen
Abenteuern angestachelt hatten.

An der Distanz der CSU-Funktionä-
re zu Seehofer änderte sich durch diese
kommunikativen Leistungen wenig. Sie
wurde im Gegenteil noch größer, als
Seehofer begann, alles zur Seite zu
schieben, was er als Hindernis auf dem
Weg zu neuer Stärke der Partei ansah:
Wehrpflicht, Nutzung der Atomener-
gie, Donau-Ausbau, Studiengebühren.
Die Angst wuchs, von der CSU bleibe
nur noch eine Hülle übrig, die Seehofer
mit wechselnden Inhalten fülle – dar-
unter einem forcierten Ausbau der
Ganztagesangebote für Schüler.

Seehofers Prinzip der permanenten
Bewegung überforderte viele in der
CSU, die „Grundsatzprogramm“ allzu
wörtlich nahmen. Es blieb ihnen aber
nichts anderes übrig, als Ausschau zu
halten, wohin der Vorsitzende gerade
stürmte – und sich selbst auf den Weg
zu machen, auch auf die Gefahr hin, zu
einem Ziel zu streben, das Seehofer
längst schon wieder aufgegeben hatte.
Wer es für klüger hielt, gleich am Aus-
gangspunkt auszuharren, hatte es nicht
besser getroffen – eine mahnende SMS
des Vorsitzenden ließ meist nicht lange
auf sich warten.

Das innerparteiliche Murren, die
CSU sei eine Truppe geworden, bei der
Zwangsrekrutierte hinter einem ein-
sam entscheidenden Feldherren mar-
schieren müssten, verstummte erst, als
die Umfragewerte stiegen. In den ver-
gangenen Monaten stieg die Zahl der
Seehoferianer in der CSU stündlich,
auch wenn es mehr eine Verstandes- als
eine Herzensangelegenheit blieb. Dazu
ist die Neigung Seehofers, allen, die
ihm zu nahe kommen, Nackenschläge
zu versetzen, nach wie vor zu groß; er
wird auch in den Stunden des Erfolgs
eher gefürchtet als geliebt.

Ob die überstandene Bewährungs-
zeit in eine Ära Seehofer übergeht, ist
noch nicht ausgemacht. Die CSU hat
ihre Stärke unter Franz Josef Strauß, in
dessen Tradition sich Seehofer sieht,
daraus bezogen, dass die nächsten Ge-
nerationen auf Führungsverantwor-
tung vorbereitet wurden. Strauß sprach
von einem Wurzelgeflecht, das ihn um-
gebe. Bislang gehört dieser Satz nicht
zu den Lieblingszitaten des 64 Jahre al-
ten Seehofer.  ALBERT SCHÄFFER

U nter abrüstungspolitischen Ge-
sichtspunkten ist die Überein-

kunft der Außenminister der Vereinig-
ten Staaten und Russlands über die
Vernichtung der syrischen Chemiewaf-
fen zweifellos ein bedeutender Schritt
– zumal das Assad-Regime bis vor kur-
zem nicht einmal im Besitz von Mas-
senvernichtungswaffen gewesen sein
will. Aber die Fragen bleiben, ob das,
was jetzt schon als diplomatischer
Durchbruch gerühmt wird, praktika-
bel ist, ob es dazu beiträgt, den Bürger-
krieg zu beruhigen – und wer welchen
Preis dafür zu entrichten hat. Die Äu-
ßerungen der syrischen Opposition
deuten zu Recht darauf hin, dass nie-
mand anderes als Assad der wahre Ge-
winner der russisch-amerikanischen
Verabredung ist. Die Herrschaft sei-
nes Regimes, dem der UN-Generalse-
kretär Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit vorwirft, wurde soeben verlän-
gert, und sei es nur deswegen, weil
man es zur Ausführung der Überein-
kunft braucht. Doch das ändert nichts
daran, dass der innersyrische Konflikt
einer politischen Lösung nicht näher-
gekommen ist. In diesem Krieg, der
vor zweieinhalb Jahren damit begann,
dass friedliche Proteste von den
Machthabern brutal niedergeschlagen
wurden, sind bislang mehr als hundert-
tausend Menschen getötet worden.
Millionen sind vertrieben oder geflo-
hen, das Land ist verwüstet. Längst
hat der Konflikt auf die Region überge-
griffen. Iran und die libanesische Schi-
itenmiliz Hizbullah sind militärisch
auf Seiten des Regimes involviert, un-
ter den Aufständischen machen sich
mehr und mehr dschihadistische Kräf-
te bemerkbar. Das ist auch eine Folge
davon, dass das Regime mit größter
Brutalität gegen die moderaten Kräfte
vorgehen kann, ohne dass diese irgend-
etwas entgegenzusetzen hätten.

Sollte dieser Krieg so weitergehen,
sind die Auswirkungen unschwer vor-
herzusagen: Russlands wird weiter an
Einfluss und Prestige gewinnen und
mit ihm Iran. Die Vereinigten Staaten
aber, die ihren Zickzackkurs vergessen
machen wollen, sowie die Europäer
müssen sich endlich darüber klarwer-
den, ob für sie in Syrien nicht mehr auf
dem Spiel steht als „nur“ der Ausgang
eines vermeintlich innersyrischen Kon-
flikts. Die faktische Überlebensgaran-
tie für das Assad-Regime, dem dieser
Erfolg allemal mehr wert ist als sein
Chemiewaffenarsenal, dürfte Gewalt,
Radikalisierung und regionale Destabi-
lisierung noch befördern.  K.F.

Garantie

 BERLIN, im September
Wenn ein Japaner einem Gesprächspart-
ner sagt, irgendetwas sei „schwierig“,
dann tut dieser gut daran, dies mit den
Worten „Vergiss es“ zu übersetzen. Wenn
andererseits ein Japaner mit deutlichen
Worten über eine militärische Bedro-
hung spricht und noch dazu eindeutig
sagt, von wem seiner Meinung nach die-
se Bedrohung ausgeht, dann darf man si-
cher sein, dass das alles bitterernst ge-
meint ist. In einer solchen Lage befinden
wir uns zur Zeit.

Deutsche, die in der glücklichen Lage
sind, seit gut zwei Jahrzehnten in einer
feindfreien Umgebung zu leben, finden
solche Klarheit oft verstörend, zumal im
vorliegenden Fall besagter Bedroher Chi-
na heißt. Über dieses in vielerlei Hin-
sicht aufstrebende Land werden die Ur-
teile mit zunehmender geographischer
Entfernung offenbar immer positiver. So
etwas scheinbar Archaisches wie Expan-
sion oder Bedrohung von Nachbarn will
nicht in das Bild passen.

Wenn hingegen viele Japaner an Chi-
nas denken, dann verschwindet der wich-
tige Wirtschaftspartner sehr schnell hin-
ter dem Entsender von Kriegsschiffen,
die sich ganz ungezwungen in Seegebie-
ten bewegen, die nach Auffassung der
meisten Nichtchinesen zu Japan gehö-
ren. Dann wird China in den Worten ei-
nes pensionierten Konteradmirals beim
„Deutsch-Japanischen Dialog“ im Japa-
nisch-Deutschen Zentrum Berlin zu ei-
ner Macht, die eindeutig hegemoniale Ab-
sichten verfolge. Das gelte nicht nur für
die unmittelbare Nachbarschaft des Lan-
des, sondern in vier Phasen für die gesam-
te asiatisch-pazifische Region. Die chine-
sisch-japanischen Probleme sind seit Sep-
tember vergangenen Jahres noch größer
geworden. Damals hatte die japanische
Regierung einige Inseln aus Privatbesitz
in staatliches Eigentum überführt, um ei-
ner Eskalation vorzubeugen. Der Regie-
rungswechsel in Tokio im September
2012 hat auch nicht zur Entspannung bei-
getragen.

Die Vereinigten Staaten sind als enger
Bündnispartner Japans an dem Konflikt
unmittelbar beteiligt. Viel hängt davon
ab, wie groß das Vertrauen in die Stärke
und Verlässlichkeit Amerikas bei den
Partnern in Ostasien ist, wozu neben Ja-
pan vor allem auch Südkorea gehört. In
dieser Hinsicht könnte sich das Verhal-
ten der Regierung Obama in der Syrien-
Krise noch als Problem erweisen, denn
Washington erweckt den Eindruck, als

sei ihm viel von seiner alten Stärke ab-
handengekommen. Staaten wie China,
wie immer man im Detail ihr Vorgehen
beurteilen mag, pflegen Schwächemo-
mente potentieller Gegner auszunutzen.

Das wiederum könnte in Japan eine
Haltung bestärken, die in nationalisti-
schen Kreisen nicht erst geweckt werden
muss. Japan könnte wieder einmal ver-
sucht sein, sich in militärischer Hinsicht
vor allem auf die eigene Kraft zu verlas-
sen. Das käme nicht nur in China gar
nicht gut an. In der gesamten Nachbar-
schaft erinnern sich viele noch allzu gut
an das aggressive Japan der Kriegszeit.

Und sie sehen, dass das heutige Japan ein
sehr entspanntes Verhältnis zu seiner
kriegerischen Vergangenheit pflegt. Vie-
le Kriegsverbrechen werden bis heute
entweder geleugnet oder doch relati-
viert.

Mit diesem Japan, in dessen Verfas-
sung (noch) das Verbot steht, eigene
Streitkräfte zu unterhalten, hat die Nato
vor einiger Zeit ein Kooperationsabkom-
men abgeschlossen. Bei der westlichen
Allianz, die für sich eine „globale Per-
spektive“ in Anspruch nimmt, ohne da-
mit sagen zu wollen, dass man in jeden
Konflikt eingreifen will, wird diese Zu-
sammenarbeit unter anderem mit den ge-

meinsamen Werten zwischen Nato und
Japan begründet. Außerdem hätten die
großen westlichen Handelsnationen gro-
ßes Interesse an sicheren und freien See-
wegen. Das lege eine Kooperation mit Ja-
pan nahe, hieß es in Berlin. Außerdem
bedeute geographische Entfernung von
einem Konflikt heutzutage nicht mehr au-
tomatisch, dass man von diesem nicht
tangiert werden könne.

Die Zusammenarbeit zwischen der
Nato und Japan zu loben fällt leicht, wie
man in Berlin hören konnte. Es fällt aller-
dings auf, dass von europäischer Seite als
Begründung neben den gemeinsamen de-

mokratischen Werten vor allem die Zu-
sammenarbeit bei Konflikten in Regio-
nen wie dem Balkan oder am Horn von
Afrika hervorgehoben wird. Die unmittel-
bareren Sorgen des Partners Japan – ne-
ben China ist hier vor allem das weiter-
hin unberechenbare Nordkorea zu nen-
nen – werden dagegen kaum erwähnt.
Wenn es sich gar nicht vermeiden lässt,
erweist sich Nordkorea als dankbares Ob-
jekt. Das Regime in Pjöngjang als Stören-
fried jeglicher internationalen Ordnung
darzustellen ist leicht und verlangt kei-
nen Widerspruch.

Japanische Vertreter empfahlen ihrem
Land in Berlin eine verstärkte konventio-

nelle Aufrüstung, um potentielle Aggres-
soren abzuschrecken. Die nukleare Kom-
ponente der Abschreckung spielte in den
Diskussionen nur eine untergeordnete
Rolle. Solange die Vereinigten Staaten ih-
ren atomaren Schutzschirm über ihren
Partnern in Ostasien aufrechterhalten,
kann das auch so bleiben. Was Japan
täte, wenn es dieser Unterstützung nicht
mehr hundertprozentig sicher sein könn-
te, ist eine der Fragen, die Fachleute in al-
ler Welt sei einiger Zeit umtreibt. Schon
einem konventionellen Wettrüsten in der
Region wird eine destabilisierende Wir-
kung zugeschrieben. Wenn der Rüstungs-
wettlauf dann sogar atomar würde, könn-
te man nicht sicher sein, dass dies zu ei-
ner Stabilisierung der Art führte, wie sie
Europa in der Zeit des Kalten Krieges er-
lebte.

In diesem Zusammenhang wird der
Entwicklung eines Raketenabwehrsys-
tems von vielen eine positive Wirkung zu-
geschrieben, weil es eben ein defensives
System sei. Skeptiker – sie sind vor allem
in Europa zu finden – verweisen auf Er-
fahrungen aus dem Kalten Krieg. Da-
mals habe Amerika sein System aufgege-
ben, weil sich herausgestellt habe, dass
es den viel zu zahlreichen sowjetischen
Raketen keinesfalls gewachsen wäre.
Stattdessen verließ man sich damals auf
die abschreckende Wirkung der gegensei-
tig gesicherten Zerstörung im Falle eines
Falles. Zumindest theoretisch hatte jede
Seite genügend atomare Sprengköpfe,
um rechtzeitig vor der eigenen Zerstö-
rung einen verheerenden Zweitschlag
starten zu können.

An diesem Beispiel zeigen sich freilich
die Grenzen historischer und geographi-
scher Vergleiche. Im Falle der Sowjetuni-
on konnte man sich trotz allem darauf
verlassen, dass die Führung in Moskau ra-
tional handeln werde. Die zerstörerische
Kraft des Nationalismus spielte dort kei-
ne Rolle. In Ostasien hingegen erscheint
Vertrauen in das rationale Handeln von
Regierungen verwegen, nicht nur mit
Blick auf Nordkorea. Die Situation dort
ist deutlich instabiler, als sie das im „tief-
gefrorenen“ Konflikt in Europa vor 1989
war. Bei allen Staaten der Region ist die
Fähigkeit zum Krisenmanagement im-
mer noch unterentwickelt. Zwar kann
man sicher sein, dass keine Seite aktiv
auf einen Krieg hinarbeitet. Aber die
„Unfallgefahr“ ist deutlich höher, als sie
es einst hierzulande war.

Horst SEEHOFER  Foto Tobias Schmitt

Die Republik kann aufatmen: Bayern hat
gewählt. Die Zeit des beidhändigen Klop-
fens auf die eigenen Schultern neigt sich
dem Ende zu. Wer in Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen oder Mecklenburg-
Vorpommern lebt, konnte sich in den ver-
gangenen Wochen nur die Ohren zuhal-
ten, um nicht zu verzweifeln, dass er
nicht im tiefen Süden lebt, wo einfach al-
les besser ist – bei den Schulen und Hoch-
schulen, den Finanzen und der Wirt-
schaft, den Museen und Theatern. Bay-
ern vorn, Bayern Spitze, Bayern erster
Platz – die Triumphschreie wollten nicht
enden.

Eigenlob gehört in das Pflichtenheft al-
ler Regierungsparteien; in Bayern muss
aber auch die Opposition möglichst laut
in das große „Mia san mia“ einstimmen,
will sie Gehör finden. Das Land ist ein
weiß-blauer Narziss. In der Zeit der Glo-
balisierung, in der sich individuelle und
kollektive Identitäten aufzulösen dro-
hen, hat sich dieser Wesenszug noch ver-
stärkt; dass sich das halbe Land nicht nur
zum Oktoberfest mit Phantasietrachten
verkleidet, zeugt davon.

Im allgemeinen Selbstberauschen ge-
rät aus den Augen, dass Bayerns unbe-
streitbare Erfolge nicht nur auf eigenen
Anstrengungen beruhen. Das Land ist
nach dem Inferno des Zweiten Welt-
kriegs von der Geschichte begünstigt wor-
den. Es konnte seine Identität bewahren,
während der Rivale Preußen unterging,

ja zeitweise aus dem historischen Be-
wusstsein verschwand. Bayern blieb in
der Kontinuität seiner langen Tradition;
es blieb ihm erspart, in einem Binde-
strich-Land aufzugehen.

In der Zeit der Teilung Deutschlands
und Europas verhieß seine geographi-
sche Lage eine vergleichsweise Sicher-
heit. Das Land wurde die Heimat von
Weltkonzernen, wurde ein wirtschaftli-
ches und technologisches Kraftzentrum.
Münchens Ausrufung zur heimlichen

Hauptstadt beglaubigte diesen Aufstieg.
Niemand wird den Bayern absprechen,
dass sie die Chancen nutzten, die sich ih-
nen boten – aber ihnen war auch das
Glück des Tüchtigen hold, anders als an-
deren Regionen Deutschlands, zumal je-
nen, die unter der kommunistischen Knu-
te litten.

Im vereinten Deutschland und im zu-
sammenwachsenden Europa ist es Bay-
ern gelungen, die Erfolgsgeschichte der
Nachkriegszeit fortzusetzen. Die beste-
chenden Arbeitsmarktzahlern in Bezir-

ken wie Niederbayern und der Ober-
pfalz, die lange als arme Geschwister des
reichen Oberbayern galten, sprechen für
sich. Die Identität, die sich das Land
trotz allen wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und kulturellen Wandels – dar-
unter einer schwindenden Prägekraft des
Christentums – bewahren konnte, entfal-
tet eine große Integrationskraft. Bayerns
Stärke gründet in seiner Vielfalt – mit
den Altbayern, den Franken, den Schwa-
ben, den Vertriebenen und den Einwan-
derern aus Südeuropa und der Türkei.
Die Selbstgewissheit, die das Land aus-
zeichnet, erleichtert die Öffnung für
neue Impulse und Sichtweisen.

Der weiß-blaue Narzissmus ist eine Er-
folgsgarantie – wenn er nicht in Grö-
ßenphantasien umschlägt. Das Kokettie-
ren mit einer Eigenständigkeit des Lan-
des ist unterhaltsam. Es ist in einer me-
dialen Erregungsgesellschaft auch nicht
verkehrt, das Rütteln an einem Länderfi-
nanzausgleich, bei dem Bayern die Hälf-
te der Lasten trägt, propagandistisch zu
unterfüttern. Werden die Ungleichge-
wichte zu groß, nimmt der Föderalismus
Schaden; die politische Verfasstheit der
Republik lässt sich nicht von den Geld-
strömen abkoppeln, die zwischen den
Ländern fließen.

Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist
es aber nur ein Schritt – niemand weiß
das besser als die Bayern mit ihren tragi-
schen Heroen Ludwig II. und Franz Josef
Strauß. Die Losung „Bayern kann es

auch allein“ ist ein politisches Neu-
schwanstein, mit einer gefährlichen
Nähe zu Disneyland. Für die politische
Folklore, die eine Stärke Bayerns ist, sind
separatistische Spielereien nette Farbtup-
fer; als Grundierung taugen sie nicht.

Bayern muss sich nicht größer machen
als es ist. Es gibt nicht allzu viele Regio-
nen in Europa, in denen die Verbindung
zwischen Tradition und Moderne so ge-
glückt ist wie in Bayern. Puristen können
einwenden, dass es eine verzerrte Traditi-
on ist, die bewahrt wird – eine Travestie,
die mit Bayern so viel zu tun hat wie der
Musikantenstadel mit Volksmusik. Sie ha-
ben recht: Vieles, was als krachlederne
Bayerntümelei daherkommt, ist eine Mar-
ketingschöpfung.

Und sie haben zugleich unrecht: Solan-
ge das Retro-Dirndl und die Vintage-Le-
derhose identitätsstiftend sind, müssen
sie nicht mit brauchtumspflegerischen
Bannflüchen belegt werden. Der bayeri-
sche Narziss muss nicht lange überzeugt
werden, dass nicht nur der klassische
Obatzte – eine frühe Protestform aus
überreifem Käse gegen die Wegwerfge-
sellschaft –, sondern auch der „Obatzte
türkischer Art“ und „Albertos italieni-
scher Obatzter“ seinem kulinarischen
Genius entsprungen sind. Wer will, kann
den Obatzten als Leitmetapher für das
Land sehen, dem immer wieder eine Fusi-
on aus Bewährtem und Neuem gelingt.
Dazu braucht es gar keiner organisierten
Jubelgesänge, dass der Obatzte im Käse-
kosmos einen Spitzenplatz belegt.

Machtdemonstration: Chinesische (vorn rechts) und japanische Küstenwachboote im
Seegebiet um umstrittene Inseln  Foto Reuters
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Drei Spiele, drei Tore: Der Zugang aus
Tschechien hat auch am 3:0 der star-
ken Frankfurter in Bremen maßgebli-
chen Anteil. Seite 12

D ass Sammer-Prinzip ist unschlag-
bar. Es funktioniert so: „Warne

so früh wie möglich – immer!“ Genau
das hat der Sportdirektor nach dem
2:0 gegen Hannover nun wieder ge-
tan. Die Spieler versteckten sich hin-
ter Trainer Guardiola. Sie „emotiona-
lisieren“ sich null. Sie müssten raus
aus der Komfortzone. All das sagte
der Sportdirektor des FC Bayern nach
dem mühevollen Heimsieg – Sammer
hat vollkommen recht. Aber was folgt
daraus? Wenn es in den kommenden
Wochen nicht laufen sollte, und die
Bayern das eine oder andere Spiel ver-
lören, wird es anerkennend heißen,
Sammer habe die Krisensymptome
sehr früh bemerkt. Und wenn sich die
Münchner in drei, vier Wochen ju-
belnd in den Armen liegen, weil sie
hervorragend Fußball spielen, dann
kamen die Warnungen genau zur
rechten Zeit. Das Sammer-Prinzip ver-
langt dann wiederum, gleich die
nächste Warnung auszusenden: Diese
Siege seien zwar schön, wird es dann
heißen, aber gewonnen habe man
noch nichts, erst am Saisonende dür-
fe man feiern. Und so weiter und so
weiter. So viel steht in der neuen Sai-
son fest: Sammer bleibt sich treu.

Man darf mit Blick auf seine War-
nungen, die im Fußballgeschäft gerne
und in den Rang einer Brandrede er-
hoben werden, nebenbei kurz daran
erinnern, dass in dieser Saison erst
fünf Spiele gespielt sind, von denen
die Bayern vier gewonnen haben.
Wenn das also Vorboten einer Krise
sein sollen, dann würden sich alle an-
deren Teams nichts sehnlicher zum
Saisonstart als eine Krise wünschen;
abgesehen von Borussia Dortmund
nach einem hinreißenden 6:2 gegen
den HSV und einem neuen eigenen
Startrekord mit fünf Siegen am Stück.
Den Bayern kann jedoch nichts Besse-
res widerfahren als eine Borussia in
Bestform. Ohne die Herausforderung
aus dem Hause Klopp, so viel lässt
sich ebenfalls mit Gewissheit sagen,
hätten sich die Bayern zuletzt nicht
solche Anstrengungen und Verände-
rungen zugemutet. Dafür wurden sie
in der Vorsaison reich wie nie be-
lohnt. Und auch in dieser Spielzeit
dürften die Bilder aus Dortmund ver-
mutlich stärker wirken als alle Sport-
direktoren-Worte gegenüber einer
ganz verständlichen, aber dennoch
kritischen Entwicklung angesichts ei-
nes so starken BVB: dass die Spieler
mit Triple und neuem Trainer zu Sai-
sonbeginn spielerisch und emotional
wohl noch gar nicht an ihre Grenzen
gehen können.

Die energiegeladene Borussia ar-
beitet sich unterdessen neben dem
Spielfeld wieder mal an Statusfragen
ab. Trainer Klopp wendet dabei eine
sportlich nachvollziehbare Entschei-
dung, Hummels auf die National-
mannschaftsbank zu setzen, elegant
ins Grundsätzliche. „Ich glaube nicht,
dass Jogi Löw ein Problem mit Borus-
sia Dortmund hat. Aber es ist auch
Tatsache: Wenn Fehler Namen krie-
gen, dann ist es nicht unwahrschein-
lich, dass es ein Spieler von Borussia
Dortmund ist“, sagte Klopp, nach-
dem Hummels zweimal nicht spielen
durfte und Schmelzer vor Jahresfrist
von Löw sein Fett abbekam – ein häss-
licher Akt. Das eine hat mit dem ande-
ren aber nur insoweit zu tun, als dass
Klopp mit Hummels‘ aktuellem Sta-
tus jene angeblich mangelnde allge-
meine Wertschätzung zum Thema
macht, die er rhetorisch zugleich aus-
schließt. Die BVB-Empfindlichkeit in
nationaler Repräsentation lässt sich
aus gegebenem Anlass auch so be-
schreiben: Wir glauben nicht, dass
Dortmund ein Problem mit dem Leis-
tungsprinzip in der Nationalelf hat.
Aber es ist auch Tatsache: Wenn Na-
tionalelf-Lobbyismus einen Namen
kriegt, dann ist es nicht unwahrschein-
lich, dass es der Name einer Führungs-
kraft aus Dortmund wird.

Bayrisches
Frühwarnsystem

Von Michael Horeni

Vom Willen getrieben, trotzig
und erfolgreich – das ist der FC
Augsburg. Auch Freiburg findet
beim 1:2 kein Mittel. Seite 13

Der Team-Kapitän liegt mit
seiner Wahl richtig: Die deutsche
Tennis-Mannschaft bleibt
erstklassig. Seite 16

A
uch Jürgen Klopp zeigte sich
beeindruckt, nicht nur von sei-
ner Mannschaft, die großartig
Fußball gespielt hatte. Als der
Trainer von Borussia Dort-

mund einige Minuten nach dem Abpfiff
den Blick durch das tosende Stadion
schweifen ließ, schaute er auch dorthin,
wo das Publikum seine Emotionen nicht
ganz so inbrünstig kundzutun pflegt wie
die Zuschauer, die auf der Südtribüne ste-
hen. In den Minuten, in denen der Schluss-
applaus nicht aufzuhören schien, waren
sie alle vereint in der Faszination, die das
6:2 gegen den Hamburger SV hervorgeru-
fen hatte. „Ich habe die (Fans auf der)
Haupttribüne sehr lange stehen und ap-
plaudieren sehen“, sagte Klopp. „Das ist
nicht einmal hier alltäglich.“ Nicht einmal
im größten deutschen Stadion, in dem
sich zum dreißigsten Mal nacheinander
mehr als achtzigtausend Menschen tum-
melten.

Zum ersten Mal in dieser Saison hatten
die Profis in Schwarz-Gelb jenen Vollgas-
fußball gezeigt, nein: zelebriert, den
Klopp seit Jahr und Tag propagiert und
perfektioniert. Sie gaben sich dem Rausch
der Geschwindigkeit hin, ließen sich von
nichts und niemandem aufhalten. Aller-
dings war auch weit und breit niemand zu
sehen, der es gewagt hätte, die Dortmun-
der Raser und Torschützen Pierre-Eme-
rick Aubameyang (19./65. Minute), Hen-
rich Mchitarjan (22.), Robert Lewan-
dowski (73./81.) und Marco Reus (74.) mit
einem Tempolimit zu belegen. Aus uner-
findlichen Gründen holten die hoffnungs-
los unterlegenen Hamburger zwar ein 0:2
auf, doch ihre wenigen lichten Momente
waren nichts gegen die immense Strahl-
kraft der Borussen. „Zwischenstände ha-
ben nur an schlechten Tagen eine gewisse
Relevanz“, sagte Klopp, deshalb sei er,
ähnlich wie seine Spieler, nach dem Aus-
gleich „ruhig geblieben“.

Trotz der Gegentore von Zhi Gin Lam
(26.) und Heiko Westermann (49.) schien
die ganze Zeit über klar, dass es für Dort-
mund kein schlechter, sondern ein guter
Tag werden würde, schließlich sogar ein
besonders guter. Das Tempo und die Tat-
kraft des BVB auf der einen Seite, der eige-
ne Mangel an Mut und Mumm auf der an-
deren machten es den Hamburgern un-
möglich, ein ebenbürtiger Gegner zu sein.
„Zwölf Minuten waren in Ordnung“, sagte
HSV-Trainer Thorsten Fink. Sein Experi-
ment mit einer Dreierkette in der Abwehr
erwies sich rasch als untauglicher Ver-
such, die schnellen Vorstöße der Dortmun-
der zu stoppen, und wurde beendet, ohne
dass damit auch das Durcheinander bei
den Hanseaten beendet gewesen wäre.

Der konstruktivste Hamburger Beitrag
bestand darin, die Dortmunder darauf hin-
zuweisen, dass ihr Abwehrverhalten, be-
sonders bei Standardsituationen, verbesse-
rungsfähig bleibt, mit Blick auf die begin-
nende Champions League sogar verbesse-
rungsbedürftig. „Da müssen wir ran“, sag-
te Klopp. Auf dem Weg nach vorn dage-
gen näherten die Borussen sich vier Tage

vor dem Auswärtsspiel gegen den SSC
Neapel ihrer Bestform. Sie müssen nur dar-
auf achten, nicht übermütig zu werden
und ihre Chancen besser zu nutzen, wenn
es mal nicht so viele davon gibt.

Mit einem solchen Rückgang muss vor
allem Marco Reus rechnen. Zwar ragte der
feingliedrige Techniker heraus, aber er ver-
passte viele gute Gelegenheiten, den Leis-
tungsunterschied noch deutlicher auszu-

drücken. Als Reus schließlich doch noch
ein Treffer gelang, war die Partie schon
entschieden. Er hatte es kurz zuvor Lewan-
dowski überlassen, die letzten Zweifel zu
beseitigen. Wie Reus den polnischen Stür-
mer bei dessen erstem Treffer in Szene
setzte, gehörte zu den magischen Momen-
ten dieses Fußballfestes. Juristen kennen
die Möglichkeit, einen Tatbestand durch
Unterlassen zu erfüllen. Reus hat den Tat-

bestand der Vorarbeit durch Unterlassen
verwirklicht: Statt eine Flanke anzuneh-
men und es abermals selbst zu versuchen,
ließ er den Ball nach einer Täuschung pas-
sieren und versetzte Lewandowski so in
die Lage, das 4:2 zu erzielen. Nach einer
Fülle von Fehlschüssen war Reus ge-
schickt und clever genug, den Vollstre-
ckungsauftrag weiterzuleiten und dabei
eine ähnlich gute Figur zu machen wie zu-
vor Lewandowski, der Mchitarjan den
Ball beim zweiten Tor mit der Hacke vorge-
legt hatte. Reus‘ Trick bereitete nicht nur
der Mehrheit unter den Zuschauern himm-
lisches Vergnügen, sondern auch Jürgen
Klopp. Der Trainer nahm den Dortmun-
der Primus inter pares nach dem Schluss-
pfiff zur Seite und stellte ihm höchste Wei-
hen in Aussicht. „Wenn du vorher solche
Dinger hattest, da haust du drauf und
willst sie alle mit reinschießen, aber er
lässt den Ball durch zu Lewandowski. Ich
habe zu Marco gesagt, dafür kommst du in
den Himmel.“

Der Himmelsstürmer wünschte sich,
in Neapel möge es „noch besser“ für ihn
laufen. Wenn das der Anspruch ist,
klingt das nicht nur nach einer Kampfan-
sage Richtung Süditalien. Auch die Bay-
ern dürfen sich angesprochen fühlen,
wenn Reus und seine Mitstreiter die Ab-
sicht äußern, ihr sportliches Wachstum
weiter zu steigern. Während beim Re-
kordmeister über „Dienst nach Vor-
schrift“ diskutiert wird, ist Dortmund in
der Frühphase dieser Saison rechnerisch
und nun auch spielerisch und emotional
einen Schritt weiter. Mit fünf Siegen am
Stück, der besten Eröffnungsbilanz sei-
ner Vereinsgeschichte, thront der BVB
an der Spitze – und schwebt vorläufig im
siebten Fußballhimmel.

MAINZ. Das ehrlichste Lob kommt
zwar nicht immer vom Gegner. Aber
weil Thomas Tuchel nicht dafür be-
kannt ist, andere größer zu machen,
um das eigene Team in einem besseren
Licht erscheinen zu lassen, durfte man
seinem Urteil schon trauen. Ob er ei-
nen Unterschied festgestellt habe zwi-
schen dem Schalke von vor drei, vier
Wochen und dem, das seine Mainzer ge-
rade 1:0 geschlagen hatte, wurde er am
Samstag gefragt. Und da gab es für Tu-
chel keinen Zweifel. „Ja, absolut“, sagte
er. „Viel konzentrierter und kompak-
ter“ hätten die Königsblauen gespielt.
Was einerseits kein Kunststück ist,
wenn man sich an das Schalke von vor
ein paar Wochen zurückerinnert, ande-
rerseits aber doch auch ein bisschen be-
merkenswert, weil es so schnell ging.

Tuchel brauchte nicht zu erwähnen,
dass man das Phänomen in Gelsenkir-
chen in hohem Maße auf die stabilisie-
renden Kräfte eines Mannes zurück-
führt: den Boateng-Effekt. Eine starke
Schulter zum Anlehnen – das war es,
wonach sich die reichlich unreif in die
Saison gestartete Mannschaft von Jens
Keller insgeheim gesehnt hatte. Und in
Mainz war zum zweiten Mal nach dem
Sieg gegen Leverkusen zu studieren,
dass sie sie mit Kevin-Prince Boateng
offenbar bekommen hat. Der 26 Jahre
alte Deutsch-Ghanaer wirkte sehr prä-
sent, war meist anspielbar und hatte ne-
benbei noch die Kapazität, den Kolle-
gen den einen oder anderen Hinweis
zur besseren taktischen Vernetzung zu
geben. Und dann war da ja noch das
Siegtor aus der 34. Minute, das alle
Merkmale eines Klassetreffers hatte:
Entschlossenheit, Übersicht, Präzision.

Vieles deutet also darauf hin, dass
die zwölf Millionen Euro, die Schalke
an den AC Mailand überwiesen hat, gut
angelegt sind. Trainer Jens Keller ließ
zwar anklingen, dass ihm alles ein biss-
chen viel Boateng sei im Moment. Zu-
gleich sagte er aber auch, dass der neue

Mann „vielleicht den gewissen Unter-
schied ausgemacht“ habe.

Horst Heldt versuchte in seiner Ana-
lyse unterzubringen, dass auch der
zweite Zugang, Dennis Aogo, eine Be-
reicherung gewesen sei. Nach dem frag-
te aber niemand. Und so blieb auch aus
den Worten des Managers das Sonder-
lob für Boateng haften. Bei ihm habe
man gleich im ersten Training gemerkt,
„dass er mitreißt und ein absoluter Qua-
litätsspieler ist“, sagte Heldt. Aus dem
Kreis der Spieler formulierte Julian
Draxler es so: „Mit seiner Verpflich-
tung ist nochmal ein Ruck durch die
Mannschaft gegangen.“ Boateng nahm
die Rolle des Anführers gerne an. „Ich
probiere, die Spieler um mich herum
ein bisschen zu führen“, sagte er. Und
formulierte seine Rolle im Team mit
Anklang an die berühmten Musketiere:
„Ich brauche jeden Einzelnen, und alle
brauchen mich.“

Wohin diese Verbindung die Schal-
ker führen kann, ist nach nur zwei Spie-
len freilich noch nicht zu beantworten.
Zwar herrschte nach dem zweiten Zu-
Null nacheinander allseits Zufrieden-
heit. „Das haben wir lange nicht mehr
gehabt“, sagte Heldt. Dass der Sieg al-
les in allem aber ein wenig schmeichel-
haft war, auch weil ein elfmeterreifes
Foul am FSV-Stürmer Shinji Okazaki
ungeahndet blieb, war eher ein Main-
zer als ein Schalker Gesprächsthema.
Und bei aller gebotenen Konzentration
auf die Defensive war es doch etwas
dürftig, was Schalke im Spiel nach vorn
zeigte.

So können Boateng & Co. jetzt erst
einmal mit Selbstvertrauen und Vor-
freude in die nächsten Prüfungen an
diesem Mittwoch in der Champions
League gegen Bukarest und dann in der
Bundesliga gegen die Bayern gehen.
Auf Sicht aber wird das neue Gefüge
noch besser auszubalancieren sein. Na-
tionalspieler Draxler antwortete am
Samstag ziemlich schlagfertig auf die
Frage, inwiefern Boateng ihn persön-
lich weitergebracht habe. „Erst mal
bringt er mich weiter nach außen, weil
er den 10er spielt“, scherzte er. Dass er
darüber zur Randfigur geworden war,
sagte er so nicht.  CHRISTIAN KAMP

Matthias Sammer hält nach dem
2:0 der Bayern gegen Hannover
eine Brandrede wider die Selbstzu-
friedenheit. Seite 13

Die Volleyball-Frauen unterliegen
im EM-Endspiel Russland.
Trotzdem ist das Team auf das
Erreichte „ultra-stolz“. Seite 16
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Macht den Unterschied:
Kevin-Prince Boateng
überzeugt als Anführer.  Foto dpa

BREMEN. Rote Karte, verschossener Elf-
meter, Eigentor – Robin Dutt hätte gut
und gerne lamentieren können nach ei-
nem Spiel, in dem alles schief gelaufen
war für seine Mannschaft. Werder Bre-
mens Cheftrainer verzichtete aber darauf:
„Das sind alles nur Randgeschichten. Ich
bin verärgert, wie pomadig wir begonnen
haben. Ich will auch nichts davon hören,
dass wir irgendwelche Chancen hatten.
Heute ist nicht der Tag, um Lichtblicke zu
erwähnen.“ Der 14. September 2013 war
vielmehr ein Tag, der schlimmsten Be-
fürchtungen nährte: Diese Bremer Mann-
schaft ist eher noch schwächer als die der
Vorsaison. Eintracht Frankfurt kam leicht
und locker zu einem 3:0 im Weserstadion
und profitierte dabei von einer Bremer An-
fangsphase, die mit schläfrig noch beschö-
nigend umschrieben ist.

Eigentlich war schon alles gelaufen, als
der Tscheche Vaclav Kadlec mit seinen To-
ren in der 14. und 34. Minute die 2:0-Füh-
rung herausgeschossen hatte. „Wir sind die
gesamte erste halbe Stunde nicht wie eine
Heimmannschaft aufgetreten“, sagte Dutt.
In diese bitteren dreißig Minuten fiel auch
der Platzverweis gegen den neuen argentini-
schen Stürmer Franco Di Santo nach sei-
nem üblen Tritt gegen Bastian Oczipka.
Zur Roten Karte gesellten sich später Aa-
ron Hunts verschossener Strafstoß (Kevin
Trapp im Frankfurter Tor wehrte den Ball
ab) und Sebastian Prödls Eigentor zum End-

stand in der 77. Minute. Den grundsätzlich
verständnisvollen Bremer Fans blieb gar
nichts anderes übrig, als die Mannschaft
auszupfeifen. Die gute Laune an der Weser
nach den 1:0-Erfolgen in Braunschweig
und gegen Augsburg ist schon wieder ver-
flogen. Aber das war schon unter der Wo-
che so, als sich Werder in einem Test beim
FC St. Pauli mit 1:4 blamierte. Dutt spricht

über sein Team noch mit der Offenheit des
Neuankömmlings, er versteckt sich nicht
hinter Phrasen, wie es sein Vorgänger Tho-
mas Schaaf gerne tat. „Man darf nicht alles
unter dem Punkt Entwicklung verbuchen,
sonst nehmen wir den Leuten hier völlig
die Hoffnung“, sagte er: „Wir wissen doch,
wie schwierig die Saison wird.“ Zu Beginn
der vergangenen Serie galt Werder noch un-
ter Schaaf&Allofs als entwicklungsfähiges
Team im Umbruch. Nun sind die beiden al-
ten Macher weg. Sie haben Manager Eichin
und Dutt einen Scherbenhaufen hinterlas-
sen. Es ist nichts mehr da von dem, was
einst die Werder-Herrlichkeit ausmachte.

Vor allem Eichin reagiert inzwischen
ausgesprochen schmallippig, wenn er auf
seinen Vorgänger angesprochen wird, der
den unbestrittenen Erfolg auch mit viel
Geld erkaufte. Eichin hat wenig bis nichts,
und seine Transfers haben zusammen mit
der von Dutt gepaukten Defensivstrategie
zu sieben Gegentoren in den vergangenen
beiden Partien geführt. Werders „Königs-
transfer“ Cedrick Makiadi und der hoch ge-
handelte italienische Innenverteidiger
Luca Caldirola gingen in Gladbach und ge-
gen Frankfurt mit unter. Makiadi hatte es
an der Seite von Mehmet Ekici und Felix
Kroos allerdings auch besonders schwer.
Beide nahm Dutt zur Pause vom Platz. Dutt
ist genervt, weil er nach den Partien ohne
Gegentor zu Beginn der Saison und dem
0:1 in Dortmund als Erfinder einer neuen

Abwehrstärke gefeiert wurde und nun
gleich wieder alles in Frage gestellt wird.
„Unsere Linie für diese Saison ist, zuerst
die Defensive zu verbessern. Diese Linie
dürfen wir nicht verlassen“, sagt er. Auf
eine Personaldiskussion um seine vermeint-
lichen Führungsspieler ließ sich Dutt nicht
ein. Aber Clemens Fritz ist als rechter Ver-
teidiger in fast jedem Spiel überfordert.
Und in der Innenverteidigung soll Sebasti-
an Prödl vorangehen, der 2008 als Ersatz
für Mertesacker und Naldo geholt wurde.
„Wir machen es im Training gut, setzen es
aber im Spiel nicht um“, sagte Fritz und
wusste sofort, dass er die gleiche Platte auf-
gelegt hatte wie in der Rückrunde der ver-
gangenen Saison. Man kann es drehen und
wenden, wie man will – ohne die abgewan-
derten Sokratis und De Bruyne hat Werder
den Kader eines Abstiegskandidaten.

Was die Profis zusätzlich beschwert,
drückte Dutt so aus: „Es haben sich Dinge
festgesetzt, die man im Kopf aufbrechen
muss.“ Festgesetzt haben dürfte sich fol-
gender grünweißer Grundsatz: Ein Bre-
mer Rückstand mündet fast immer in ei-
ner Niederlage. Und jede Niederlage knab-
bert am ohnehin geringen Selbstvertrau-
en. „Wenn wir gegen Augsburg nicht ge-
wonnen hätten, wären wir auch in Dort-
mund schlechter gewesen“, sagte Dutt
und stellte eine Kausalkette her, die
nichts Gutes für das Nordderby beim
Hamburger SV am kommenden Samstag
verheißt.  FRANK HEIKE

„Wahnsinn, was unsere
Jungs da vorn gemacht

haben. Da wird einem
ja angst und bange.“

Jürgen Klopp, BVB-Trainer, nach dem
mitreißendem 6:2 gegen den Hamburger SV.

Das Lächeln der Sieger: Die Dortmunder Reus und Aubameyang genießen einen außergewöhnlichen Fußball-Abend.  Fotos dpa

„Dafür kommst du
in den Himmel“

Zum Heulen: Bei
HSV-Keeper Adler

macht sich Frust breit.

Starke
Schulter
Boateng stabilisiert
Schalke und trifft Mainz

Wie eine Horde von Husaren Arriens’ Händchen

Bremen am Boden
Werder blamiert sich auch beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt und präsentiert sich wie ein Abstiegskandidat

Die Borussia gerät
beim 6:2 gegen den
HSV in den Rausch
ihrer Geschwindigkeit.
Aus einer famosen
Abteilung Attacke ragt
Marco Reus hervor.

Von Richard Leipold

Bundesliga-Kommentar

Kadlec macht die Eintracht froh Grätsche in der Komfortzone Kopf gratuliert, Herz traurig

Früh unter Druck: Robin Dutt  Foto dpa
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Es wirkte wie eine Rechtfertigung, die keiner erbe-
ten hatte: „Wir sind in der Europa League, weil
wir gut Fußball gespielt haben“, sagte Christian
Streich. Der Trainer des SC Freiburg hatte damit
zu kämpfen, dass seine Mannschaft eben 1:2 beim
FC Augsburg verloren hatte, er wirkte matt, und
dass viel Arbeit auf ihn wartet, war ihm anzuse-
hen. Der Europapokal beginnt für den Sportclub
an diesem Donnerstag mit einem Heimspiel ge-
gen Slovan Liberec, aber leider ist der gute Fuß-
ball vorerst eine Sache von gestern. Anders als in
der vergangenen Saison, als Freiburg wie durch
ein Fußballwunder Fünfter wurde, fehlt Streichs

Mannschaft aktuell die Sicherheit und die Quali-
tät, um konstant gute Leistungen abzurufen. Er-
kämpfte sich der SC vor der Länderspielpause ei-
nen kurzen Stimmungsaufheller durch das 1:1 im
Heimspiel gegen den FC Bayern, so glich die Nie-
derlage gegen Augsburg wieder einer Schrump-
fung. Streich hat so viele Spieler verloren, und er
musste so viele neue einbauen, dass immer wie-
der verlorengeht, was vorher beherrscht wurde.
Laufwege, Zweikampfführung, taktische Ge-
schlossenheit, vor allem beim frühen Attackieren
des Gegners – es gibt einige Baustellen, an denen
Streich Hand anlegen muss. Nur hat er nicht viel
Zeit dafür. Jetzt folgen gleich drei englische Wo-
chen mit sechs Spielen in Bundesliga, nationalem
Pokal und Europapokal innerhalb von 22 Tagen,
was für Freiburg unbekanntes Terrain ist. Eine Be-
lohnung und Belastung zugleich. „Wir kriegen es

nicht hin“, so endeten einige Sätze Streichs in
Augsburg. Im Einzelnen: „Wir haben zu selten
spielerische Lösungen gefunden.“ Oder: „Wir ha-
ben die Räume nicht zugekriegt.“ Er hat viele
neue Spieler, die Talent mitbringen und zum Teil
sogar beachtliche Erfolge vorzuweisen haben.
Der SC hat dafür sogar für seine Verhältnisse viel
Geld ausgegeben. Admir Mehmedi ist so einer,
ein 22 Jahre alter Schweizer, der einige Länder-
spiele bestritten hat und von Dynamo Kiew kam.
Spieler wie er könnten Freiburg in Zukunft weiter-
helfen, in der Gegenwart aber fehlt noch einiges –
auch wenn Mehmedi in Augsburg, gerade einge-
wechselt, nach der Pause die Freiburger Führung
erzielte. Gegen Liberec müsse seine Mannschaft
jetzt „nicht an die Bundesliga denken, sondern
Fußball spielen“, sagte Streich. Mit anderen Wor-
ten: Sie soll wieder sie selbst sein.  umx.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Münchner
setzen Maßstäbe  30
Zum 30. Mal blieb der FC Bayern beim 2:0 gegen
Hannover 96 saisonübergreifend in der Bundesliga
ohne Niederlage. Damit fehlen dem Rekordmeis-
ter nur noch sechs ungeschlagene Spiele bis zum
Rekord des Hamburger SV aus den 80er Jahren.

Der Tritt im Stile eines Kung-Fu-Kämpfers kam
ansatzlos. Franco di Santo, in Diensten von Wer-
der Bremen stehender Stürmer, verlor völlig die
Kontrolle über sich, als er dem Frankfurter Basti-
an Oczipka mit den Stollen in das Gesicht trat.
Schiedsrichter Felix Brych zögerte in der 26. Mi-
nute keine Sekunde und schickte den heißblüti-
gen Italiener zur Abkühlung unter die Dusche.
Rote Karte – nichts anderes war diese böse Atta-
cke wert. Und Oczipka? Der tapfere Linksvertei-
diger der Eintracht, dem das Blut über das Ge-
sicht rann, wollte nicht aufgeben und weiterhin
Teil einer siegreichen Frankfurter Mannschaft
sein, die beim 3:0 in Bremen eine reife Leistung
zeigte. Diese ist umso höher zu bewerten, weil
die Hessen auf eine Reihe wichtiger Spieler ver-
zichten mussten. Pirmin Schwegler, Alexander
Meier, Jan Rosenthal – auf dieses angeschlagene
Trio konnte Trainer Armin Veh nicht zurückgrei-
fen. Schlimmer noch: Auch Oczipka wird beim
Auftakt der Frankfurter Europapokalwochen
nicht mit am Ball sein. „Das hier oben am Kopf
ist genäht worden“, sagte er nach dem Kung-Fu-
Tritt von Bremen: „Aber es ist nur das kleinere
Übel.“ Das größere Malheur passierte fünf Minu-
ten vor dem Ende. Da brach Oczipka einen
Sprint an der Außenlinie ab und griff sich an den
Oberschenkel. Die Diagnose kam am Tag da-
nach: Muskelfaserriss. Gegen Bordeaux und in
Stuttgart muss Oczipka zuschauen – und kann
auch die Trittwunden auskurieren.  raw.

Seine Reue klingt glaub-
würdig: „Ich entschuldige
mich bei meiner Mann-
schaft“, sagte Luiz Gusta-
vo, der in der Fußball-
Bundesliga eine besonde-
re Form der Kurzarbeit
einführt. Drittes Spiel für
den VfL Wolfsburg, zwei-
ter Platzverweis – der
sündhaft teure Neuzu-
gang sah bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Le-
verkusen abermals die Gelb-Rote Karte. Aber
darf man daraus schließen, dass der Brasilianer
nichts als ein Rauhbein ist? Gustavo ist auch ein
Opfer seiner zentralen Rolle beim VfL Wolfs-
burg. Sie hat ihre Tücken. Er soll das Spiel eröff-
nen, will das Team dirigieren und beweisen, dass
die für ihn überwiesenen Millionen gut inves-
tiert sind. Gustavo ist ein Abräumer vor der Ab-
wehr, dessen Eleganz viele Grätschen erspart.
Aber sein enormer Ehrgeiz steht recht oft im
Konflikt mit dem Reglement. Seinen Rempler ge-
gen den Schiedsrichter und das taktisches Foul
kurz vor Abpfiff nannte der verärgerte VfL-Boss
Klaus Allofs einen Mangel an Cleverness. „Ich
bin ein einfacher Typ“, sagt Gustavo, der Nieder-
lagen hasst. Die Statistik bestätigt das. In Mün-
chen und Hoffenheim, seinen vorherigen Klubs,
war er in 136 Partien viermal vom Platz geflo-
gen. In Wolfsburg dürften angesichts seiner rü-
pelhaften Bilanz alle gewusst haben, dass dieser
Stareinkauf eine Tendenz zu hohen Fehlzeiten
hat.  cott.

Werder Bremen –
Eintracht Frankfurt  0:3
Werder Bremen: Mielitz – Fritz, Prödl, Lukimya,
Caldirola – Kroos (46. Gebre Selassie), Makiadi,
Ekici (46. Ignjovski) – Elia, Hunt (78. Petersen) –
Di Santo.
Eintracht Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano, An-
derson, Oczipka (85. Djakpa) – Russ, Rode – Aigner,
Inui (61. Flum), Barnetta – Kadlec (81. Lakic).
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 40 060.
Tore: 0:1 Kadlec (14.), 0:2 Kadlec (34.), 0:3
Prödl (77./Eigentor).
Bes. Vorkommnisse: Hunt scheitert mit
Foulelfmeter an Trapp (58.); Rote Karte Di San-
to (26./grobes Foulspiel).

1899 Hoffenheim –
Bor. Mönchengladbach  2:1
1899 Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Vestergaard, Johnson – Rudy (78. Süle), Polans-
ki – Volland, Herdling (56. Strobl), Elyounoussi
– Modeste (71. Schipplock).
Bor. Mönchengladbach: ter Stegen – Jantsch-
ke, Stranzl, Dominguez,
Daems – Kramer (70. de Jong), Xhaka – Herr-
mann (65. Hrgota), Arango
(70. Younes) – Raf fael, Kruse
Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle).
Zuschauer: 29 447.
Tore: 1:0 Modeste (45.), 2:0 Volland (54.), 2:1
Hrgota (75.)

Es hätte nur gefehlt, dass Mats Hummels ein Tor
geschossen hätte. Doch am Anfang traf er nur
die Latte, kurz vor Schluss mangelte es an einem
Tick Präzision. Aber auch ohne Treffer meldete
sich der Dortmunder Abwehrchef gegen Ham-
burg überzeugend zurück. Bei der Nationalmann-
schaft hatte er zuletzt weniger erbauliche Tage
verbracht. In den jüngsten Länderspielen kam er
nicht zum Einsatz, weil ihm ein wenig die Sicher-
heit fehle, wie der Bundestrainer sagte. Wenn
ein Borusse, noch dazu ein so arrivierter, bei Joa-
chim Löw in die Kritik gerät, reagieren die Dort-
munder zuweilen empfindlich. Sie vermuten,
ihre Spieler hätten in den gewachsenen Struktu-

ren der Nationalelf nicht den Stellenwert wie
etwa die Kollegen aus München, die schon län-
ger dabei sind. Jedenfalls entzündete sich an
Hummels nicht zum ersten Mal ein Disput. BVB-
Trainer Jürgen Klopp wollte zwar „kein Fass auf-
machen“, konnte sich Kritik aber nicht verknei-
fen. „Ich habe mich damals bei Marcel Schmel-
zer ein wenig gewundert und jetzt bei Mats. Sol-
che Dinge müssen dann auch mal aufgeklärt wer-
den“, sagte er – daran erinnernd, dass auch der
Dortmunder Linksverteidiger Schmelzer in der
Nationalmannschaft schon Ziel deutlicher Kritik
war. Später am Abend stritt Klopp sich mit ei-
nem Reporter darüber, wie kritisch das Fernse-
hen die Personalfrage aufbereiten dürfe. Das ist
doch schon ein Fortschritt, wenigstens aus Sicht
des Bundestrainers.  ril.

Bayer Leverkusen –
VfL Wolfsburg  3:1
Bayer Leverkusen: Leno – Hilbert (74. Donati),
Wollscheid, Spahic, Boenisch – Rolfes, Reinartz,
Castro – Sam (88. Kruse), Kießling, Son (80. Can).
VfL Wolfsburg: Benaglio – Träsch, Naldo, Kno-
che (82. Kutschke), Rodriguez – Koo (59. Me-
dojevic), Luiz Gustavo – Vieirinha, Diego, Schä-
fer (71. Perisic) – Olic.
Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart).
Zuschauer: 27 150.
Tore: 1:0 Sam (24.), 1:1 Olic (39.), 2:1 Kieß-
ling (65.), 3:1 Kießling (90.+2).
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Luiz Gusta-
vo (85./Foulspiel).

Borussia Dortmund –
Hamburger SV  6:2
Borussia Dortmund: Weidenfeller – Groß-
kreutz, Subotic (61. Sokratis), Hummels, Schmel-
zer (79. Durm) – Bender, Sahin – Aubameyang,
Mchitarjan (79. Hofmann), Reus – Lewandowski.
Hamburger SV: Adler – Sobiech (46. Jiracek),
Djourou, Westermann – Diekmeier, Arslan, Rin-
cón (68. Calhanoglu), Lam – van der Vaart
(85. Lasogga) – Beister, Zoua.
Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden).
Zuschauer: 80 645 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Aubameyang (19.), 2:0 Mchitarjan
(22.), 2:1 Lam (26.), 2:2 Westermann (49.),
3:2 Aubameyang (65.), 4:2 Lewandowski (73.),
5:2 Reus (74.), 6:2 Lewandowski (81.).

W enn ein Dortmunder imstande ist, ei-
nen Streit zwischen Schalke und der
Polizei zu schlichten, müssen schon be-

sondere öffentliche Interessen im Spiel sein.
Reinhard Rauball, der Präsident der Borussia,
hat – wenn auch in seiner Eigenschaft als Präsi-
dent der Deutschen Fußball Liga – erfolgreich
vermittelt. Die Polizei erleichtert auch künftig
dem Ordnungsdienst des FC Schalke 04 die Ar-
beit. Mit dieser Zusage endet ein Streit, den Ver-
ein und Behörde in den vergangenen Tagen öf-
fentlich ausgetragen hatten, weil der Klub der
Ansicht war, die Polizei habe in der Arena zu
energisch für Ordnung gesorgt. NRW-Innenmi-
nister Ralf Jäger hatte daraufhin angekündigt,
seine Beamten „auf“ Schalke künftig nur noch
„im öffentlichen Raum“, also nicht mehr im Sta-
dioninnern, zu postieren. Der Klub hätte die Po-
lizei dann rufen können – wie ein Kneipenwirt,
wenn eine Wirtshausschlägerei eskaliert. Unmit-
telbar vor dem Start der Champions League in
dieser Woche haben beide Seiten eingesehen,
dass dies keine Grundlage ist, um Spiele dieser
Bedeutung abzuwickeln. Was hätte der europäi-
sche Fußballverband wohl gesagt? Schalke räum-
te ein, bei der Kritik „in Wortwahl und Tenor“
zu weit gegangen zu sein. Aber auch der SPD-Po-
litiker Jäger hat gut daran getan, seine Position
zu überdenken: Ein Stadion ist keine Gaststätte.
Ohne die sichtbare Präsenz der Polizei können
sich in Stadien sehr schnell Auseinandersetzun-
gen entwickeln, die private Sicherheitsdienste
überfordern. Polizeibeamte scheinen unverzicht-
bar, aber der jeweilige Einsatzleiter ist gut bera-
ten, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge-
nauestens zu prüfen.  ril.

Bayern München –
Hannover 96  2:0
Bayern München: Neuer – Rafinha, van Buy-
ten, Boateng (68. Dante), Alaba – Lahm, Kroos
(86. Kirchhoff) – Müller, Robben, Ribéry
(81. Shaqiri) – Mandzukic.
Hannover 96: Zieler – Sakai, Marcelo, Sané,
Pocognoli – Bittencourt, Stindl, Andreasen (74.
Schulz), Prib (82. Schlaudraff) – Ya Konan (67.
Schmiedebach), Sobiech.
Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).
Zuschauer: 71 000 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Mandzukic (51.), 2:0 Ribéry (64.).

FC Augsburg –
SC Freiburg  2:1
FC Augsburg: Manninger – Verhaegh, Callsen-
Bracker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn, Vogt
(58. Moravek), Altintop (87. Fetsch), Holzhau-
ser (74. Werner) – Mölders.
SC Freiburg: Baumann – Höfler (46. Höhn),
Diagne, Ginter, Sorg – Fernandes, Schuster –
Coquelin, Schmid – Guédé (46. Mehmedi),
Freis (76. Hanke).
Schiedsrichter: Dankert (Rostock).
Zuschauer: 28 453.
Tore: 0:1 Mehmedi (46.), 1:1 Altintop (62.),
2:1 Werner (90.).

Hertha BSC –
VfB Stuttgart  0:1
Hertha BSC: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Brooks, van den Bergh – Cigerci (76. Schulz),
Hosogai – Skjelbred (76. Wagner), Ronny,
Ben-Hatira (84. Allagui) – Ramos.
VfB Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rüdi-
ger, Boka – Gentner, Kvist – Leitner (89. Ca-
cau), Werner (66. Harnik) – Maxim (58. Trao-
ré) – Ibisevic.
Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach).
Zuschauer: 46 624.
Tor: 0:1 Gentner (49.).

VfR Aalen –
TSV 1860 München  0:0
Schiedsrichterin: Steinhaus (Hannover).
Zuschauer: 8 910.

SC Paderborn –
Karlsruher SC  1:0
Tor: 1:0 Kachunga (61.).
Schiedsrichter: Stark (Ergolding).
Zuschauer: 6 890.

Erzgebirge Aue –
Arminia Bielefeld  0:2
Tore: 0:1 Müller (47.), 0:2 Riese (90.+4).
Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart).
Zuschauer: 8 350.

FC St. Pauli –
FSV Frankfurt  2:1
Tore: 1:0 Verhoek (3.), 2:0 Rzatkowski (58.),
2:1 Halstenberg (63./Eigentor).
Schiedsrichter: Kampka (Mainz).

Zuschauer: 27 860.
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Teixeira
(89./wiederholtes Foulspiel).

SV Sandhausen –
1. FC Kaiserslautern  1:0
Tor: 1:0 Löning (85.).
Schiedsrichter: Schriever (Dorum).
Zuschauer: 9 500.

Fortuna Düsseldorf –
Dynamo Dresden  1:1
Tore: 1:0 Fink (18.), 1:1 Müller (82.).
Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne).
Zuschauer: 35 947.

SpVgg Greuther Fürth –
VfL Bochum  0:2
Schiedsrichter: Kempter (Sauldorf).
Zuschauer: 10 315
Tore: 0:1 Cwielong (4.), 0:2 Tasaka (25.).

FC Ingolstadt 04 –
1. FC Union Berlin  0:1
Tor: 0:1 Brandy (48.).
Schiedsrichter: Bandurski (Oberhausen).
Zuschauer: 5 909.

DREI SPIELE, DREI TORE FÜR DEN JUNGEN TSCHECHEN

Auf der Suche nach
der alten Balance

D
as Versprechen steht. In sechs Monaten
will sich Vaclav Kadlec auf deutsch ver-
ständigen. Mit den elementaren Dingen

seines Berufs geht es für den Stürmer der Frank-
furter Eintracht ungleich schneller voran. Drei
Spiele, drei Tore: Der Mann aus Prag ist in der
Fußball-Bundesliga schnell zu einem Volltref-
fer geworden. Beim 3:0-Aus-
wärtssieg der starken
Frankfurter bei schwa-
chen Bremern schlug
Kadlec doppelt zu (14.
und 34. Minute). Erst mit
dem Fuß, dann mit dem Kopf.
Spätestens jetzt dürfte klar ge-
worden sein, warum Armin Veh
ausgerechnet Kadlec haben woll-
te. „Den oder keinen“, hatte der
Trainer der Eintracht fast schon ge-
betsmühlenartig immer wiederholt. Das
gesteigerte Interesse an dem 21 Jahre alten
Nationalspieler gipfelte im längsten Transfer-
theater des Sommers. Monatelang zogen sich
die Bemühungen der Eintracht-Verantwortli-
chen hin, den „absoluten Wunschspieler“ des
Trainers nach Deutschland zu holen.

Kadlec war der Königstransfer, und Ein-
tracht-Sportdirektor Bruno Hübner hatte alle
Hände voll zu tun, um ihn perfekt zu machen.
Fast im Wochentakt hieß es, dass mit einem Ab-
schluss „zeitnah“ zu rechnen sei. Man stehe un-
mittelbar vor der „Finalisierung“. Der Transfer
wurde zur Posse, weil sich alle möglichen Leute
bewegten – nur nicht Kadlec von Prag nach
Frankfurt. Erst als sein Klub Sparta in der Play-
off-Phase der Europa League am schwedischen
Klub BK Häcken scheiterte, war der Weg frei.
Einen der teuersten Transfers ihrer Vereinsge-
schichte ließen sich die Hessen 3,2 Millionen
Euro Ablösesumme für Kadlec kosten, und der
Angreifer war bei seiner Präsentation nach acht-
stündiger Autofahrt aus Prag besonders davon
angetan, „wie sich die Eintracht um mich be-
müht hat“.

Es sind durchaus beeindruckende Zahlen,
mit denen Kadlec wuchern kann. In 146 Pflicht-
spielen hat er 39 Mal für Sparta Prag getroffen.
Als jüngster Tscheche debütierte er schon mit
16 in der Nationalmannschaft. Nun ist er drei-
mal für die Eintracht am Ball gewesen, hat drei
Tore erzielt – und darf sich von allen Seiten viel
Gutes anhören. „Er ist ein Mittelstürmer, der ge-
nau dort steht, wo ein Mittelstürmer stehen
muss“, sagte der Frankfurter Vorstandschef He-
ribert Bruchhagen nach dem Doppelschlag von
Bremen. „Der Junge ist erst 21 und hat noch al-
les vor sich“, ergänzte Trainer Veh. „Er kann
ein außergewöhnlicher Spieler werden.“ Gleich-

wohl warnten die Frankfurter Macher davor,
Kadlec schon in den Kreis der Spitzenkönner
zu heben. „Er hat es gut gemacht, aber es war
kein herausragendes Spiel von ihm“, fügte
Bruchhagen an. Und Veh hätte es gerne gese-
hen, wenn sein junger Angreifer gegen die
harmlosen Bremer „den Ball besser festge-
macht hätte. Da kann er noch lernen“.

Man kann nicht behaupten, dass sich Kadlec
durch eine ausgesprochene Zweikampfstärke
auszeichnet. Das muss er aber auch nicht, denn
sein Beitrag für die Mannschaft wird an Toren
gemessen. So weisen die Statistiker beim
3:0-Sieg an der Weser für Kadlec nur drei ge-
wonnene Zweikämpfe und drei Torschüsse aus.
Fakt ist aber auch: Kadlec hat zweimal getrof-
fen – und während des gesamten Spiels bis zu
seiner Auswechslung in der 81. Minute ledig-

lich 17 Mal den Ball an Kopf und Fuß gehabt.
Tschechische Stürmer in Frankfurt:
Man kennt das von der Eintracht, die

schon einmal einen Angreifer in ih-
ren Reihen hatte, der einen Raketen-
start hinlegte. Martin Fenin erzielte
bei seinem Debüt vor gut fünfeinhalb
Jahren alle drei Tore beim 3:0 der Ein-
tracht in Berlin. Er verpasste es in der

Folgezeit, diese Leistung auf Dauer zu
bestätigen. Vor ein paar Tagen sagte Fe-

nin: „Vaclav hat alle Anlagen, es besser
als ich zu machen. Er braucht aber auch
Glück dazu.“ Und die Rückendeckung sei-
ner neuen Vorgesetzten. Dieser kann sich
der 1,80 Meter große Stürmer sicher sein.
Denn weil die Frankfurter Verantwortli-
chen grundsätzlich von den stürmischen
Qualitäten des variabel im Angriff einsetz-
baren Kadlec überzeugt sind, haben sie
ihm alle Brücken gebaut, um nachhaltig in

Frankfurt Fuß zu fassen. Sein Vertrag
läuft über vier Jahre.

Auch Finanzchef Axel Hellmann hat
sich für den Langzeitkontrakt für den
in der Öffentlichkeit zurückhaltenden
Mann aus der Tschechischen Republik
starkgemacht – und sieht sich bestä-

tigt. Schon als Kadlec bei der knappen
1:2-Niederlage gegen den Champions-
League-Finalteilnehmer Borussia Dort-
mund den einzigen Frankfurter Tref-
fer erzielte, versicherte Hellmann: „Er
geht da hin, wo es weh tut. Er speku-
liert, ist anspielbar, schnell, beweg-
lich. Ich bin mir bei ihm ganz sicher:
Das war nicht sein letztes Tor.“
Stimmt. Beim Coup in Bremen sind

gleich zwei weitere dazu gekommen.
 RALF WEITBRECHT

STREICH HAT BEIM SC FREIBURG VIEL ARBEIT, ABER WENIG ZEIT

FSV Mainz 05 –
FC Schalke 04  0:1
FSV Mainz 05: Heinz Müller – Pospech, Svens-
son, Noveski, Park – Baumgartlinger, Soto (76.
Schahin) – Nicolai Müller, Moritz (76. Geis),
Choupo-Moting – Okazaki (57. Polter).
FC Schalke 04: Hildebrand – Uchida, Matip,
Höwedes, Aogo – Neustädter, Höger (69. Jo-
nes) – Farfán (90.+1 Meyer), Boateng (82. Go-
retzka), Draxler – Szalai.
Schiedsrichter: Sippel (München).
Zuschauer: 34 000 (ausverkauft).
Tor: 0:1 Boateng (34.).

Aufklärung bitte

Di Santo tritt ab

Kadlec macht der Eintracht Lust auf mehr

Kurzarbeiter
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ZWEITE BUNDESLIGA  5. Spieltag

VfR Aalen - TSV 1860 München  0:0
SC Paderborn - Karlsruher SC  1:0 (0:0)
Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld  0:2 (0:0)
FC St. Pauli - FSV Frankfurt  2:1 (1:0)
SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern  1:0 (0:0)
Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden  1:1 (1:0)
SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum  0:2 (0:2)
FC Ingolstadt 04 - 1. FC Union Berlin 0:1 (0:0)
Energie Cottbus - 1. FC Köln  Mo., 20.15

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Union Berlin 7 4 2 1 12:8 14 �
2. Greuther Fürth 7 4 2 1 9:5 14 �
3. VfL Bochum 7 3 2 2 11:8 11 �
4. Arminia Bielefeld 7 3 2 2 13:11 11
5. FC St. Pauli 7 3 2 2 9:8 11
6. 1. FC Köln 6 2 4 0 9:4 10
7. TSV München 1860 7 3 1 3 5:6 10
8. 1. FC Kaiserslautern 7 3 1 3 9:11 10
9. Karlsruher SC 7 2 3 2 6:5 9

10. SV Sandhausen 7 2 3 2 6:6 9
11. VfR Aalen 7 2 3 2 7:8 9
12. Erzgebirge Aue 7 3 0 4 7:11 9
13. Energie Cottbus 6 2 2 2 14:8 8
14. FSV Frankfurt 7 2 2 3 8:7 8
15. Fortuna Düsseldorf 7 2 2 3 8:10 8
16. SC Paderborn 7 2 2 3 8:13 8 �
17. Dynamo Dresden 7 0 4 3 6:12 4 �

FC Ingolstadt 04 7 1 1 5 6:12 4 �
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  5. Spieltag

Hertha BSC – VfB Stuttgart 0:1 (0:0)
Bayern München – Hannover 96 2:0 (0:0)
Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 0:3 (0:2)
1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 0:1 (0:1)
FC Augsburg – SC Freiburg 2:1 (0:0)
Borussia Dortmund – Hamburger SV 6:2 (2:1)
1899 Hoffenheim – Bor. Mönchengladbach 2:1 (1:0)
Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Borussia Dortmund 5 5 0 0 15:4 15 �
2. Bayern München 5 4 1 0 9:2 13 �
3. Bayer Leverkusen 5 4 0 1 11:6 12 �
4. Hannover 96 5 3 0 2 8:7 9 �
5. FSV Mainz 05 5 3 0 2 8:8 9 �
6. FC Augsburg 5 3 0 2 5:7 9 �
7. 1899 Hoffenheim 5 2 2 1 14:13 8
8. Hertha BSC 5 2 1 2 9:6 7
9. FC Schalke 04 5 2 1 2 7:9 7

10. VfB Stuttgart 5 2 0 3 10:8 6
11. Mönchengladbach 5 2 0 3 11:10 6
12. VfL Wolfsburg 5 2 0 3 7:7 6
13. Eintracht Frankfurt 5 2 0 3 7:9 6
14. Werder Bremen 5 2 0 3 3:8 6
15. Hamburger SV 5 1 1 3 10:15 4
16. 1. FC Nürnberg 4 0 2 2 4:7 2 �
17. SC Freiburg 5 0 2 3 7:11 2 �
18. Eintr. Braunschweig 4 0 0 4 1:9 0 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze

KLOPP HILFT HUMMELS

LUIZ GUSTAVO

Schalker Frieden

Mal so, mal so: Mats Hummels hat beim
BVB einen stabileren Stand als beim DFB.

Volltreffer!
Kadlec erfüllt
die Erwartun-
gen.  Foto Rhode

Luiz Gustavo

Nächste Spiele: Fr., 20.9. , 20.30 Uhr: Mönchengladbach –
Braunschweig; Sa., 21.9., 15.30 Uhr: Hannover – Augsburg,
Wolfsburg – Hoffenheim, Nürnberg – Dortmund, Mainz – Bayer
Leverkusen, Hamburger SV – Bremen, 18.30 Uhr: Schalke 04 –
Bayern München; So., 22.9., 15.30 Uhr: Freiburg – Hertha BSC,
17.30 Uhr: Stuttgart – Frankfurt

Nächste Spiele: Fr., 20.9., 18.30 Uhr: Köln – Kaiserslautern,
Berlin – Greuther Fürth, Karlsruher SC – Cottbus; Sa., 21.9.,
13.00 Uhr: München –Aue, Bochum – Aalen, Bielefeld – Sand-
hausen; So., 22.9., 13.30 Uhr: Frankfurt Ingolstadt, Dresden –
Paderborn; Mo., 23.9., 20.15 Uhr: St. Pauli – Düsseldorf
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Mit Rekord-Transfer Mesut Özil in der
Startformation hat der FC Arsenal sein
Auswärtsspiel beim AFC Sunderland
3:1 gewonnen. In seinem ersten Einsatz
in der Premier League bereitete der
deutsche Fußball-Nationalspieler den
ersten Treffer des Franzosen Olivier Gi-
roud in der 11. Spielminute vor und eb-
nete so den Weg zum dritten Sieg der
Gunners in Serie. Für die Entscheidung
sorgte Arsenals Aaron Ramsey in der
67. und 76. Minute mit einem Doppel-
schlag. Zwischenzeitlich hatte Craig
Gardner mit einem Elfmeter (48. Minu-
te) für Sunderland ausgeglichen. (dpa)

Gomez am Knie verletzt

Fußball-Nationalspieler Mario Gomez
hat sich beim 1:1 seines AC Florenz im
Spiel der italienischen Serie A gegen Ca-
gliari Calcio schwer am rechten Knie
verletzt. Ersten Diagnosen zufolge erlitt
er einen Innenbandteilriss und eine Ver-
stauchung. Der 28 Jahre alte Stürmer
fällt damit voraussichtlich für mehrere
Wochen und die abschließenden Par-

tien in der WM-Qualifikation aus. Ca-
gliaris Torhüter Michael Agazzi war
dem ehemaligen Münchner Profi zu Be-
ginn der zweiten Halbzeit nach einer
verpassten Großchance auf das Bein ge-
fallen. (dpa)

Randale in Frankfurt
Beim Derby zwischen Eintracht Frank-
furt II und Kickers Offenbach (3:1) ist
es in der Fußball-Regionalliga zu Aus-
schreitungen gekommen. Rund dreißig
OFC-Anhänger stürmten am Samstag
nach dem Schlusspfiff auf den Platz.
Die mit einem Großaufgebot wie bei ei-
nem Bundesliga-Spiel vertretene Poli-
zei nahm einige Personen fest. Bereits
kurz vor der Pause musste die Partie für
mehrere Minuten unterbrochen wer-
den. „Ich möchte mich im Namen mei-
ner Mannschaft und der Vereinsverant-
wortlichen absolut distanzieren von
den Chaoten“, sagte der Offenbacher
Trainer Rico Schmitt. Beide Klubs ver-
bindet eine große Rivalität. Nach ihrem
Zwangsabstieg in die Regionalliga tre-
ten die Kickers aber nur noch gegen die
zweite Eintracht-Mannschaft an. (dpa)

Fußball in Kürze

AUGSBURG. Wenn gute Mädchen in den
Himmel kommen, böse aber überall hin,
wie es vor einigen Jahren mal in einem
recht erfolgreichen Buch hieß, dann kom-
men gute Jungs nirgendwo hin, böse aber
manchmal in einen Rausch – jedenfalls
dann, wenn man dieses Plädoyer für Auf-
sässigkeit auf die Spieler des FC Augsburg
überträgt. „Richtig sauer“ seien er und sei-
ne Mitspieler am Samstag beim 2:1 gegen
den SC Freiburg zwischenzeitlich gewe-
sen, sagte der Innenverteidiger Jan-Ing-
wer Callsen-Bracker. Sogar „ein bisschen
böse“. Und zwar, als die Freiburger nach ei-
ner mäßigen ersten Halbzeit wenige Se-
kunden nach dem Wiederanpfiff durch
den jungen Schweizer Admir Mehmedi
1:0 in Führung gegangen waren, was bei
den Augsburgern etwas auslöste. Denn
dann fraß sich ein Gedanke durch das gan-
ze Team: „Nicht mit uns!“

Ein einziger Treffer war es also, der
Augsburg, zuvor ein wenig ziellos, in eine
Horde von Husaren verwandelte, wild ent-
schlossen, wie losgelassen, immer auf
dem Weg nach vorne. Es war eine Reakti-
on, die für die bisherige Saison der Mann-
schaft des jungen Trainers Markus Wein-

zierl steht: Sie mag hinfallen, zu Boden ge-
stoßen von spielerisch begabteren Mann-
schaften, wovon es in der Liga jede Menge
gibt. Und wenn es nur ein Schubser ist wie
durch die Freiburger, die auf dem Weg
schienen, diese Partie unter Kontrolle zu
bringen. Aber wenn Augsburg aufsteht,
sich berappelt, wenn die Mannschaft ihre
trotzige Leidenschaft abruft, dann entfal-
tet sie eine Wucht, die Gegner erdrücken
kann. So wie Freiburg. Vom Willen getrie-
ben, trotzig und sehr erfolgreich – das ist
der FC Augsburg 2013, eine der großen
Überraschungen nach fünf Spieltagen die-
ser Saison.

Die Tabellenregion, in der sich der
FCA in seiner dritten Erstliga-Spielzeit
nach dem Aufstieg 2011 aufhält, ist einer-
seits verblüffend, andererseits ein Zei-
chen von Kontinuität. In der vergangenen
Saison schaffte der notorische Außensei-
ter den Klassenverbleib nur, weil er nach
einem niederschmetternden Start eine
herausragende Rückrunde hinlegte, die
sich aus vielen Spielen und Ergebnissen
wie jetzt gegen den Sportclub zusammen-
setzte. Platz sieben schaffte Weinzierls
Team der Unbeugsamen im zweiten Teil
der Spielzeit, und weil sich danach im Ka-
der nicht so furchtbar viel verändert hat,
macht sie einfach da weiter, wo sie Mitte
Mai aufgehört hat. Was aus gutem Grund
verwundern kann. Einer der wenigen
Neuen, Halil Altintop, betonte den Wert
der personellen Konstanz und sagte,
Augsburg habe nicht lange gebraucht, um
sich einzuspielen, was sich jetzt auszahle:
„Bei vielen Mannschaften ist das noch an-
ders.“ Demnach könnte es in nächster
Zeit auch schwieriger werden, so erfolg-
reich zu bleiben. Er, der Torschütze zum
1:1 (62. Minute), weiß, dass er nieman-
den in Augsburg daran erinnern muss,
die aktuelle Plazierung nicht zu überschät-
zen, aber mit einem Zwinkern näherte er
sich diesem Thema dann doch. „Schön,

wenn wir nach fünf Spieltagen schon an-
fangen zu rechnen“, sagte Altintop süffi-
sant zu Hinweisen, Augsburg bewege sich
mit jetzt neun Punkten schon aufregend
nah an den Europapokal-Plätzen. Ihm
musste Manager Stefan Reuter gar nicht
beispringen, aber er tat es dann doch.
„Wir wissen, dass unser Ziel nur heißen
kann, die Klasse zu halten“, sagte er. Das
hatten zuvor auch die Freiburger versi-
chert, die – personell gehörig durcheinan-
dergewirbelt und vor ihrem Start in der
Europa League an diesem Donnerstag –
ihrerseits in Bodenlage sind. Altintops

Treffer stand für die eine Seite des Augs-
burger Spiels, denn dem wohnen nicht
nur Biss und Wehrhaftigkeit inne, es
steckt auch eine Idee von schneller Offen-
sive in ihm. Das 1:1 war die Folge von ho-
hem Tempo und großer Passgenauigkeit
über mehrere Stationen. Die andere Seite
kam zum Tragen, als Tobias Werner eine
viertel Stunde vor dem Abpfiff eingewech-
selt wurde. Er ist einer dieser Willensmen-
schen, die den FCA prägen. Und die den
Sportclub, seinerseits die große Überra-
schung der vergangenen Saison, überfor-
derten. Die Art und Weise, wie Werner
den Gegner attackiert, wenn dieser im
Vorwärtsgang ist, oder wie er nach vorne
drängt, wenn Augsburg im Ballbesitz ist,
ist typisch für den Sieger des Tages. Be-
lohnt wurde diese Arbeitsauffassung
spät, aber gerade noch rechtzeitig, um
den dritten Sieg nacheinander zu schaf-
fen – was der Verein in der ersten Liga
noch nie geschafft hat. Eine historisch
wertvolle Serie also.

In der 89. Minute traf Werner mit ei-
nem Fernschuss, der nicht nach Verzweif-
lung aussah, sondern nach jener Ent-
schlossenheit, die das Spiel entschied. Als
Werner nach dem Schlusspfiff vom Platz
ging, war er ganz gerührt und begeistert
von seinem Verein. Er hatte zuletzt oft mit
Verletzungen zu kämpfen, aus ihm, dem
Stammspieler der vergangenen Saison, ist
ein Mann für die letzten Minuten gewor-
den. Späte Einwechselungen sind zu sei-
nem Alltag geworden. Als es gegen Frei-
burg so weit war, gab es einen ungewöhn-
lich warmen Empfang durch die Augsbur-
ger Fans. „Das kommt selten vor“, sagte
Werner ganz angefasst, normalerweise sei-
en ja Spieler, die den Platz verlassen müs-
sen, Ziel solcher Ovationen. Und da hatte
er sein Tor ja noch nicht einmal erzielt. Es
sei einfach „magisch“, was derzeit in Augs-
burg passiert, sagte er. Und das wieder
ganz brav.

MÜNCHEN. Irgendetwas fehlt dem FC
Bayern im kühlen Frühherbst: nicht Struk-
tur, eher Temperatur. Matthias Sammer,
der ein inneres Thermometer für Fußball-
leidenschaft zu besitzen scheint, ließ sich
deshalb am Samstag auch von so etwas
Nebensächlichem wie dem Resultat, ei-
nem 2:0 gegen Hannover 96, nicht vom
Wesentlichen ablenken. Und feuerte los.
„Wir spielen zum Teil lethargisch, ohne
Emotionen Fußball, wir machen Dienst
nach Vorschrift“, schimpfte der Sportvor-
stand. „Wir emotionalisieren uns nicht in
gewissen Phasen.“ Wie immer, wenn er ir-
gendwo Anzeichen von Selbstzufrieden-
heit ortet, sprudelten mahnende Worte
nur so aus dem alten Feuerkopf des deut-
schen Fußballs heraus. „Fünf Titel in den
letzten 14 Monaten, Franck noch Europas
Fußballer des Jahres, vielleicht kriegen
wir den noch zum Weltfußballer – das ist
so eine Scheinwelt, finde ich, und das ge-
fällt mir nicht.“ Man müsse „heraus aus
der Komfortzone“. Sammer nannte ein
warnendes Beispiel: Man sei nun gerade
in der Saisonphase, in der „Borussia Dort-
mund vor einem Jahr bereits alles ver-
spielt hat“.

In diesem Jahr hat Dortmund noch
nichts verspielt. Deshalb ist der scheinbar
komfortable zweite Platz der Bayern, nur
zwei Punkte hinter dem Rivalen, eine
nicht ungefährliche Position, weil sie man-
ches beschönigt. Denn die Münchner ha-
ben für ihre bisher vier Siege schon jetzt
regelmäßig die Hilfe eines alten Mitspie-
lers beansprucht, dessen Dienste sie in
der überragenden Meistersaison 2012/13
kein einziges Mal nötig hatten: den Bay-
ern-Dusel. Gegen Mönchengladbach und
Frankfurt profitierten sie von so fragli-
chen wie günstigen Schiedsrichterent-

scheidungen. Gegen Nürnberg und Han-
nover bewahrte sie der Drall des von der
Innenseite ihres Torgestänges abprallen-
den Balles vor Pausenrückständen, die
den Spielen einen anderen Dreh hätten
geben können.

Falls es nicht nur das legendäre Fest-
geldkonto der Bayern gibt, sondern auch
ein geheimes Konto, auf dem Spielglück
und Spielpech verbucht werden, liegen
die Bayern diese Saison deutlich im Dis-
po. Dies zusammen mit der unbeirrt gu-
ten Laune von Fans und Spielern, die das
berechtigt-selbstbewusste „Mia san Mia“
in ein trügerisch-arrogantes „Uns kann
keiner“ kippen lassen kann – es ist eine
Kombination, die einen Sammer alar-

miert. Es rief ihn nun so laut auf die Barri-
kaden wie zuvor nur das 2:0 in Bremen
vor knapp einem Jahr. Damals folgte sei-
nem Auftritt ein öffentlicher Konter von
Trainer Jupp Heynckes, der Sammer zu-
rechtwies, und eine Champions-League-
Niederlage in Weißrussland. Inzwischen
aber ist Sammer innerhalb des Vereins in
einer deutlich stärkeren Position.

Sammer verlangt mehr, als gegen Han-
nover zu sehen war: fünfzig Minuten Leer-
lauf mit einem glücklichen 0:0-Zwischen-
stand, dann eine einzige wirklich gelunge-
ne Kombination, die gleich mit dem Füh-
rungstor durch Mario Mandzukic (51. Mi-
nute) belohnt wurde, und nach Franck Ri-
bérys 2:0 (62.) ein routiniertes Heim-

schaukeln des Vorsprungs. Die Spieler er-
klärten das schleppende Spiel mit den üb-
lichen Rhythmusstörungen durch die Län-
derspielpause. „Bei anderen sind einige
Spieler dann weg, bei uns fast alle“, sagte
Kapitän Philipp Lahm. Ribéry räumte
ein, man sei „vielleicht ein wenig müde“
gewesen. Doch auch in den Spielen zuvor
hatte sich die alte offensive Brillanz nur
phasenweise gezeigt. Und nach der defen-
siven Homogenität, die in der Triple-Sai-
son viele Gegner völlig entwaffnet hatte,
wird immer noch gesucht. Bayern hat
jetzt schon annähernd so viele Torchan-
cen zugelassen wie in der gesamten Vor-
runde des Vorjahres. Hannover kam auf
13 Torschüsse, mindestens fünf davon wa-
ren gefährlich.

Der Trainer trägt daran für Sammer kei-
ne Schuld – allenfalls tut das die Wir-
kung, die er in der Öffentlichkeit auslöst:
„Der Hype, für den er nichts kann, Pep
hin, Pep her, Pep hoch, Pep runter, und
wir finden das alle so prima, dass wir sa-
gen, ach gut, Mensch, da stehen wir alle
auch ein bisschen weniger in der Verant-
wortung.“ Die Folge: „Wir lassen ihn im
Moment ein bisschen im Stich, wir verste-
cken uns hinter ihm.“

Guardiola schaffte es, das Team in der
Pause verbal halbwegs auf Betriebstempe-
ratur zu bringen. Aber es gehe nicht, dass
„unser Trainer jedes Mal eine Brandrede
halten muss, dass wir in die Gänge kom-
men“, forderte Sammer. Und hörte sich
bei seiner eigenen Brandrede zumindest
einmal beinahe so an, als sei er in den
Bundestagswahlkampf gewechselt: „Uns
fehlen die letzten fünf Prozent, die uns im
letzten Jahr stark gemacht haben.“ Fünf
Prozent, das ist der Unterschied zwischen
Siegern und Verlierern, im Fußball und in
der Politik.  CHRISTIAN EICHLER

SINSHEIM (dpa). 1899 Hoffenheim hat
das Desaster von Stuttgart verdaut und
gegen Lieblingsgegner Borussia Mön-
chengladbach den ersten Heimsieg in
dieser Saison gefeiert. Angeführt vom
starken U-21-Kapitän und Torschützen
Kevin Volland bot die Fußballmann-
schaft am Sonntag beim 2:1 eine konzen-
trierte und effiziente Leistung. Nach
dem Führungstor durch Anthony Modes-
te (45.) unmittelbar vor der Pause war
Volland (54.) mit dem zweiten Treffer
zur Stelle. Für die Gladbacher, die auch
im achten Pflichtspiel in Hoffenheim
nicht gewinnen konnten, traf der zehn
Minuten zuvor eingewechselte Branimir
Hrgota (75.) vor 29 447 Zuschauern. In
der Tabelle kletterten die 1899er auf
den siebten Rang, die auswärts immer
noch punktlosen Gladbacher rutschten
am fünften Spieltag der Bundesliga dage-
gen auf den elften Rang ab.

Schon die ersten Minuten verliefen
verheißungsvoll für die Hoffenheimer,
die vor der Länderspielpause 2:6 beim
VfB Stuttgart untergegangen waren.
Nicht mal fünf Minuten waren gespielt,
da fehlten nur Zentimeter zum Torjubel
– als ein Schuss aus zwanzig Metern von
Volland an den linken Pfosten prallte.
Hoffenheim war aber nach zwölf Gegen-
toren in den ersten vier Spielen vor al-
lem auf die Sicherung des eigenen Tores
bedacht. Das machten sie so gut, dass
die Gladbacher lange Zeit kein Mittel da-
gegen fanden. Sie waren zwar leicht
überlegen, im Spiel nach vorn fehlten je-
doch meist Präzision und Durchschlags-
kraft.

LEVERKUSEN (dpa). Das 3:1 gegen
den VfL Wolfsburg war schnell abge-
hakt. Schon am Sonntagmorgen begann
für die Fußballprofis von Bayer Leverku-
sen die Vorbereitung auf den Start in
der Champions League bei Manchester
United. Ungewohnt locker plauderte
Bayer-Trainer Sami Hyypiä nach dem
vierten Erfolg im fünften Bundesliga-
Spiel über die Rückkehr in seine lang-
jährige Wahlheimat England. „Dort
weiß man noch, dass ich zehn Jahre
lang in Liverpool gespielt habe“, sagte

der Finne. „Wir dürfen in Manchester
nicht mit zu großem Respekt auftreten.
Ich hoffe, dass meine Spieler sich nicht
nur das traditionsreiche Stadion an-
schauen und Autogramme von Rooney
holen.“ Hyypiä redete mehr als sonst,
aber er schaute genau so grimmig wie
immer. Dabei hatte sein Team zwei Wo-
chen nach dem 0:2 auf Schalke gegen
den VfL Wolfsburg vor allem in der
zweiten Spielhälfte spielerisch über-
zeugt und nach Toren von Sydney Sam
(24. Minute) und des überragenden Ste-

fan Kießling (65./90.+2) einen am Ende
souveränen Sieg errungen.

Sam und Kießling waren damit an 16
der 17 Leverkusener Pflichtspiel-Tore
in dieser Saison direkt beteiligt. Wäh-
rend Sam „viel Spaß“ hatte und sich mit
seinen Kollegen über den besten Saison-
start der Bayer-Geschichte freute, war
Ivica Olic trotz seines Ausgleichstref-
fers (39.) die Geburtstagslaune vergan-
gen. 17 Mal traten die Wolfsburger in
Leverkusen zum Punktspiel an, zum 13.
Mal verließen sie die BayArena als Ver-
lierer, ein Sieg gelang dort in der Bun-
desliga noch nie. „Dass wir mit null
Punkten am Ende der Auswärtstabelle
stehen, ist desolat“, stellte Marcel Schä-
fer nach der dritten VfL-Niederlage in
der Fremde ernüchtert fest. Trainer Die-
ter Hecking stufte den Bayer-Sieg auf-
grund der zweiten Hälfte als verdient
ein, ärgerte sich gleichwohl mächtig
über die zweite Gelb-Rote Karte für
Luiz Gustavo in Serie (siehe Seite 12).
Am dritten Spieltag, beim 0:2 in Mainz,
wurde der Brasilianer bereits des Feldes
verwiesen, musste gegen Hertha (2:0)
zuschauen, und flog nun nach einem
Rempler gegen Schiedsrichter Markus
Schmidt (Stuttgart) und einem harmlo-
sen, taktischen Foul in der Schlusspha-
se (85.) wieder vom Platz. Im fünften
Saisonspiel mussten die Niedersachsen
bereits den vierten Platzverweis hinneh-
men. Für Allofs eindeutig zu viel: „Wir
müssen cleverer spielen.“

Angesichts der Topform von Torjäger
Kießling und Wirbelwind Sam muss der
Bundesliga-Dritte auch in Old Trafford
an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky)
nicht bange sein. Die Werkself ist jeder-
zeit für ein Tor gut, auch wenn der engli-
sche Meister in der Ära nach der Trai-
ner-Legende Alex Ferguson kaum
schwächer sein dürfte als vorher. „Sie
haben zwar einen neuen Trainer, spie-
len aber den gleichen Fußball“, befand
England-Kenner Hyypiä. „ManU ist
eine große Mannschaft. Sie haben in
den letzten zehn Jahren alles gewon-
nen. Aber schon vor dem Spiel aufge-
ben – das mache ich nicht. Sonst könn-
ten wir ja unsere zweite Mannschaft hin-
schicken.“

FRANKFURT (dpa). Die Spielvereini-
gung Greuther Fürth hat nach der ersten
Saisonniederlage die Tabellenspitze in
der Zweiten Fußball-Bundesliga abge-
ben müssen. Nach der schlechtesten Leis-
tung in dieser Spielzeit unterlagen die
Franken am Sonntag zu Hause dem VfL
Bochum 0:2. Vor 10 315 Zuschauern wa-
ren Cwielong (3. Minute) und Tasaka
(25.) die Torschützen für den Klub aus
dem Ruhrgebiet. Die Franken steigerten
sich zwar nach dem Seitenwechsel, wa-
ren aber nicht zwingend in seinen Aktio-
nen. Neuer Spitzenreiter ist nun Union
Berlin, das 1:0 in Ingolstadt siegte; das
Tor des Tages für das Team aus der
Hauptstadt gelang Brandy (48.). Auch
mit dem neuen Trainer Olaf Janßen ver-
passte Dynamo Dresden am siebten
Spieltag den ersten Saisonsieg. Immer-
hin gelang den Sachsen aber durch den
Ausgleich von Müller (82. Minute) mit
dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf ein
Punktgewinn; Fink hatte den Bundesli-
gaabsteiger in Führung gebracht (18.).
Den erhofften Befreiungsschlag unter
seinem neuen Coach verpasste 1860
München. Beim torlosen Remis in Aa-
len machte den „Löwen“ abermals ihre
Abschlussschwäche zu schaffen. „Ich
bin nicht unzufrieden mit dem Auftre-
ten der Mannschaft, aber wir müssen
Tore schießen, wenn wir gewinnen wol-
len“, sagte der neue Trainer Friedhelm
Funkel nach seinem nur halbwegs ge-
glückten Debüt. „Es wird Zeit, dass wir
mal einen reinmachen, und wenn‘s ein
Murmeltor ist – egal“, sagte Sportchef
Florian Hinterberger.

Grätsche in der Komfortzone
Matthias Sammer hält nach dem 2:0 der Bayern gegen Hannover eine Brandrede wider die Selbstzufriedenheit

Leverkusener Torgarantie
Kießling und Sam trefflich
3:1 gegen Wolfsburg / Luiz Gustavo wieder vom Platz

Özil gewinnt mit Arsenal

Wie eine Horde von Husaren

Feierstunde mit den Fans: Matthias
Fetsch (links) und Tobias Werner haben
nach Abpfiff Spaß am Nachsitzen.  Foto dpa

2:1 – Hoffenheim
besiegt Gladbach

Zielstrebig: Stefan Kießling  Foto dpa

Union Berlin
Tabellenführer

Vom Willen getrieben,
trotzig und sehr
erfolgreich – das ist der
FC Augsburg 2013.
Auch der SC Freiburg
findet kein Mittel gegen
Weinzierls Team und
unterliegt 1:2.

Von Uwe Marx

Augsburger Erfolgsgemeinschaft: Trainer Markus Weinzierl hat seine Mannschaft zu einem formidablen Favoritenschreck geformt.  Foto dpa

Spitzen-Fußball: Für Bayern-Torjäger Mario Mandzukic gibt es kein Halten.  Foto Reuters



SEITE 14 · MONTAG, 16. SEPTEMBER 2013 · NR. 215 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGSport

re. FRANKFURT. Es gibt immer wieder er-
staunliche Geschichten im Radsport, und
das jüngste Kapitel in diesem Zusammen-
hang schrieb Chris Horner. Er stammt aus
den Vereinigten Staaten, er ist – mit Ver-
laub – schon ein wenig betagt als Rennfah-
rer. Aber Horner ist immer noch konkur-
renzfähig, mehr noch: Im Alter von 41 Jah-
ren und 327 Tagen ist ihm jetzt ein einmali-
ger Coup gelungen – Horner schickte sich
am Sonntag an, die Spanien-Rundfahrt
für sich zu entscheiden. Noch nie vor ihm
hatte ein Radprofi in diesem Alter bei ei-
ner der drei großen Länder-Rundfahrten
das Leadertrikot getragen.

Der Rennfahrer vom Team RadioShack,
den im Frühjahr eine Knieverletzung au-
ßer Gefecht gesetzt hatte, hat bei der 68.
Vuelta ein Meisterstück abgelegt – als ers-
ter Amerikaner. In einem spannenden Du-
ell rang Horner seinen Hauptkonkurren-
ten Vincenzo Nibali an den nebelverhange-
nen, bis zu 23,5 Prozent steilen Rampen
des Angliru endgültig nieder. „Es kam mir
vor, als hätte Nibali auf den letzten zwölf

Kilometern zehn oder zwanzig Mal atta-
ckiert“, sagte Horner. Am Samstag hatte
er dem Sizilianer, der im Mai souverän
den Giro gewonnen und lange Zeit auch
wie der Vuelta-Sieger ausgesehen hatte,
wieder im Hochgebirge distanziert. Zwei
Betreuer nahmen ihn in die Mitte und
mussten ihn stützen, nachdem Horner auf
dem Alto de Angliru auf Platz zwei hinter
dem nur 57 Kilogramm leichten und 20
Jahre jüngeren Tagessieger Kenny Elisson-
de aus Frankreich im Zickzack-Kurs
durchs Ziel gefahren war.

„Einen Typ wie mich, der in diesem Al-
ter eine Grand Tour gewinnt, wird es viel-
leicht nie mehr geben“, sagte Horner, der
von 2009 bis 2011 mit dem als Dopingsün-
der entlarvten Texaner Lance Armstrong
in einem Team fuhr, doch bislang nie
selbst des Dopings überführt wurde. Als
er im Frühjahr angeschlagen zu Hause
saß, hatte er, wie es heißt, seinem elfjähri-
gen Sohn versprechen müssen, seine Kar-
riere fortzusetzen. Als letzter Vertreter so-
zusagen des alten Amerikas im Radsport.

Der bevorstehende eindrucksvolle, aber
auch verblüffende Sieg in Spanien dürfte
dem reifen Profi, der seine sportliche Gala
in Spanien mit nur 14 Renntagen als Vor-
bereitung in Angriff nahm, auch beste Ver-
handlungs-Argumente geliefert haben.

Bis zum Wochenende nämlich hatte Hor-
ner, der seinen ersten Profisieg im Alter
von 29 geholt hatte, noch keine konkreten
Vertragsangebote für das Jahr 2014. Niba-
li, der am Freitag das Rote Trikot des Spit-
zenreiters an seinen nimmermüden Wider-

sacher hatte abtreten müssen, kämpfte am
Samstag ebenfalls bis zum Umfallen.
„Mehr ging nicht, ich habe alles versucht.
Das war eine große Schlacht“, sagte der
Kapitän der Equipe Astana-7, der nach ei-
ner seiner zahlreichen Attacken drei Kilo-
meter vor dem Ziel im Nebel verschwun-
den schien. Aber nicht mal eine Minute
später war Horner wie ein Schatten wie-
der an seinem Hinterrad. „Von der Couch
aus gesehen, war das bestimmt eine große
Show“, sagte Horner über den erbitterten
Kampf Mann gegen Mann. Die Zeitung
„Gazzetta dello Sport“ attestierte Nibali
immerhin das „Kämpferherz eines Lö-
wen“. Der Italiener braucht jetzt wohl erst
mal Ruhe. In 14 Tagen will er auf heimi-
schem Boden in Florenz erster italieni-
scher Straßen-Weltmeister nach Alessan-
dro Ballan 2008 werden. Der Kurs wurde
ihm quasi auf den Leib geschneidert.
Aber die Rivalen, angeführt von Tour-Ge-
winner Christopher Froome aus Großbri-
tannien, werden bestimmt auch in der
Toskana unerbittlich zur Sache gehen.

Verblüffend
schnell: Chris
Horner, einst
Teamkollege von
Dopingsünder
Lance Armstrong.

Foto AFP

Floyd Mayweather ist neuer Weltmeister
im Superweltergewicht der Boxverbände
WBC und WBA. Vor 16 500 Zuschauern
in der MGM Grand Arena in Las Vegas
schlug der Amerikaner den Mexikaner
Saúl „Canelo“ Álvarez nach Punkten. Da-
mit ist Mayweather seit 45 Kämpfen unge-
schlagen. Gegen „Canelo“ kamen dem
36-Jährigen vor allem seine enorme
Schnelligkeit und seine guten Reflexe zu-
gute. Für den Kampf kassiert Mayweather
mindestens 41,5 Millionen Dollar (31,3
Millionen Euro). (dpa)

Farfus vor Rockenfeller
BMW-Pilot Augusto Farfus hat mit sei-
nem Sieg beim DTM-Rennen in Oschersle-
ben den vorzeitigen Titelgewinn von Mike
Rockenfeller verhindert. Der Audi-Pilot

kam am Sonntag vor seinem Markenkolle-
gen Jamie Green als Zweiter ins Ziel. Far-
fus rückte mit nun 91 Punkten auf Platz
zwei der Gesamtwertung, muss aber in
den verbleibenden Rennen in Zandvoort
und Hockenheim 33 Punkte aufholen, um
Rockenfeller den Titel streitig zu machen.
(dpa)

Ogier gewinnt in Australien

VW-Pilot Sebastien Ogier hat die Rallye
Australien gewonnen, den WM-Titel 2013
aber noch nicht perfekt gemacht. Der
Franzose fuhr am Sonntag im VW Polo
auf der Finaletappe über 29 Kilometer
zum Sieg. Da der Belgier Thierry Neuville
im Ford Fiesta sich aber noch den zweiten
Platz vor dem Finnen Mikko Hirvonen im
Citroën DS3 sicherte, steht der Gesamter-
folg Ogiers in der WM-Wertung noch

nicht fest. Bei 83 Punkten Vorsprung fehl-
te dem Franzosen ein Punkt. (dpa)

Zehnter Sieg für Achter

Zwei Wochen nach der Niederlage bei der
Weltmeisterschaft gegen Großbritannien
hat sich der Deutschland-Achter revan-
chiert. Der Olympiasieger von London ge-
wann am Sonntag zum zehnten Mal das
Langstrecken-Rudern auf dem Nord-Ost-
see-Kanal. Das deutsche Paradeboot setz-
te sich klar vor dem WM-Dritten Ameri-
ka, den Briten und Polen durch. (dpa)

Triathletin Haug WM-Dritte

Anne Haug hat nach einem verpatzten
Saison-Finale in London den ersten WM-
Titel für eine deutsche Triathletin ver-
passt. Nach 1,5 Kilometern Schwimmen,

40 Kilometern Radfahren und 10 Kilome-
tern Laufen kam sie am Samstag in
2:06,28 Stunden nur auf den 35. Platz. In
der Gesamtwertung wurde die 30-Jähri-
ge Dritte. Weltmeisterin 2013 wurde
durch den Sieg auf der Olympia-Strecke
von 2012 Non Stanford aus Wales. (dpa)

Nicht anwesend
Andrea Gotzmann, die Vorstandsvorsit-
zende der Nationalen Anti-Doping-Agen-
tur (Nada), hat bei der Sportministerkon-
ferenz 2011 in Weimar krank gefehlt. Sie
legt Wert auf diese Feststellung, da der
Historiker Giselher Spitzer ihrer Aussage
widersprochen hat (F.A.Z. vom 14. Sep-
tember), dass sie ihn persönlich nicht ken-
ne. Spitzer hielt bei der Veranstaltung
eine Rede. Nada und Spitzer streiten um
die Bereitstellung von Akten der Nada für
die zeitgeschichtliche Forschung. (mr.)

In Kürze

� Basketball

Europameisterschaft, Herren in Slowe-
nien, Zwischenrunde, in Ljubljana, Gruppe
E: Litauen – Belgien 86:67, Ukraine – Serbien
82:75, Frankreich – Lettland 102:91, Lettland
– Belgien 56:60.

Gruppe F: Kroatien – Italien 76:68, Spanien –
Finnland 82:56, Griechenland – Slowenien
65:73.

� Eishockey

DEL, 1. Spieltag: Mannheim – Schwennin-
gen 2:1, Ingolstadt – Berlin 2:3, Krefeld - Düs-
seldorf 5:1, Köln – Nürnberg 2:3 n.P., Iserlohn
– Augsburg 6:0, Straubing – Wolfsburg 1:2,
München – Hamburg 3:2.

2. Spieltag: Nürnberg –- Hamburg 2:1.

� Fußball

Spanien, 4. Spieltag: Atlético Madrid – Al-
mería 4:2, Levante – San Sebastián 0:0, FC
Barcelona – FC Sevilla 3:2, Villarreal – Real Ma-
drid 2:2, Granada – Espanyol Barcelona 0:1.

Italien, 3. Spieltag: Inter Mailand – Juventus
Turin 1:1, SSC Neapel – Atalanta Bergamo
2:0, FC Turin – AC Mailand 2:2.

England, 4. Spieltag: Manchester United –
Crystal Palace 2:0, Sunderland –Arsenal 1:3,
Hull City – Cardiff City 1:1, Stoke City – Man-
chester City 0:0, Aston Villa – Newcastle 1:2,
Tottenham – Norwich City 2:0, Fulham –
West Bromwich 1:1, Everton – Chelsea 1:0.

Frankreich, 5. Spieltag: Girondins Bordeaux
– Paris St. Germain 0:2, Toulouse – Olympi-
que Marseille 1:1, Ajaccio – Évian Gaillard 2:3,
Guingamp – Bastia 1:1, Montpellier – Stade
Reims 0:0, Nantes – Sochaux 1:0, Valencien-
nes – St. Étienne 1:3, Monaco – Lorient 1:0.

3. Liga, 9. Spieltag: Wehen Wiesbaden –
Kiel 1:1, Duisburg – Darmstadt 0:4, Halle –
Heidenheim 0:1, Stuttgarter Kickers – Regens-
burg 3:0, Saarbrücken – Chemnitz 1:1, Ros-
tock – Borussia Dortmund II 1:2, Erfurt – El-
versberg 2:0, Leipzig – VfB Stuttgart II 3:1,
Burghausen – Osnabrück 1:4, Münster – Un-
terhaching 2:3. – Tabelle: 1. Heidenheim 22
Pkt., 2. Wehen Wiesbaden 20, 3. Erfurt 17, 4.
Leipzig 17, 5. Kiel 15, 6. Osnabrück 14, 7. Ros-
tock 14, 8. Unterhaching 14, 9. VfB Stuttgart II
13, 10. Darmstadt 12, 11. Borussia Dortmund
II 12, 12. Chemnitz 11, 13. Regensburg 11, 14.
Duisburg 11, 15. Halle 9, 16. Elversberg 9, 17.
Münster 7, 18. Stuttgart 6, 19. Saarbrücken 5,
20. Burghausen 1.

Bundesliga, Frauen, 2. Spieltag: München
– Freiburg 2:1, Sindelfingen – Potsdam 0:7,
Frankfurt – Essen 1:1, Jena – VfL Wolfsburg
1:1, Cloppenburg – Leverkusen 0:0, Duisburg
– Hoffenheim 4:1. – Tabelle: 1. Potsdam 4
Pkt., 2. Leverkusen 4, 3. Frankfurt 4, 4. Mün-
chen 4, 5. Duisburg 3, 6. Hoffenheim 3, 7. Es-
sen 2, 8. Cloppenburg 2, 9. Jena 2, Wolfsburg
2, 11. Freiburg 0, 12. Sindelfingen 0.

� Handball

Bundesliga, Männer, 5. Spieltag: Balingen-
Weilstetten – Emsdetten 32:21, Eisenach –
Kiel 23:29, Göppingen – Rhein-Neckar Lö-
wen 23:23, Melsungen – Hamburg 33:35.

Bundesliga, Frauen, 3./5. Spieltag: Bens-
heim/Auerbach – Göppingen 19:35, Metzin-
gen – Buxtehude 30:29.

� Hockey

Bundesliga, Herren, 3. und 4. Spieltag:
UHC Hamburg – Köln 5:3, Berliner HC – Als-
ter Hamburg 2:5, BW Berlin – Neuss 4:4,
Mannheim – Gladbach 6:4, Nürnberg - Kre-
feld 1:2, HTHC Hamburg – Mülheim 4:2, BW
Berlin – Alster 4:3, Nürnberg - Gladbach 3:0,
Berliner HC – Neuss 4:1, UHC Hamburg – Mül-
heim 5:5, Mannheim – Krefeld 2:2, HTHC
Hamburg – Köln 4:2.

Bundesliga, Damen, 3. und 4. Spieltag:
HTHC Hamburg – Neuss 4:2, Mannheim –
Rüsselsheim 3:2, Braunschweig – Klipper
Hamburg 1:2, München – Frankfurt 4:3, Berli-
ner HC – Alster Hamburg 2:1, UHC Hamburg
– Köln 2:0, (0:0), HTHC – Köln 1:3, Mannheim
– Frankfurt 6:1, Braunschweig – Alster 1:4,
München – Rüsselsheim 1:0, Berlin – Klipper
4:0, UHC – Neuss 5:0.

� Tennis

Davis Cup, Weltgruppe, Weltgruppe, Halb-
finale, in Belgrad: Serbien – Kanada 2:2; – in
Prag: Tschechien – Argentinien 3:1.

Relegation, in Neu-Ulm: Deutschland - Brasi-
lien 4:1. – Kohlschreiber (Augsburg) - Silva
6:3, 7:5, 6:4, Mayer (Bayreuth) – Bellucci 6:4,
6:1, 6:2, Brands/Emmrich (Deggendorf/Solin-
gen) – Melo/Soares 3:6, 4:6, 4:6, Brands (Deg-
gendorf) – Bellucci 6:4, 6:2, 6:3, Mayer (Bay-
reuth) – Silva 6:4, 6:4.

In Tokio: Japan - Kolumbien 3:2.

In Groningen: Niederlande – Österreich 5:0.
In Warschau: Polen – Australien 1:4.
In Umag: Kroatien – Großbritannien 1:3.

In Neuchâtel: Schweiz - Ecuador 4:0.
In Madrid: Spanien – Ukraine 4:0.

In Antwerpen: Belgien – Israel 1:2.

Qualifiziert für Weltgruppe 2014 (Achtelfi-
nale): Deutschland, Japan, Niederlande, Aus-
tralien, Großbritannien, Schweiz, Spanien.

� Volleyball

Europameisterschaft, Frauen, in Berlin, Fi-
nale: Deutschland – Russland 1:3
(23:25,25:23,23:25,14:25); um Platz 3: Bel-
gien – Serbien 3:2 (23:25, 25:21, 28:26, 21:25,
15:11).

� Gewinnzahlen

Lotto: 10, 21, 22, 23, 30, 40. – Superzahl: 2.

Spiel 77: 8, 8, 7, 2, 7, 5, 9.

Super 6: 7, 7, 8, 4, 3, 9.

Eurojackpot: 3, 10, 18, 31, 43.

Eurozahlen: 1, 7.

Glücksspirale, Wochenziehung: 9 (1 stellig)
gewinnt 10 Euro, 44 (2 stellig) gewinnt 20
Euro, 538 (3 stellig) gewinnt 50 Euro, 7108 (4
stellig) gewinnt 500 Euro, 79 576 (5 stellig)
gewinnt 5 000 Euro, 998 579 (6 stellig) ge-
winnt 100 000 Euro, 460 705 (6 stellig) ge-
winnt 100 000 Euro. (ohne Gewähr)

MISANO (dpa). Jonas Folgers Hoff-
nung auf den dritten Grand Prix-Sieg
in der Moto3-Klasse wurde jäh zer-
stört. Nach einem schweren Crash
beim Großen Preis von San Marino am
Sonntag blieb er zunächst benommen
auf der Strecke liegen. Folger musste
nach seinem Sturz in der vierten Run-
de auf Position drei liegend von den
Streckenposten auf einer Trage ab-
transportiert werden. Dem 20 Jahre al-
ten Bayer war bei dem Unfall das linke
Sprunggelenk gebrochen. Bereits an
diesem Montag soll Folger in Barcelo-
na operiert werden. „Ein schlechter
Tag für uns“, twitterte Folger: „Ich hof-
fe, dass ich in Aragon wieder starten
kann.“ Das nächste WM-Rennen fin-
det in zwei Wochen statt. Der Sieg auf
dem engen und kurvenreichen Kurs in
Misano ging an den Spanier Alex Rins.
Philipp Öttl aus Ainring fuhr auf den
neunten Rang und gewann sieben
WM-Punkte. „Erstmals in den Top
Ten, das ist ein ganz gutes Gefühl. Am
Ende habe ich ein bisschen gezittert“,
sagte Öttl. Unterdessen kam Stefan
Bradl in der MotoGP auf Rang fünf. In
der Schlussrunde zog er mit einem be-
eindruckenden Manöver noch am Bri-
ten Cal Crutchlow vorbei und ballte
auf der Ziellinie die Faust. Das Rennen
in der Königsklasse entschied der vier-
malige Weltmeister Jorge Lorenzo für
sich – dem Spanier gelang der dritte
Sieg in Serie auf dem Kurs.

Das alte Amerika
Radprofi Chris Horner gewinnt mit fast 42 Jahren die Spanien-Rundfahrt

MADRID. Man mag es groß und grandios
in Madrid, mit starker Hand und markigen
Worten. Wem das nicht passt, der kann ge-
hen. So reichen sich bombastische Ver-
sprechungen und peinliche Niederlagen
die Hand. Der 100-Millionen-Transfer von
Gareth Bale vor vierzehn Tagen war so ein
Paukenschlag. Gleich darauf der Blitzver-
kauf von Mesut Özil, der viele Real-Fans
verstimmt hat. Dann als atmosphärisches
Zwischenspiel das spektakuläre Scheitern
der Madrider Olympia-Bewerbung 2020.
Und jetzt die Verkündung des neuen Ver-
trags für Cristiano Ronaldo, der sich bis
2018 an Real bindet und dafür reich ent-
lohnt wird. Man hat kaum Zeit zum At-
men, so zukunftsschwer ist die Sommer-
luft.

Zwischendurch musste auch noch Fuß-
ball gespielt werden, und Trainer Carlo
Ancelotti wollte beim Aufsteiger FC Villa-
real gleich zeigen, welches Kapital in sei-
nem Team schlummert. Erstmals sah man
den Basken Asier Illaramendi, den künfti-
gen Khedira-Konkurrenten, und erlebte ei-
nen Spieler mit Klasse und Übersicht. Von
Bale, dem walisischen Wundermann, lässt
sich dagegen nicht viel berichten außer sei-
nem Treffer zum 1:1, den er im Stil eines
Mittelstürmers erzielte: durchgesaust bis
fast zur Torlinie und eine scharfe Flanke
von rechts energisch reinbugsiert. Bale,
der in den letzten zehn Wochen kaum ein
Spiel absolviert hat, fand noch keine Bin-
dung zu seinen Kollegen. Nach einer ver-
unglückten Flanke höhnten die Villareal-
Fans in Anspielung auf seine astronomi-
sche Transfersumme: „Das bist du wirk-
lich wert!“ Aber die ganze Mannschaft hat-
te zu kämpfen, denn Villareal kombinierte
unerschrocken bis in den Real-Strafraum
hinein. Am Ende war der Rekordmeister
mit dem 2:2 noch gut bedient.

Ancelotti zeigte sich dennoch einiger-
maßen zufrieden mit seiner Mannschaft,
die jetzt zwei Punkte hinter den führenden
Atlético Madrid und FC Barcelona liegt,
und sprach von Problemen nach vierzehn-
tägiger Ligapause. „Ich glaube, die Reakti-
on nach dem ersten Gegentor war gut“, so
der Italiener. „Mit etwas mehr Aufmerk-
samkeit hätten wir gewinnen können.“
Was Villareal zumindest bewiesen hat:
dass die Primera División nicht ganz so un-
ausgeglichen ist, wie angesichts des enor-
men Budgetgefälles zwischen Großen und
Kleinen behauptet wird. Auch der FC Bar-
celona musste schwitzen, bis ein mühsa-
mer 3:2-Heimsieg gegen den FC Sevilla
durch ein Tor in allerletzter Sekunde
durch Alexis Sanchez gesichert war.

Am Tag nach dem Match rief Real Ma-
drid bei schönstem Sonntagswetter, um
endlich die Vertragsverlängerung von Ro-
naldo zu verkünden. Das lange Schwei-
gen, so scheint es, hat die Bezüge des Por-
tugiesen wundersam in die Höhe getrie-
ben. Der neue Kontrakt gilt bis 2018,
wenn Ronaldo 33 Jahre alt sein wird, und
garantiert dem Stürmer laut „El País“ ein
Nettojahresgehalt von annähernd 20 Mil-
lionen Euro, während „Marca“ von 17 Mil-
lionen spricht. So oder so rückt „CR7“
zum bestbezahlten Fußballprofi der Welt
auf und lässt auch Spitzenverdiener wie
Zlatan Ibrahimovic (Paris St. Germain)
oder Lionel Messi (FC Barcelona) hinter
sich. Er sei glücklich, sagte Ronaldo, der

auf einem Foto vor dem Vertragswerk mit
modischer Brille zu sehen war, vermut-
lich, weil er so die Nullen besser zählen
konnte. Das Geld sei keine Priorität gewe-
sen. Er glaube an ein „Projekt mit Zu-
kunft“, und zwar „im besten Verein der
Welt“. Das war Musik in den Ohren von
Klubchef Florentino Pérez, von dem es
heißt, er habe es in den letzten Jahren an
Liebesbeweisen gegenüber seinem obers-
ten Torjäger (204 Treffer in vier Jahren)
fehlen lassen und nun tiefer in die Tasche
greifen müssen, um einen Imageschaden
zu verhindern. Von „einem großen Tag“
sprach Pérez, wie man es von ihm kennt.
Ronaldo verkörpere „äußerstes Engage-
ment, grenzenlose Professionalität, un-

glaubliches Talent und allerhöchste An-
sprüche an sich selbst“. Und dann: „Cris-
tiano will immer noch mehr. Genau wie
Real Madrid.“ Damit einem bei so vielen
Superlativen nicht schwindelig wird, emp-
fiehlt sich ein Blick auf die Reservebank,
auf der seit Monaten Nationaltorhüter
Iker Casillas versauert. Sein Abstieg be-
gann aufgrund persönlicher Differenzen
mit dem ehemaligen Coach José Mourin-
ho, doch zum Entsetzen der Fans hat sich
die Flaute unter Ancelotti fortgesetzt. In
Villareal bot sein Konkurrent Diego Ló-
pez eine überragende Leistung. Immerhin
darf Casillas, so ist es angekündigt, am
Dienstag in der Champions League gegen
Galatasaray Istanbul das Tor hüten.

Mayweather neuer Weltmeister

ash. FRANKFURT. Die Diskussion um
Gefahren und Sicherheit hat den Ame-
rica's Cup wieder erfasst. „Wir hatten
jemanden da oben, der nach uns ge-
schaut hat“, sagte der Steuermann des
neuseeländischen Teams, Dean Barker.
Er und seine Leute hatten am Samstag
eine Schrecksekunde zu überstehen,
als ihr Katamaran fast gekentert wäre.
Ein Hydraulikproblem am 40 Meter ho-
hen Flügelsegel führte dazu, dass das
Rennboot beim Aufkreuzen beinahe
umkippte. Drei Crewmitglieder befan-
den sich zu der Zeit auf dem hochstei-
genden Rumpf und damit fast 15 Meter
über dem Wasser. Wie von Geisterhand
klatschte der Katamaran dann aber wie-
der aufs Wasser und konnte von der elf-
köpfigen Besatzung kontrolliert wer-
den. Vor vier Monaten war der schwedi-
sche Artemis-Katamaran gekentert
und hatte den Olympiasieger Andrew
Simpson unter sich begraben. Er konn-
te nicht mehr gerettet werden. Diesmal
ging es glimpflich aus. „Diese Boote ha-
ben Kraft. Ein Fehler oder ein Problem
kann das Rennen, aber auch viel mehr
kosten. Aber wenn man an die Grenzen
geht, dann kann es schon mal gefähr-
lich werden“, sagte Barker später. Die
Erleichterung war ihm anzumerken, ob-
wohl das einzige Rennen an diesem
Tag gegen das Oracle-Team dadurch
verloren ging. Der Rückstand der Neu-
seeländer im Ziel auf den Titelverteidi-
ger Oracle betrug 52 Sekunden, nach-
dem sie bis zum Beinahe-Unfall ge-
führt hatten. „Wir haben an unserem
Boot und unseren Manövern gearbeitet
und sind jetzt schneller", sagte Oracle-
Steuermann James Spithill. Er hofft
weiterhin auf die Wende. Am Samstag
brauchten die Neuseeländer noch drei
Renn-Siege, um den Titel zu gewinnen,
die Amerikaner neun. Die Rennleitung
sagte den zweiten Wettbewerb des Ta-
ges aber wegen zu viel Wind ab. Diese
Vorsicht ist auch eine Folge aus dem
tödlichen Unfall im Mai. Die Sicher-
heitsvorkehrungen waren daraufhin
verändert worden.

LAKE FOREST (dpa). Einen Tag,
nachdem Jim Furyk als sechstem Gol-
fer auf der PGA Tour eine Runde von
59 Schlägen (zwölf unter Par) gelun-
gen war, hat der 43 Jahre alte Amerika-
ner bei der BMW Championship in
Lake Forest mit insgesamt 200 Schlä-
gen die Führung übernommen. Furyk
spielte am Samstag eine solide 69er-
Runde auf dem Par-71-Platz des Con-
way Farms Golf Clubs im Norden von
Chicago. Die Konkurrenz saß Furyk
vor der Schlussrunde des dritten Play-
off-Turniers der FedExCup-Serie aber
im Nacken: die Amerikaner Steve Stri-
cker (201), Brandt Snedeker (202),
Zach Johnson (203) und Superstar Ti-
ger Woods (204). Nach dem Turnier in
Lake Forest, bei dem die 70 besten
Spieler des FedExCup-Rankings star-
ten, geht es dann für die Top 30 weiter
zum Playoff-Finale nach Atlanta (19.
bis 22. September). Nach der Tour
Championship erhält der Sieger des Fe-
dExCups zehn Millionen Dollar.

EUROSPORT: 8.30 Uhr und 13.30 Uhr: Snooker,
Masters in Schanghai/China, erster Tag.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
Energie Cottbus – 1. FC Köln.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Bale trifft, „CR7“ kassiert

Im Stil eines Mittelstürmers: Gareth Bale nimmt die erste Hürde bei Real Madrid.   Foto AFP

ErgebnisseSchrecken für
Neuseeländer
Beinahe gekentert

Folger stürzt
in Misano schwer

59 Schläge –
Jim Furyk führt

Sport live im Fernsehen

Bewegende Tage bei
Real: Der neue
100-Millionen-
Stürmer führt sich mit
einem Tor ein,
Ronaldo steigt zum
bestbezahlten
Fußballprofi auf.

Von Paul Ingendaay
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Halle 3.0.

   DOWN UNDER.
UND DOCH 
     GANZ OBEN.

Die Volkswagen-Fans auf der anderen Seite der Erdkugel stehen Kopf. Sébastien Ogier 
lässt mit spektakulären Sprüngen und Drifts nicht nur die australischen Fans, sondern auch 
die Konkurrenz staunend zurück. Volkswagen gratuliert dem gesamten Motorsport-Team 
zum siebten Saisonerfolg* in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

*Vorbehaltlich der Bestätigung durch die FIA.
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NEU-ULM. Die meisten Davis-Cup-Kapi-
täne gebrauchen ihre Hände normalerwei-
se nur zum Applaudieren. Ist einem ihrer
Spieler ein spektakulärer oder bedeuten-
der Punktgewinn gelungen, springen sie
von der Bank auf und klatschen begeistert
Beifall. Oder, falls die Sache andersherum
gelaufen ist und der Gegner Großes geleis-
tet hat, muntern sie ihren Spieler klat-
schend auf. Ausnahmsweise gebrauchen
die Teamchefs ihre Hände darüber hinaus,
um bei strittigen Schiedsrichterentschei-
dungen damit in der Luft herumzufuch-
teln. Carsten Arriens ist anders.

Der deutsche Kapitän gehört, im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger Patrik Kühnen,
nicht zu den großen Claqueuren in eige-
ner Sache. Aber am Sonntag Schlag 15
Uhr wusste Arriens gar nicht, wohin mit
seinen Händen: Erst umarmte er seinen
Siegertypen Daniel Brands, ehe er ihm
dutzendfach auf den Rücken schlug, eine
Deutschland-Fahne in die Hand drückte
und auf die Ehrenrunde schickte. Der Da-
vis-Cup-Debütant, der kurzfristig für den
erkrankten Philipp Kohlschreiber einge-
sprungen war, hatte nach seinem 6:4, 6:2
und 6:3-Sieg gegen Tomaz Bellucci das 3:1
im Relegationsspiel gegen Brasilien sicher-
gestellt. Das bedeutungslose Abschlussein-
zel gewann Florian Mayer gegen Rogerio
Dutra Silva schließlich 6:4, 6:4 und sorgte
so für den 4:1-Endstand. „Daniel ist ein so
guter Junge und hat seine Aufgabe großar-
tig gelöst“, sagte der Teamchef, nachdem
der Verbleib in der Weltgruppe der besten
sechzehn Teams feststand. Beifall also für
Brands, Applaus für Arriens.

Der gewöhnlich gestisch zurückhalten-
de Arriens hatte in Neu-Ulm alle Hände
voll zu tun. Zum Beispiel, um einen ange-
spannten Tennisprofi wie Kohlschreiber
bei dessen Eröffnungseinzel ruhig zu stel-

len. Wie Arriens während eines Seiten-
wechsels vor seinem Spitzenspieler hock-
te und ihm die linke Wade massierte, auch
das gehört zu den Bildern dieses erfolgrei-
chen Davis-Cup-Wochenendes. Die Heil-
kräfte des ausgebildeten Gesundheitscoa-

ches Arriens waren allerdings am Sonntag-
vormittag an ihre Grenzen geraten, als
Kohlschreiber unter Magen-Darm-Proble-
men litt und meinte, nicht zum Einzel ge-
gen Bellucci auflaufen zu können. Die Be-
schwerden seien schon am Freitag im Lau-
fe seines Auftakterfolges gegen Rogerio
Dutra Silva aufgetreten und hätten ihn
„viel Kraft gekostet“, sagte Kohlschreiber,
der in aller Früh einen Trainingsversuch
unternommen hatte, aber letztlich abwink-
te wie schon das eine oder andere Mal zu-
vor. Nachdem er im Februar vergangenen
Jahres erkrankt den Weg nach Bamberg
zur Erstrundenpartie gegen Argentinien
gescheut hatte und sein Mitspieler Tommy
Haas darauf öffentlich schnippisch rea-
giert hatte, begannen jene Turbulenzen,
die letztlich Teamchef Kühnen aus dem
Job beförderten. Er habe nicht garantie-
ren können, „dass ich eventuell über fünf
Sätze gehen kann“, begründete Kohl-
schreiber seinen abermaligen Verzicht.
„Es war körperlich nicht fit, es gibt über-

haupt keinen persönlichen Hintergrund“,
erklärte Arriens zur „Causa Kohli“ Der
Rückzieher des einen Bayern erlaubte ei-
nem anderen, von der Aushilfskraft zum
gefeierten Matchwinner aufzusteigen. Der
Deggendorfer Brands, dessen Davis-Cup-
Debüt tags zuvor im Doppel mit Martin
Emmrich misslungen war (3:6, 4:6, 4:6 ge-
gen Bruno Soares und Marcelo Melo) be-
hielt im Alleingang die Nerven und besieg-
te Bellucci nach Startschwierigkeiten über-
zeugend. Wie gut, dass der Sechsundzwan-
zigjährige sein Lampenfieber schon tags
zuvor hinter sich gebracht hatte. „Es war
wichtig für mich, dass ich die Atmosphäre
schon gewohnt war“, sagte der 60. der
Weltrangliste, „sonst hätte ich mich schwe-
rer getan.“ Arriens hatte bei der Nominie-
rung also ein gutes Händchen bewiesen,
auch wenn sich die brasilianischen Einzel-
spieler als recht schwach entpuppten.

Der Kapitän aus Köln, der seinen Job
im vergangenen November begann und
dessen Pflichtspielstart drei Monate spä-

ter bei der 0:5-Erstrundeniederlage in Ar-
gentinien schief ging, ist es bei seinem
Heimdebüt gelungen, eine interne Wohl-
fühlatmosphäre zu schaffen, die zum Klas-
senverbleib beigetragen hat. „Der Team-
geist ist richtig gut, es war eine schöne Wo-
che“, sagte Brands. Selbst Kohlschreiber
war zufrieden: „Carsten führt die Gesprä-
che nicht emotional. Auf seine Art und
Weise gibt er uns Rückhalt.“ Seine Autori-
tät bezieht der Vierundvierzigjährige
nicht aus einem Aufsehen erregenden Auf-
treten, sondern aus seinem Denken und
Handeln. So hat er stets ein offenes Ohr
für die Spieler. Allen voran die beiden er-
fahrenen Mayer und Kohlschreiber konn-
ten in den zurückliegenden Tagen ihre
Wünsche einbringen – ob beim Training
in der Vorbereitung oder beim Coaching
auf dem Platz. Obwohl Arriens in den Pau-
sen gewöhnlich ruhige Ansprachen wählt,
kann er auf Wunsch auch anders. „Philipp
zum Beispiel möchte es, dass er auf der
Bank Zeit hat zum Relaxen“, sagte der
Teamchef, „es kann also auch lustig zuge-
hen.“ Arriens erträgt sogar die Spitzen
von außen mit größtmöglicher Ruhe. Die
jüngst vom früheren Tennisprofi und heu-
tigen Fernsehexperten Nicolas Kiefer ver-
breitete Ansicht, dass die deutsche Aus-
wahl einen Umbruch benötige, konnte nur
den – neben Kohlschreiber – gemeinten
Mayer aus der Fassung bringen. Teamchef
Arriens quittierte die mehr oder weniger
unverhohlene Kritik an seiner Nominie-
rung auf seine Art. Lächelnd sagte er läs-
sig: „Es gibt ein klares Motto: Im Davis
Cup spielen die Besten, und wenn unsere
Topspieler älter sind, dann spielen sie.“

Wohlfühlklima
dank Gesund-
heitscoach:
Carsten Arriens
führt das Team
zurück in die
Weltgruppe. 

Foto dpa

kle. ULM. Dass Karl-Georg Altenburg
den Tagungsraum „Köln“ strammen
Schrittes als Erster verlässt, dass er
kurz in der Hotellobby innehält und
die vorangegangene zweistündige Sit-
zung mit den Worten „alles gut“ zusam-
menfasst: Nein, so hatten sich das sei-
ne Widersacher im Deutschen Tennis-
Bund (DTB) nicht vorgestellt. Eigent-
lich waren sie forsch nach vorne ge-
prescht und hatten kurzfristig eine au-
ßerordentliche Mitgliederversamm-
lung in Ulm anberaumt, um die Macht
des Präsidenten zumindest zu be-
schränken. Doch der provokante An-
trag auf Satzungsänderung, um dem
Bundesausschuss – in dem die 18 Lan-
desverbände versammelt sind – wieder
mehr Mitspracherecht bei „sportpoliti-
schen Grundsatzentscheidungen“ so-
wie bei der Besetzung von DTB-Spit-
zenpositionen einzuräumen, verfehlte
die notwendige Zweidrittelmehrheit.
„Die Revolution ist gescheitert“, sagte
eine Landesfürst: „Viele, die grundsätz-
lich für eine vernünftige Kontrolle des
Präsidiums sind, haben sich nicht an ei-
nem Präsidentensturz beteiligen wol-
len.“ Der DTB-Chef selbst erklärte,
dass sein Rücktritt „nie ein Thema“ ge-
wesen sei: „Das wurde viel zu hoch ge-
spielt.“ Im DTB bleibt vorerst alles
beim Alten(burg).

„Ein Sieg gilt doppelt, wenn der
Feldherr seine volle Zahl wieder
heimbringt“, heißt es zu Beginn eines
Shakespeare-Dramas, das von Zunei-
gung und Abneigung, von Schein und
Sein und nicht zuletzt von Intrigen han-
delt und dessen deutscher Titel die Ul-
mer Unruhe trefflich wiedergibt: Viel
Lärm um nichts. Der Bundesausschuss
habe zwar, wie sein Sprecher Robert
Hampe sagte, „einen Großteil“ seiner
Forderungen erreicht, könne dem-
nächst „Rahmenbedingungen“ setzen
und erhalte somit ein Stückchen mehr
Kompetenz von früher zurück. Der
westfälische Landeschef Hampe stellte
aber auch fest: „Es gibt weder Gewin-
ner noch Verlierer.“ Von den zehn Län-
dern, die unter bayerischer Führung
das Treffen betrieben hatten, war am
Samstag ein Teil eingeknickt; nicht zu-
letzt deshalb, weil erkannt wurde, dass
Vorgehensweise und Umstände eher
unglücklich gewählt waren. Ein ver-
bandspolitischer Streit mit unabsehba-
ren Folgen, während ein paar Kilome-
ter weiter in Neu-Ulm die deutsche Da-
vis-Cup-Mannschaft gegen Brasilien
um den Klassenverbleib kämpft – das
erschien dem einen oder anderen doch
etwas heikel. Erst recht, weil die Aus-
einandersetzung öffentlicher geführt
wurde, als es vielen Funktionären lieb
war (F.A.Z. vom 14. September). So
musste am Samstag ein Hilfsantrag
mit einer weniger forschen Formulie-
rung her, der allgemein Zustimmung
fand und die Wogen zunächst glättete.
Es werde künftig eine engere Zusam-
menarbeit geben, hieß es.

Es gebe „naturgemäß unterschiedli-
che Meinungen“, sagte Altenburg, der
nach der Versammlung dennoch unauf-
hörlich an die Gemeinsamkeit appel-
lierte, um den finanziell angeschlage-
nen Verband nach allerlei Turbulenzen
in ruhigeres Fahrwasser zu bringen:
„Wir können nur mit den Landesver-
bänden gemeinsam den Umbruch
schaffen.“ Und so soll es geschehen:
Eine sechsköpfige Arbeitsgruppe, be-
stehend aus vier Bundesausschussmit-
gliedern sowie jeweils einem Präsidi-
umsmitglied und einem Juristen, soll
bis zur turnusmäßigen Mitgliederver-
sammlung am 10. November in Frank-
furt einen neuen Satzungsvorschlag
formulieren. Und zwar mit dem Ziel,
dass die Landeschefs „außerhalb des
Tagesgeschäfts“ eingebunden werden.
Was am Ende inhaltlich herauskommt,
wie die Worte möglichst schiedlich-
friedlich mit Leben gefüllt werden,
bleibt vorerst ungewiss. Nur so viel
dazu: „Wir wollen das zügig machen“,
sagte Altenburg.

LJUBLJANA (dpa). Ein Septett um
Gastgeber Slowenien, Mitfavorit Frank-
reich steht bei der Basketball-EM im
Viertelfinale, Titelverteidiger Spanien
muss hingegen noch zittern. Auch ein
82:56-Pflichtsieg gegen Finnland reich-
te für die Iberer nicht zum vorzeitigen
Weiterkommen;am Montag steht in
Ljubljana gegen das bereits qualifizier-
te Italien der Zwischenrunden-Show-
down an. Mitfavorit Griechenland will
nach dem ernüchternden 65:73 gegen
Slowenien nun im Fernduell mit Spa-
nien um den letzten Viertelfinal-Platz
in der Gruppe F das überraschend frü-
he Aus noch verhindern. Sollte Spa-
nien gegen Italien verlieren, Griechen-
land gegen Kroatien und Slowenien ge-
gen Finnland gewinnen, hätten die Spa-
nier nach zwölf Großereignissen in Se-
rie erstmals seit Olympia 2000 überra-
schend wieder die Runde der besten
Acht verpasst. Nach Frankreich, Litau-
en und Serbien sicherte sich in der
Gruppe E die Ukraine ohne eigenes Zu-
tun den Platz im Viertelfinale. Mit
dem 56:60 gegen Belgien verspielte
Lettland am Sonntag seine letzte Chan-
ce auf das Weiterkommen.

BERLIN. Die Fans waren vorbereitet. Per-
fekt vorbereitet. Als unten auf dem Spiel-
feld alles vorbei war, entrollten sie oben
auf der Tribüne ein knallrotes Transpa-
rent: „Wir gratulieren den Europameiste-
rinnen“. Vor die „Europameisterinnen“
hatten sie ein kleines, weißes Schildchen
gehängt. Darauf stand: „Vize“.

Die mehr als 8500 Zuschauer in der aus-
verkauften Berliner Max-Schmeling-Halle
hatten ihren Weg aus dem Gefühls-Dilem-
ma schneller gefunden als die deutschen
Spielerinnen. 1:3 waren die deutschen
Frauen im Finale der Europameister-
schaft dem Weltmeister Russland unterle-
gen, und das hieß erst mal: Aus der
Traum. Minutenlange Stille in einem
Team, in dem Stille sonst eine Seltenheit
ist. Es waren Momente, in denen allen
klar wurde, die große Chance auf EM-
Gold ist vertan. Manche Spielerinnen nah-
men sich lange in die Arme, reglos, trost-
los. Bis sie dann alle zusammenkamen
und sich klar machten, was sie bei der EM
geschafft hatten: die Silbermedaille, fünf
Siege, nur eine einzige Niederlage. Genug,
um zu beschließen: Von nun an wird gefei-
ert. „Die ersten drei Minuten war ich rich-
tig traurig“, sagte Mittelblockerin Corina
Ssuschke-Voigt später. „Jetzt überwiegt
nur noch Freude.“

Nur bei einem, da schien diese Freude
nicht recht anzukommen. Beim Bundes-
trainer, bei Giovanni Guidetti. Während
der Siegerehrung stand er neben dem
Treppchen, an seiner Seite der belgische
Trainer Gert Vande Broek, dessen Team
Bronze gewann und der mächtig in Party-
laune war, und der russische Coach Juri
Marichew, der sich eher russisch-innerlich
freute. Guidetti dagegen wirkte geknickt,
niedergeschlagen, weit weg mit seinen Ge-
danken. Guidetti ist ein Mensch, der ein
problematisches Verhältnis zu Niederla-
gen pflegt, wie er selbst sagt, sprich: Er
hasst es, zu verlieren. Aber das war nicht
alles. „Wenn du so ein großes Finale
spielst“, sagte er, „dann denkst du immer,
an diesem Tag könnte es klappen. Wenn
die anderen vielleicht ein bisschen

schlechter spielen als sonst und wir ein
bisschen besser.“ Es klappte aber nicht.
„Wir haben geträumt“, sagte Guidetti, von
einem Happy-End bei der Heim-EM.
Aber: „Das gibt es wohl nur im Film.“

Am verdienten Sieg der Russinnen, die
ihren 18. EM-Titel gewannen, ließen er
und die Spielerinnen keinen Zweifel auf-
kommen. „Sie haben heute großartigen
Volleyball gespielt“, sagte Spielführerin
Margareta Kozuch. Die Angriffsgewalt
und das Block-Bollwerk waren beeindru-
ckend, auch wenn die Russinnen durch die
starken Aufschläge der Deutschen immer
wieder in Bedrängnis kamen. „Wir haben
gezeigt, dass wir dieses Finale verdient ha-
ben“, sagte Guidetti, und sein Kollege Ma-
richew bestätigte: „Es war unser schwers-

tes Spiel bei der EM.“ Irgendwann wies er
seine Spielerinnen an, nicht mehr zur Zu-
spielerin, sondern nur noch hoch in die
Mitte anzunehmen, den Ball irgendwie im
Feld zu lassen, um ihn dann seinen Angrei-
ferinnen, durchweg über 1,90 Meter groß,
servieren zu können. So gab es im EM-Fi-
nale 2013 Volleyball guter alter sowjeti-
scher Prägung zu sehen: Annahme, Ball
hoch raus auf die Außenpositionen, und
dann ein lauter Knall. „Die waren manch-
mal doppelt so hoch wie unsere erste Zu-
spielerin“, sagte Corina Ssuschke-Voigt –
Kathleen Weiß misst 1,71 Meter. Trotz der
physischen Vorteile der Russinnen hielten
die deutschen Frauen das Finale drei Sät-
ze lang offen – gewannen aber von den
dreien nur einen. Das war zu wenig. „Die

wenigen Chancen, die uns Russland gelas-
sen hat, haben wir nicht genutzt“, sagte
Guidetti. So blieb er im Zwiespalt der Ge-
fühle gefangen. „Mein Kopf gratuliert un-
serer Mannschaft und dem Trainerteam.
Mein Herz ist ein bisschen traurig.“

Dennoch war er sich bewusst: „Wenn
ich in den Spiegel schaue, kann ich sagen:
Das war gut, was wir gemacht haben. Das
war unglaublich gut.“ Nicht nur aus sportli-
cher Sicht. Die Begeisterung des Teams
wirkte auf viele ansteckend, bis zu einer
Million Fernsehzuschauer schauten sich
das Finale an, Tausende Fans schufen in
Halle und Berlin eine phantastische Vol-
leyball-Atmosphäre. „Was wir hier er-
reicht haben bei den Zuschauern, das
habe ich noch nie erlebt“, sagte Corina

Ssuschke-Voigt. „Darauf bin ich ultra-
stolz.“ Die Mannschaft, die sich über Jah-
re auf leisen Sohlen in die Weltspitze vor-
gearbeitet hat, war zehn Tage lang in der
Öffentlichkeit so präsent wie selten zuvor.
Klar sei da die Mission Gold gewesen, sag-
te Ssuschke-Voigt, aber: „Es ging für uns
auch darum, Volleyball populärer zu ma-
chen. Das war Mission Nummer eins.“

In den nächsten Jahren wird das Team
weitgehend so zusammenbleiben, dank
EM-Silber hat es die Qualifikation für die
nächsten Höhepunkte schon geschafft, die
WM 2014, die EM 2015. Auch beim kom-
menden Grand Prix, das Frauen-Pendant
zur Männer-Weltliga, werden die Deut-
schen dabei sein. Guidetti will ein paar
junge Spielerinnen einbauen, die 19 Jahre
alte Jennifer Geerties etwa zeigte bei der
EM, dass sie eine Kandidatin dafür ist.
Aus den großen Schlagzeilen aber werden
nun bekannt gewordene Namen wie Mar-
gareta Kozuch, die als stärkste Aufschlag-
spielerin der EM ausgezeichnet wurde,
Christiane Fürst, die beste Blockspielerin
wurde, oder auch Giovanni Guidetti wohl
erst mal wieder verschwinden – die Klub-
saison im Ausland steht an, schon am
Sonntag verstreute sich das Team wieder
in aller Herren Länder, erst im kommen-
den Mai wird es wieder zusammenkom-
men. Alltag im Volleyball, „das ist normal
für uns“, sagt Guidetti.

Er selbst fährt mit seiner Verlobten, der
türkischen Nationalspielerin Bahar Tok-
soy, mit dem Auto nach Istanbul, 2200 Ki-
lometer, wo er als Vereinstrainer tätig ist.
Am Mittwoch beginnt das Training. Am
Freitag werden die beiden heiraten, am
Sonntag wird wieder trainiert. „Ein freier
Tag“, sagt Guidetti, „ist genug“. Ob das sei-
ne Frau auch so sieht? „Sie spielt in mei-
ner Mannschaft, sie kann sich nicht be-
schweren“, sagt er lächelnd. Immerhin hat
sie für das Training am Vormittag des
Hochzeitstags frei bekommen. „Ich woll-
te, dass sie wenigstens ein bisschen Kraft-
training macht“, sagt Guidetti, „aber ich
hatte keine Chance.“ Manchmal stößt
selbst ein Perfektionist wie Guidetti an sei-
ne Grenzen.   BERND STEINLE

Revolution
gescheitert
Im Tennisbund bleibt
alles beim Alten(burg)

Slowenien weiter,
Spanien muss bangen

Arriens’ Händchen

Kopf gratuliert, Herz traurig
Die deutschen Volleyball-Frauen unterliegen im EM-Endspiel Russland / Trotzdem ist das Team auf das Erreichte „ultra-stolz“

Der Team-Kapitän liegt mit seiner Wahl richtig: Der für den erkrankten
Spitzenspieler Kohlschreiber eingesprungene Ersatzmann Brands sichert
dem deutschen Tennis-Team den Klassenverbleib. Von Thomas Klemm

Der Ersatzmann als Matchwinner: Daniel Brands besiegt den brasilianischen Spitzenspieler Tomaz Bellucci.  Foto dpa

Im Zwiespalt der Gefühle: Die deutschen Volleyball-Frauen gewinnen EM-Silber – wie schon vor zwei Jahren in Serbien. Foto AP
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D ie „Euro-Rettung“ spaltet nicht
nur Europa, sie hat auch einen

Graben durch die Ökonomenzunft ge-
zogen. Seit 2010 mit den Bail-outs für
Griechenland und andere Pleitelän-
der der Maastricht-Vertrag endgültig
gebrochen wurde, seit immer größere
Kreditpakete geschnürt und Haftungs-
zusagen gemacht wurden, ist ein erbit-
terter Lagerkampf ausgebrochen.

Noch nie, so scheint es, hat es so vie-
le Ökonomenaufrufe in Deutschland
gegeben wie in den vergangenen Jah-
ren. 2012 erregten zwei widerstreiten-
de Aufrufe zur Eurobankenunion die
Öffentlichkeit und die Politik. Jeweils
Hunderte Professoren kriegten sich in
die Haare. Den ersten Appell, der
Kanzlerin und Finanzminister erheb-
lich ärgerte, hatte der Dortmunder
Wirtschaftsstatistiker Walter Krämer
initiiert, der vor einer Sozialisierung
der Bankenschulden warnte. Zum
Schluss konnten sich beide Seiten auf
eine gemeinsame Position einigen:
Bei der Abwicklung von Pleitebanken
sollten die Eigentümer und Gläubiger
– und nicht die Steuerzahler – für Ver-
luste haften.

Nun, kurz vor der Bundestagswahl
und vor der Karlsruher Entscheidung
zu den EZB-Anleihekäufen, haben
abermals Hunderte Ökonomen die
Klingen gekreuzt. Mehr als 220 Öko-
nomen aus Europa und Amerika lob-
ten die EZB und ihr Anleihekaufpro-
gramm; das Verfassungsgericht dürfe
keine Beschränkungen auferlegen. Es
dauerte nicht lange, bis 136 deutsche
Wirtschaftsprofessoren aufmarschier-
ten und die Anleihenkäufe als „rechts-
widrig und ökonomisch verfehlt“ gei-
ßelten. Die EZB betreibe damit verbo-
tene monetäre Staatsfinanzierung.

„Nicht hilfreich“ fand die CDU die-
sen Professorenaufruf – eine Formulie-
rung, die einst die Kanzlerin für ein
von ihr nicht gelesenes Buch zu Fra-
gen der Demographie und Einwande-
rung benutzte. Die Öffentlichkeit hat
der jüngste Ökonomenaufruf nicht
mehr wirklich aufgerüttelt; viele Bür-
ger sind inzwischen abgestumpft. Die
unglaublichen Haftungssummen, die
in der Euro-Krise auf dem Spiel ste-
hen, übersteigen die Vorstellungs-
kraft. Zudem gilt für Ökonomenaufru-
fe auch das Gesetz vom abnehmenden
Grenznutzen. Werden sie inflationär,
verlieren sie an Wert und Wirkung.

Flammende öffentliche Ökonomen-
proteste sind keineswegs eine Speziali-
tät deutscher Professoren. John May-
nard Keynes protestierte einst mit ei-
ner berühmten Schrift gegen den Ver-
sailler Vertrag, weil er die Deutsch-
land auferlegten Reparationslasten
für verhängnisvoll hielt. Der seiner-
zeit bekannte liberale Londoner Pro-
fessor Edwin Cannan veröffentlichte
in der Zwischenkriegszeit das Buch
„An Economist’s Protest“ gegen die
Abkehr von Freihandel und freien
Märkten. Nach dem Zweiten Welt-
krieg verfestigte sich ein keynesiani-
scher Konsens unter den Ökonomen.

Als Margaret Thatcher ihn aufzubre-
chen begann, gab es wieder heftigen
Protest. 364 britische Ökonomen grif-
fen in einem Brief an die „Times“ den
Budgetplan ihres Finanzministers an,
der in der Rezession Ausgabenkürzun-
gen vorsah. In der Weltrezession 2009
wiederum protestierten mehr als 200
liberale Ökonomen gegen Obamas rie-
siges Konjunkturpaket, weil keynesia-
nische Ausgabenprogramme nach ih-
rer Meinung nur Strohfeuer auslösen
und kontraproduktiv sind.

Häufig hat die Politik solchen Pro-
testen die kalte Schulter gezeigt.
Manchmal zu Recht, einige Aufrufe
waren Produkte des akademischen El-

fenbeinturms. Manchmal zeigte sich
aber auch die Arroganz der Macht, ge-
paart mit ökonomischer Ignoranz.

Der Weg zur Währungsunion war
gepflastert mit Warnungen von deut-
schen, europäischen und amerikani-
schen Wissenschaftlern, die eine über-
eilte Währungsunion mit den falschen
Teilnehmern als instabil und verhäng-
nisvoll ansahen. 1992, kurz dem Maas-
trichter Vertrag, protestierten 60 ange-
sehene Ökonomen, darunter der eins-
tige Wirtschaftsminister Karl Schiller,
mit dem Manifest „Die EG-Währungs-
union führt zur Zerreißprobe“. Ihre
Warnung war prophetisch. Im Jahr
1998 veröffentlichten 155 Professoren
den Aufruf „Der Euro kommt zu
früh“. Die Kohl-Regierung ignorierte
sämtliche Einwände. Für sie waren
die Eurokritiker nur lästige Kläffer
oder Fachidioten ohne Verständnis
für den tieferen historisch-politischen
Sinn des Europrojekts.

Aus der Erfahrung überhörter Ein-
wände ist es verständlich, dass so vie-
le deutsche Ökonomen die Währungs-
union nun erbittert kritisch sehen und
grundsätzliche Alternativen zur Ret-
tungspolitik fordern. Es ist kein Wun-
der, dass die Protestpartei „Alternati-
ve für Deutschland“ von einer stattli-
chen Zahl von Ökonomen mitgegrün-
det wurde. Sie hat Chancen auf einen
Einzug in den Bundestag. Gelänge ihr
dies, würde im Parlament künftig
über die „Euro-Rettung“ auf einem an-
deren Niveau gestritten.

Allerdings birgt eine zu starke Politi-
sierung der Wirtschaftswissenschaft
eine Gefahr: Werden Ökonomen als
Parteigänger angesehen, so schwindet
der Anspruch einer neutralen Wissen-
schaft. Sie bewegen sich in einer Grau-
zone. Schon jetzt schadet der Ein-
druck einer permanent streitenden,
uneinigen Ökonomenzunft. Anderer-
seits ist Streit gerade in so unsicheren
Zeiten unvermeidlich: Die Wissen-
schaft lebt vom scharfen Austausch
von Argumenten.

E ine der unseligsten Debatten der
vergangenen Jahre haben Ban-

ken und ihre Interessenvertreter über
das Eigenkapital geführt. Während
Aufseher, Ökonomen und Politiker
eine bessere Ausstattung der Banken
mit Eigenkapital als eine im öffentli-
chen Interesse liegende Regulierung
verstanden hatten, klagten Vertreter
der Kreditwirtschaft, zusätzliches Ei-
genkapital mache Banken vielleicht si-
cherer, aber auch weniger leistungsfä-
hig. Unter dieser geringeren Leistungs-
fähigkeit würde dann auch die Ge-
samtwirtschaft leiden. Die Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) kommt in ihrem neuesten Quar-
talsbericht allerdings zu einem ande-
ren Ergebnis. Demnach haben die
Banken bei einer globalen Betrach-
tung trotz schärferer Regulierungen
ihre Kreditvergabe nicht einge-
schränkt, sondern ausgeweitet. Dass
in einzelnen Regionen wie Südeuropa
die Kreditvergabe lahmt, dürfte vor al-
lem mit einer schwachen Kreditnach-
frage der Wirtschaft im Verein mit ho-
hen Altlasten in den Bilanzen der Ban-
ken zu tun haben. Der Prozess der
Stärkung der Banken mit zusätzli-
chem Eigenkapital ist noch lange
nicht abgeschlossen. Gerade in Euro-
pa ist noch manches zu tun.

Leben in der Bude

ami. BERLIN, 15. September. Die Ge-
sundheitsausgaben werden im nächsten
Jahr deutlich steigen. Allein die Kranken-
hausbehandlung dürfte 2,3 Milliarden
mehr kosten. Bei den Honorargesprächen
der Kassenärzte, die drei Tage nach der
Bundestagswahl abgeschlossen werden
sollen, steht ein Milliardenbetrag in Rede.
Mehrausgaben drohen beim drittgrößten
Kostenblock, den Arzneimitteln. Hier
läuft im Dezember der von Schwarz-Gelb
von 10 auf 16 Prozent erhöhte Zwangsra-
batt aus, der 2012 den Kostenanstieg um
eine Milliarde Euro bremste.

Die Krankenhäuser können ihre Be-
handlungspreise im nächsten Jahr um 2,8
Prozent erhöhen, wie das Gesundheitsmi-
nisterium im Bundesanzeiger bekannt-
gab. Zuletzt waren es nur 2 Prozent.
Grund sind die um 2,8 Prozent gestiege-
nen Versichertengehälter. Diese Grund-
lohnrate gibt an, wie stark die Behand-
lungspreise anziehen dürfen. Nach erwar-
teten Ausgaben für die Behandlung von
Kassenpatienten von 65 Milliarden Euro
in diesem Jahr wüchsen die Kosten 2014
um 1,8 Milliarden Euro. Hinzu kommt die

zweite Tranche des im Sommer verab-
schiedeten Hilfspaketes von je 550 Millio-
nen Euro für dieses und nächstes Jahr.

Möglicherweise ziehen die Preise noch
stärker an. Denn neben der Grundlohnra-
te misst eine weitere Komponente die Ent-
wicklung der Kosten etwa für Personal-,
Sachausgaben und Energie. Diesen Kos-
tenorientierungswert legt das Statistische
Bundesamt Ende September vor. Fällt er
höher aus als der Zuwachs der Grund-
lohnrate, wird über dessen Verteilung ver-
handelt. Die Grundlohnrate ist der unte-
re, der Orientierungswert der obere Rand
des Korridors für Preisanpassungen.

Am 25. September wollen auch Ärzte
und Kassen im Schiedsverfahren des Er-
weiterten Bewertungsausschusses klären,
wie stark die Honorare der 150 000 Haus-
sowie Fachärzte und Psychotherapeuten
steigen. Hier werden drei Komponenten
verhandelt. Doch schon bei der ersten,
dem Inflationsausgleich, liegt man weit
auseinander, wie der Vorstand der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung, Andre-
as Köhler, dem „Deutschen Ärzteblatt“
sagte: „Wir fordern eine Erhöhung um 2,6
Prozent, der GKV-Spitzenverband bietet

nur 0,5 Prozent.“ Bei 36 Milliarden Euro
Ärztehonorar machte allein der Inflati-
onsausgleich fast eine Milliarde Euro aus.

2012 hatten die Kassen 184,5 Milliar-
den Euro ausgegeben, 5 Milliarden Euro
mehr als im Vorjahr. Vom Zuwachs waren
knapp 3 Milliarden Euro auf Mehrausga-
ben für Ärzte, Krankenhäuser und Arznei-
mittel entfallen. Deren Anmeldungen für
2014 fallen nun erheblich höher aus.

Zur Gegenfinanzierung steigender Aus-
gaben können Kassen und Gesundheits-
fonds hohe Rücklagen nutzen. Doch auch
die Beitragszahler werden herangezogen.
Die Bemessungsgrenzen zur Sozialversi-
cherung werden wohl um bis zu 2,6 Pro-
zent steigen. Versicherungsträger rech-
nen mit einer Anhebung der Einkom-
mensgrenze, bis zu welcher der Beitrag
zur Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung abgerechnet wird, um 150 Euro auf
5950 Euro (West) und um 100 auf 5000
Euro im Osten. In der Kranken- und Pfle-
geversicherung könnte sie 4050 Euro statt
heute 3937,50 Euro im Monat erreichen.
Versicherte mit Einkommen an den Be-
messungsgrenzen würde das mehr als 25
Euro im Monat zusätzlich kosten.

Gefahr für Eigenkapital

Kraftlose Energiepläne

du./ufe. ZÜRICH/FRANKFURT, 15. Sep-
tember. Der Lufthansa-Vorstandsvorsit-
zende Christoph Franz dürfte im kom-
menden Frühjahr Verwaltungsratspräsi-
dent des Pharmakonzerns Roche in Basel
werden. Damit verbunden wäre zumin-
dest mittelfristig sein Rückzug aus der
Chefetage der größten Fluggesellschaft in
Europa, heißt es aus informierten Krei-
sen. Sie bestätigen gegenüber dieser Zei-
tung damit einen Bericht der „NZZ am
Sonntag“, nach dem Franz mit seinem bis-
herigen Arbeitgeber gegenwärtig über die
Details seines Ausscheidens verhandelt.
Der Vertrag des 53 Jahre alten Managers
wurde bislang nicht verlängert und ist bis
Mai 2014 befristet, heißt es in Frankfurt.

Denkbar sei ein Rückzug in Raten bis
Ende 2014 oder Anfang 2015, heißt es in
dem Bericht. Als Verwaltungsratspräsi-
dent des Roche-Konzerns, der wirtschaft-
lich und strategisch gut aufgestellt ist, kön-
ne Franz für eine Übergangszeit auch
noch den Vorstandsvorsitz bei der Luft-
hansa in Personalunion bekleiden, bis
sein interner Nachfolger eingearbeitet

sei, sagten Beobachter. Als Favorit für die
Nachfolge von Franz gilt sein Vorstands-
kollege Carsten Spohr. Der 45 Jahre alte
Manager ist seit mehr als 2 Jahren für das
Passagiergeschäft der Lufthansa verant-
wortlich und Mitglied des fünfköpfigen
Konzernvorstands.

Roche und Lufthansa äußerten sich am
Sonntag zu der Personalie nicht. Bei Ro-
che drängt aber die Zeit zur Besetzung
der Spitzenposition im Verwaltungsrat.
Der 67 Jahre alte Amtsinhaber Franz Hu-
mer scheidet im Frühjahr kommenden
Jahres altershalber aus. Obwohl dies
schon lange bekannt ist und Severin
Schwan als Chief Executive Officer wei-
termacht, hat der Weltmarktführer in der
Krebsbehandlung noch keinen Nachfol-
ger benannt. Der Schweizer Peter Voser,
der kürzlich den Chefsessel beim Ölkon-
zern Royal Dutch Shell räumte, hatte
ebenso abgesagt wie Nestlé-Chef Paul Bul-
cke. Beide wurden wie Franz 2011 in den
Verwaltungsrat von Roche gewählt. Die
„NZZ am Sonntag“ meint, Humer habe
schon damals die Idee gehabt, in diesem

Trio den Nachfolger zu suchen. In der Ver-
waltungsratssitzung am 26. und 27. Sep-
tember soll nun Franz gekürt werden,
schreibt die Zeitung weiter. Endgültig ge-
wählt würde er nach der Generalver-
sammlung im kommenden Frühjahr.

Das prestigeträchtige und gut dotierte
Präsidentenamt von Roche ist für den
Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden auch
aus privaten Gründen verlockend. Selbst
nach seinem Wechsel von der Swiss zur
Muttergesellschaft Lufthansa hatte der ge-
bürtige Frankfurter seinen Wohnsitz im
Raum Zürich beibehalten. Im kleinen
Kreis machte er wiederholt deutlich, dass
er für sich, seine aus Frankreich stammen-
de Frau und die fünf Kinder die Schweiz
als Lebensmittelpunkt betrachtet.

Mit seinem Amtsantritt in Frankfurt
forcierte Franz den Umbau des Lufthan-
sa-Konzerns und trimmte gleichzeitig das
Passagiergeschäft sowie die übrigen Toch-
tergesellschaften auf mehr Effizienz. Da-
bei scheute der entschlossen wie konzili-
ant wirkende Lufthanseat nicht davor zu-
rück, strategische Weichenstellungen sei-

nes langjährigen Amtsvorgängers Wolf-
gang Mayrhuber zu korrigieren. Die Aus-
gliederung des verlustreichen Europaver-
kehrs in den eigenständigen Billigflugan-
bieter Germanwings sowie wie die Moder-
nisierung der überalterten Flugzeug-Flot-
te gelten als die wichtigsten Entscheidun-
gen in Franz’ Amtszeit. Sein Profil passt
zugleich gut in die Anforderungen für das
Amt bei Roche, die der scheidende Ver-
waltungsratspräsident Humer im März
dieses Jahres folgendermaßen beschrie-
ben hatte: Sein Nachfolger müsse nicht
unbedingt aus der Branche sein, aber in
der Globalisierung von Unternehmen er-
fahren. Wünschenswert seien des Weite-
ren eine Affinität zur Schweiz ebenso wie
Deutsch als Muttersprache. Die letzten
beiden Gründe sprechen zum Beispiel ge-
gen Arthur Levinson, einen weiteren
denkbaren Kandidaten. Levinson war frü-
her Chef des Biotechnologiekonzerns Ge-
nentech in den Vereinigten Staaten, der
wichtigsten Säule des Konzerns für neue
Krebsmedikamente. („Lufthansa kauft
Großflugzeuge“, Seite 23.)

Finanzmarkt

A us seinem Faible für die Eidge-
nossen hat Christoph Franz pri-

vat keinen Hehl gemacht. Jetzt zeich-
net sich ab, dass der Vorstandsvorsit-
zende der Lufthansa dem deutschen
Traditionsunternehmen bald den Rü-
cken kehrt, um an die Spitze des Ver-
waltungsrats der Schweizer Industrie-
Ikone Roche zu wechseln. In seiner
mehr als zweijährigen Amtszeit in
Frankfurt hat Franz Europas größter
Fluggesellschaft einen dramatischen
Wandel verordnet. Dabei scheute sich
der entschlossen handelnde Manager
nicht, strategische Entscheidungen sei-
nes Amtsvorgängers Wolfgang Mayr-
huber zu korrigieren und weiten Tei-
len der mehr als 100 000 Lufthansea-
ten schmerzhafte Sparrunden zu ver-
ordnen. Beliebt machte sich Franz da-
mit nicht. Aber die Zukunftsfähigkeit
des ehemaligen Staatskonzerns ist
ohne Zweifel gestiegen, wie der direk-
te Vergleich mit den europäischen Ri-
valen Air France-KLM und British Air-
ways/Iberia zeigt. Gewagt ist sein Ex-
periment, sich mit der Tochtergesell-
schaft Germanwings im Terrain von
Easyjet und Ryanair zu behaupten,
um im Europaverkehr eines Tages Ge-
winne zu erzielen. Etwaige Korrektu-
ren in diesem heiklen Bereich fallen
wohl dem Nachfolger von Franz zu.

Heute

Viele Ökonomen sind
frustriert, weil frühere
Einwände gegen den
Euro ignoriert wurden.

mas. BERLIN, 15. September. Stiftungen,
Sportvereine und Kultureinrichtungen
drohen wichtige Spender wegzulaufen,
falls SPD und Grüne nach der Wahl ihre
Ankündigung wahrmachen können, eine
Vermögensteuer oder Vermögensabgabe
einzuführen. Das hat eine Umfrage des
Verbandes der Familienunternehmen un-
ter seinen Mitgliedern ergeben. „82 Pro-
zent der Firmen müssten ihr Förderenga-
gement für Kultur und Wissenschaft ver-
ringern oder darauf ganz verzichten,
wenn die Gesamtsteuerbelastung um 20
Prozentpunkte steigt“, warnte Verbands-
präsident Lutz Goebel in einem Brief an
den Bundesverband Deutscher Stiftungen.
Vergleichbare Schreiben gingen an den
Deutschen Olympischen Sportbund und
den Deutschen Bühnenverein.

Vielen Familienunternehmern liege das
Engagement für den Sport sehr am Her-
zen, schrieb Goebel dem Sportbund.
„Dazu gehören besonders auch zahlreiche
Kooperationen zwischen Sportvereinen
und Familienunternehmen über Spenden
und Sponsorings – überall in Deutsch-
land. Eine Vermögensbesteuerung von 1
bis 1,5 Prozent könne sich für Betriebe zu
einer Steuerlast von 20 bis 35 Prozent-

punkten vom Gesamtgewinn auswachsen.
Denn besteuert werde nicht das nominelle
Vermögen, sondern der sehr viel höhere
Verkehrswert. „Vom Gewinn blieben dann
im schlimmsten Fall nur 15 Prozent üb-
rig.“ Mit dem Gewinn würden aber in ers-
ter Linie Forschung und Entwicklung, In-
vestitionen und neue Produkte finanziert.
„Wenn der Gewinn durch diese Steuerpoli-
tik so dramatisch reduziert wird, werden
auch sportbegeisterte Familienunterneh-
mer jeden Euro zuerst für die Binnenfinan-
zierung ihres Unternehmens einsetzen“,
heißt es in seinem Brief. „Das wirkt sich
auf Aufträge an kleinere Betriebe aus –
und auf das finanzielle Engagement in
Sportvereinen.“

Auch die kulturell- und wissenschaft-
lich interessierten oder kulturbegeisterten
Familienunternehmer werden nach sei-
nen Worten dann weniger für Senden und
Sponsoring übrig haben. Wie Goebel in
seinen Briefen hervorhebt, könne nie-
mand eine solche Entwicklung wollen.
„Aber wenn die Vermögensteuerpläne
jetzt nicht gestoppt werden, wird dieser fi-
nanzielle Aderlass absehbar.“ Goebel for-
dert die Repräsentanten der Stiftungen,
Sportvereine und Kultureinrichtungen

auf, in Gesprächen mit Politikern auf die-
se Auswirkungen von Vermögensteuer
und Vermögensabgabe hinzuweisen.

Seit Wochen läuft die Wirtschaft Sturm
gegen die Pläne von SPD und Grünen. Be-
teuerungen von SPD-Kanzlerkandidat
Peer Steinbrück, nicht in die Substanz der
Unternehmen schneiden zu wollen, haben
das Unternehmerlager nicht beruhigt.
Wirtschaftsvertreter verweisen auf einen
bekanntgewordenen Gesetzentwurf aus
SPD-geführten Ländern. Danach würde
das Vermögen oberhalb eines Freibetrags
mit einem Prozent belastet. Beruhigenden
Aussagen im SPD-Wahlprogramm
schenkt man ebenfalls wenig Glauben.

Die Grünen planen eine einmalige Ver-
mögensabgabe von 15 Prozent, die über
zehn Jahre erhoben werden soll, so dass
man auf 1,5 Prozent im Jahr kommt. Wie
bei der SPD bezieht sich der Satz auf das
Vermögen, nicht auf den Gewinn. Zwar
wollen die Grünen die Belastung des Ge-
winns auf maximal 35 Prozent deckeln.
Doch dies käme zu der normalen Einkom-
men- oder Körperschaftsteuer sowie Ge-
werbesteuer hinzu. So kommt Goebel auf
eine denkbare Gesamtbelastung von maxi-
mal 85 Prozent. („Steuerpläne auf dem
Prüfstand“, Seite 19.)

Vermögensteuer geht auf Kosten von Spenden
Familienunternehmer schreiben Brandbriefe an Stiftungen, Sportbund und Bühnenverein

Gesundheitssystem droht 2014 neuer Kostenschub
Preise für Krankenhausleistungen ziehen stark an / Bemessungsgrenzen werden erhöht

Nützliches Eigenkapital
Von Gerald Braunberger

Professoren im Protestmodus
Von Philip Plickert

Der Wahl-Schweizer
Von Ulrich Friese

Lufthansa steht vor Führungswechsel
Vorstandsvorsitzender Franz soll Präsident des Pharmakonzerns Roche werden / Vorstand Spohr steht bereit

FAZ-8HpÜcgo

Vor dem Abflug: Lufthanseat und Wahl-Schweizer Christoph Franz bereitet einen Wechsel in die Pharmaindustrie vor.  Foto dpa
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Die Finanzierung von Unternehmen ist
ein weites Feld. Folglich ist es kein Wun-
der, dass es in Deutschland wenige Bü-
cher gibt, die den Bogen spannen von
der Gründung des Unternehmens über
die Finanzierung des Vorhabens bis zur
Verwendung der Gewinne. Der Stoff ist
auf Tausende von Artikeln und Aufsät-
zen verteilt, und die akademische Dis-
kussion über die Finanzierung des Un-
ternehmens findet seit Jahren in erster
Linie in englischsprachigen Fachzeit-
schriften statt.

Daher ist es erfreulich, dass wieder
ein Kompendium in deutscher Sprache
auf den Markt gekommen ist. Autor des
Werkes ist Heiko Staroßom, Mitglied
des Vorstands der Sparkasse in Bremen
und Honorarprofessor an der Universi-
tät in Bremen. Der 58 Jahre alte Öko-
nom beschäftigt sich seit 35 Jahren mit
der Finanzierung von Unternehmen.
Das sind ideale Voraussetzungen für die
Verbindung von Theorie und Praxis,
und das kommt in dem zweibändigen
Lehrbuch in vollem Umfang zum Tra-
gen. Davon profitieren nicht nur Dozen-
ten und Studenten der Betriebswirt-
schaft, sondern auch Finanzvorstände
und Wirtschaftsprüfer.

Der besondere Pfiff des Buches ist die
gedankliche Aufteilung des Stoffes auf
zwei Töpfe. Das ist auf der einen Seite
ein Werkzeugkasten, und das ist auf der
anderen Seite die Schilderung, wie die
Instrumente in den verschiedenen Le-
bensphasen von Unternehmen verwen-
det werden. Im Mittelpunkt des Werk-
zeugkastens stehen aktuelle Produkte
der Kreditwirtschaft, moderne Verfah-
ren der Messung von Zahlungsströmen
und finanzmathematische Kalkulations-

programme, mit denen die Vorteilhaftig-
keit von Investitionen untersucht wer-
den kann.

Hier ist besonders hervorzuheben,
dass der Autor auf umstrittene Kennzah-
len wie den internen Zinsfuß verzichtet
und die Vorteilhaftigkeit von Investitio-
nen mit Hilfe marktgerechter Endwerte
misst. Sie bilden das Rüstzeug, um die
Unternehmen in der Früh-, Expansi-
ons-, Reife- und Abstiegsphase optimal

zu finanzieren. Der Abschnitt über die
Frühphase umfasst ein Drittel des neun-
hundertseitigen Gesamtwerkes, da in
diesem Kapitel die zurzeit aktuellen Fi-
nanzprodukte vorgestellt werden.

Weil diese Bausteine aber keine Do-
mäne der Finanzierung in der Frühpha-
se, sondern in allen Lebensphasen von
Unternehmen notwendig sind, wäre es
wünschenswert, die Instrumente und ih-
ren Einsatz in weiteren Auflagen des
Lehrbuches strikter zu trennen. Der
Wunsch sollte freilich nicht Anlass sein,
das Buch solange in den Regalen liegen
zu lassen. Der Gewinn des Werkes liegt
schon heute in der kompakten und prak-
tischen Darstellung des umfangreichen
Stoffes. VOLKER LOOMAN

„In jeden anständigen Haushalt gehört
ein Narwalzahn“, behauptete der 1884
zum Königlich Bayerischen Hoflieferan-
ten ernannte Münchner Antiquitäten-
händler Lehmann Bernheimer. Das
Lieblingsobjekt aus seinem Speisezim-
mer wurde zum Familienheiligtum. Es
steht noch heute als Glücksbringer un-
ter seinem Porträt beim Urenkel Konrad
O. Bernheimer auf Burg Marquartstein
im Chiemgau. Der Stoßzahn des ver-
meintlichen Einhorns, der in jede besse-
re Wunderkammer der Renaissance ge-
hörte, wappnete offenbar die prominen-
te Kunsthändler-Dynastie auch in wid-
rigsten Zeiten gegen böse Geister und
mehrte ihren Reichtum.

Ihr bis heute in der Branche aktiver
Nachfahre, als Inhaber von „Bernhei-
mer Fine Old Masters“ in der Münchner
Brienner Straße einer der weltweit er-
folgreichsten Kunsthändler und Spezia-
list unter anderem für Cranach und Ru-
bens, hat jetzt den wehrhaften Narwal-
zahn symbolträchtig in den Titel seiner
Autobiographie aufgenommen.

Der bewundernswerte Aufstieg der jü-
dischen Unternehmerfamilie aus But-
tenhausen auf der Schwäbischen Alb be-
gann Mitte des 19. Jahrhunderts, als der
blutjunge Lehmann Bernheimer mit sei-
nem Vater Meier Lehmann regelmäßig
auf der „Dult“, einem Markt damals
noch vor den Stadtmauern Münchens,
feine Kleiderstoffe verkaufte. Im Jahre
1864 eröffnete er am Salvatorplatz sein
erstes Ladengeschäft. In wenigen Jahr-
zehnten entstand daraus ein weit über
Deutschlands Grenzen hinaus tätiger,
exklusiver Inneneinrichter mit Antiqui-
tätenhandel, angesiedelt im prächtigen
Bernheimer-Palais am Lenbachplatz.
Lehmann Bernheimer und seine Söhne
bekamen alle Titel, die man als Kauf-
mann erhalten konnte, „Königlicher Ge-
heimrat“, „Kommerzienrat“, und nur
der Umbruch 1918 habe einen erblichen
Adel als „Barone von Bernheimer“ ver-
hindert, schreibt Lehmanns Urenkel
Konrad Otto Bernheimer.

Er selbst, geboren 1950 in Venezuela,
übernahm das Münchner Unternehmen
1977 in vierter Generation. Das Einrich-
tungshaus mit Komplett-Service vom
Teppich über Möbel bis zu antiken Ob-
jekten konzentrierte er nach und nach
auf einen weltweit agierenden Kunst-
handel für Alte Meister des 16. bis 19.
Jahrhunderts. Als Türöffner für die an-
gelsächsische Welt kaufte Bernheimer
2002 vom Bielefelder Großunterneh-
mer Rudolf Oetker die Londoner Kunst-
handlung Colnaghi hinzu, die seit 1760
praktisch jede bessere Kunstsammlung
in den Vereinigten Staaten belieferte.
Im Jahre 2006 erweiterte Bernheimers
drittjüngste Tochter Blanca, die heute
als natürliche Nachfolgerin gehandelt
wird, das hauseigene Angebot mit klassi-
scher und zeitgenössischer Fotografie.
Bernheimers Gemälde reisen zu allen
bedeutenden Kunstmessen. Bis zur heu-
tigen Vormachtstellung von Bernheimer
Fine Old Masters auf dem internationa-
len Markt waren schwere Jahre in der
Weimarer Republik, Verfolgung und
Exil während der NS-Zeit und ein
schwieriger Wiederaufbau in der Bun-
desrepublik zu bewältigen. Im Jahre
2006 hat eine weithin beachtete Ausstel-
lung im Münchner Jüdischen Museum
den Weg seiner Firma und Familie doku-
mentiert. Seitdem wollte Bernheimer
selbst „all die Geschichten, die in ihrer
Summe die Geschichte meiner Familie

ausmachen, eines Tages niederschrei-
ben, damit sie nicht verlorengehen“.

Das ist nun geschehen. Das Resultat:
ein klug verplaudertes, anekdotenrei-
ches Buch mit vielen Erwähnungen der
weltweiten Klientel aus Hochadel, rei-
chen Sammlern und Museumsfürsten.
Am bewegendsten sind die Passagen, in
denen es um jüdische Identität und das
Leid der Familie unter dem Nazi-Re-
gime geht. „Wir waren immer Deutsche,

erst Hitler hat uns zu Juden gemacht“, zi-
tiert Bernheimer seinen hochverehrten
Großvater Otto. Dank seiner Kontakte
gelang es der verfolgten Familie, im Jah-
re 1938 nach Venezuela zu emigrieren,
nachdem zuvor einer Kusine von Her-
mann Göring zwangsweise eine marode
Kaffeeplantage in den Anden abgekauft
werden musste. Obwohl es gelang, die
abgewirtschaftete Hazienda zu einem
blühenden Betrieb zu entwickeln, kehr-
te Otto Bernheimer kurz nach dem
Krieg nach München zurück, baute dort
die restituierte Firma wieder auf und
wurde zum mächtigen Präsidenten des
Deutschen Kunsthandelsverbandes. Da
sein Sohn Kurt noch in Venezuela ver-
starb, führte er seinen vaterlosen Enkel
Konrad systematisch an den Familienbe-
trieb heran. Der stieg 1977 nach einem
Betriebswirtschaftsstudium und zwei
Jahren Praxis bei Christie’s in London
in das Geschäft ein.

Was allerdings das von Prinzregent
Luitpold eingeweihte Riesengeschäfts-
haus von 12 000 Quadratmetern als La-
viermasse brachte, wird diskret ver-
schwiegen – kein Wort auch zum Erlös
der 1996 bei Christie’s versteigerten histo-
rischen Textil-, Teppich- und Messgewän-
dersammlung. Ebenso wenig zum Kauf-
preis für Colnaghi in London und der
Burg Marquartstein im Chiemgau. Selbst
die als neue Strategie gepriesenen Ge-
meinschaftsunternehmen mit anderen
Kunsthändlern bei Objekten, „die von ei-
nem allein nicht zu schultern sind“, blei-
ben im Dunkeln. Über Preiskalkulation,
Verkaufszahlen und Gewinnspannen
wird prinzipiell nicht gesprochen, um so
lieber werden die dramatische Verknap-
pung der Ware, die wachsenden Privatver-
käufe der Auktionshäuser sowie die neue
Markttransparenz durch das Internet be-
klagt: Jeder könne dort nachsehen, „wie
viel welches Bild auf welcher Auktion ge-
bracht hat. Und kann mir anschließend
vorrechnen, wie viel ich mit einem Bild
verdienen will.“

Welche Beträge auf dem Altmeister-
Markt tatsächlich zu holen sind, deutet
allenfalls Kurt O. Bernheimers Seufzer
über das monatliche Umsatzziel der Ga-
leristen von Damien Hirst und anderen
zeitgenössischen Künstlern an: „30 Mil-
lionen Pfund! Wir sind froh, wenn wir
diese Summe als Jahresumsatz schaf-
fen.“ Womit noch nicht gesagt wäre, was
übrigbleibt. Aber darüber haben auch
Kollegen wie Daniel-Henry Kahnweiler
und Heinz Berggruen diskret geschwie-
gen.  ULLA FÖLSING
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D
ie derzeitige Diskussion über
eine stärkere Besteuerung von
Wohlhabenden ist geprägt vom
Wunsch nach weniger Ungleich-

heit. Zwar sind alle Einkommens- und
Vermögensklassen in den letzten Jahren
wohlhabender geworden, jedoch haben
„die Reichen“ hiervon stärker profitiert
als „die Armen“, mit der Folge einer ins-
besondere ab 1990 ungleicher geworde-
nen Verteilung. Seit 2005 gibt es bei den
Einkommen allerdings eine Trendum-
kehr hin zu weniger Ungleichheit. Bemer-
kenswert ist zudem, dass Ungleichheit
nicht nur ein marktwirtschaftliches Phä-
nomen ist. Die Verteilung des Geldvermö-
gens in der DDR war sogar ungleicher als
es die derzeitige Vermögensverteilung in
der Bundesrepublik ist.

Ob weniger Ungleichheit wünschens-
wert ist, lässt sich wissenschaftlich eben-
so wenig sagen, wie sich die „richtige“
Einkommens- und Vermögensverteilung
bestimmen lässt. Vielmehr handelt es
sich um ein Problem, das sich nur im ge-
sellschaftlichen Konsens lösen lässt.

Ein Instrument zur Umverteilung ist
die Vermögensteuer. Ob eine Vermögen-
steuer aus Gerechtigkeitsgründen wün-
schenswert ist, ist werturteilsbehaftet
und daher nur normativ zu entscheiden.
Im Gegensatz dazu lassen sich die negati-
ven ökonomischen Wirkungen einer Ver-
mögensteuer aber eindeutig aufzeigen.
Wirkungsanalysen erlauben es, die mögli-
chen Folgen einer Vermögensteuer für
die Unternehmen und damit den Wirt-
schaftsstandort sowie die Implikationen
für die zukünftige Einkommens- und Ver-
mögensverteilung abzuschätzen.

Vermögen entsteht vor allem, wenn
Einkommen gespart wird, und aus die-
sem Vermögen resultiert wiederum Ein-
kommen. Auch sind die Einkommen- und
die Vermögensteuer wesensverwandt.
Verfügt jemand beispielsweise über ein
Guthaben von 200 000 Euro, das bei ei-
ner 4-prozentigen Rendite 8000 Euro er-
wirtschaftet, dann sind im Fall einer
1-prozentigen Vermögensteuer 2000
Euro Steuer zu entrichten, was einer Steu-
erbelastung des Ertrags von 25 Prozent
entspricht. Im Fall einer 2-prozentigen be-
ziehungsweise 10-prozentigen Rendite be-
trägt die Steuerbelastung 50 beziehungs-
weise 10 Prozent. Diese Steuerbelastung
tritt neben die Belastung mit Ertragsteu-
ern, so dass die Steuerbelastung auf Kapi-
taleinkommen und Unternehmensgewin-
ne erheblich steigt. Die Steuerbelastung
niedrigverzinslicher Investitionen weist
dabei auch Werte jenseits der 90 Prozent
auf und liegt deutlich über der Belastung
hochrentierlicher Anlagen.

Für unternehmerisches Vermögen be-
wirkt eine Vermögensteuer, die nicht aus
laufenden Gewinnen bezahlt werden
kann, eine Vernichtung der Unterneh-
menssubstanz. Vermögen muss veräußert
werden, um die fälligen Steuern zu bezah-
len, mit der Folge einer Substanzbesteue-
rung. Dies hat unmittelbare Wirkungen
für die zukünftige Wirtschaftskraft des be-
troffenen Unternehmens und damit auch
Folgen für die Einkommen und Vermö-

gen aller Anspruchsgruppen; hier sind ne-
ben den Eigentümern insbesondere die
Arbeitnehmer zu nennen. Aber auch im
Fall ausreichender Gewinne hemmt die
Vermögensteuer die unternehmerische
Eigenkapitalbildung. Dies wirkt negativ
auf die Investitionstätigkeit, wenn sich
der Eigenkapitalrückgang nicht durch
eine Fremdkapitalaufnahme kompensie-
ren lässt. Auch hier mindern sich zukünf-
tige Einkommens- und Vermögenspoten-
tiale. Eine Verringerung des Eigenkapi-
tals erhöht zudem die Krisenanfälligkeit.

Da die Vermögensteuer international
kaum noch verbreitet ist und die deut-
schen Doppelbesteuerungsabkommen aus-
ländisches Betriebsvermögen freistellen,
können deutsche Unternehmen die
Vermögensteuer durch Auslandsengage-
ments vollkommen legal umgehen. Aus-
ländische Unternehmen wiederum kön-
nen der deutschen Vermögensteuer durch
den Verzicht auf Investitionen im Inland
ausweichen. Solche Ausweichreaktionen
mindern nicht nur das Vermögensteuer-,
sondern auch das Ertragsteueraufkom-
men. Zudem gefährden sie Beschäftigung
und damit weiteres Steueraufkommen. Es
ist bekannt, dass eine Steuer, die durch
Kapitalverlagerungen umgangen werden
kann, im Ergebnis nicht die Vermögensbe-
sitzer belastet. Sie wird auf andere Perso-
nen wie Arbeitnehmer im Wege sinken-
der Löhne oder Entlassungen überwälzt.

Unternehmen, die der Vermögensteuer
nicht ausweichen können oder wollen, se-
hen sich hingegen erheblichen Belastun-
gen gegenüber. Eine Analyse der Vermö-
gensteuer, die wir an der Universität Pa-
derborn auf der Basis der Jahresabschlüs-
se deutscher börsennotierter Unterneh-
men vorgenommen haben, zeigt, wie
stark die Vermögensteuer Unternehmen
am Standort Deutschland belastet.

Im Durchschnitt kommt es nahezu zu
einer Verdoppelung der Steuerbelastung

aller betrachteten Unternehmen durch
die Einführung einer Vermögensteuer.
Für Unternehmen aus der höchsten von
vier Renditeklassen (oberstes Quartil)
steigt die Steuerbelastung um etwas mehr
als 25 Prozent. Bei Unternehmen in der
niedrigsten Renditeklasse erhöht sich die
Steuerbelastung gar um das 1,5-Fache; im
Einzelfall vervierfacht sich die Steuerbe-
lastung sogar.

Bereits über einen Betrachtungszeit-
raum von sechs Jahren wird im Durch-
schnitt über alle Unternehmen mehr als
10 Prozent des Eigenkapitals aufgezehrt.
Zudem reichen bei etwa 20 Prozent der
Unternehmen die laufenden Gewinne in
einzelnen Jahren nicht aus, um die Belas-
tungen durch die Vermögensteuer zu tra-
gen. Es kommt zur Substanzbesteuerung.
Im Durchschnitt verlieren die substanzbe-
steuerten Unternehmen innerhalb von
nur sechs Jahren sogar rund 17 Prozent ih-
res Eigenkapitals durch die Vermögen-
steuer. Auffällig ist, dass Unternehmen
aus dem Bereich des verarbeitenden Ge-
werbes besonders stark betroffen sind.

Unsere Berechnungen verdeutlichen
beispielhaft, welche immensen, in der öf-
fentlichen Diskussion stark unterschätz-
ten Risiken die Vermögensteuer für den
Wirtschaftsstandort Deutschland birgt.
Wenn Unternehmen längere Zeit Verlus-
te erleiden, bedroht die Vermögensteuer
deren Existenz. Besonders bedenklich ist,
dass diese Gefährdung auch für Unterneh-
men besteht, die nur moderate Renditen
erwirtschaften.

Auch administrative Probleme spre-
chen gegen eine Vermögensteuer. Sie ist
diejenige Steuer mit den höchsten Erhe-
bungskosten, wobei die Notwendigkeit,
Sachvermögen regelmäßig zu bewerten,
eine wichtige Rolle spielt. Der Marktwert
eines Unternehmens beziehungsweise ei-
ner Immobilie hängt von den zukünftigen
Überschüssen ab und kann bestenfalls ge-

schätzt werden. Daher ist es kaum ver-
wunderlich, dass die in der Besteuerungs-
praxis verwendeten Bewertungsverfah-
ren mit erheblichen Fehlbewertungen ein-
hergehen. Zudem benötigt man zur Erhe-
bung einer Vermögensteuer schätzungs-
weise über 10 000 Finanzbeamte, die auf
absehbare Zeit gar nicht zur Verfügung
stehen. Beides führt dazu, dass sich eine
Vermögensteuer vermutlich nicht nach
rechtsstaatlichen Grundsätzen erheben
lässt.

Insgesamt steht zu befürchten, dass die
Errungenschaften der Unternehmens-
steuerreformen der letzten 20 Jahre, die
ganz wesentlich zur Verbesserung der
Qualität des Standortes Deutschland bei-
getragen haben, durch die Einführung ei-
ner Vermögensteuer geopfert werden.
Die erfolgreiche Politik der Steuersenkun-
gen, die letztlich zu den höchsten Steuer-
einnahmen in der Geschichte der Bundes-
republik geführt hat, würde hierdurch
konterkariert. Eine Gefährdung der Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen hat
gravierende unerwünschte Verteilungs-
und Budgeteffekte. Im Hinblick auf die
Wiedereinführung der Vermögensteuer
muss man sich dieser langfristigen Konse-
quenzen auch für spätere Generationen
bewusst sein.

Wenn mehr Umverteilung politisch an-
gestrebt wird, dann sollte dies im Rah-
men der progressiven Einkommensteuer
geschehen. Eine Erhöhung der Einkom-
mensteuer im Bereich hoher Einkommen
ist die beste Option, um wirtschaftlich
möglichst schonend eine stärkere Um-
verteilung zu erreichen. Von der Einfüh-
rung einer Vermögensteuer ist dagegen
abzuraten.
Ralf Maiterth lehrt und forscht an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Caren Sureth lehrt und
forscht an der Universität Paderborn und der
Wirtschaftsuniversität Wien. Beide Autoren sind
Gründungsmitglieder von arqus, Arbeitskreis
Quantitative Steuerlehre, www.arqus.info

Eine Unternehmerdynastie
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Finanzielles Rüstzeug
Ein zweibändiges Werk über die Unternehmensfinanzierung

M anagern geht es vornehmlich
darum, Risiken aufzuspüren und
dann irgendwie zu beherrschen.

Erfolg wird gesichert durch Ausschaltung
jeglicher Risiken. Über Chancen reden
wir kaum. Chancen haftet etwas Positi-
ves, aber auch etwas Spekulatives, Drauf-
gängerisches, Verwerfliches an. Es ist ty-
pisch, dass auf dem Deutschen Betriebs-
wirtschaftertag in Frankfurt diese Woche
Risikomanagement im Vordergrund der
Diskussion über „Management in unsiche-
ren Zeiten“ steht – und nicht Chancenma-
nagement (F.A.Z. vom 2. September).

Wer seine Chancen nutzen will, muss
seine Optionen clever managen, muss
also mit Zielen anders umgehen. Der Dru-
cker’sche Ansatz eines Management by
Objectives wird insofern fraglich und ein
Optionsmanagement tritt in den Vorder-
grund. Ziele geben zwar Orientierung,
aber um den Preis, dass sie die Wahrneh-
mung, das Entscheiden und Handeln ver-
engen. Ziele verstellen den Blick auf die
Möglichkeiten und Chancen, auf die Op-
tionen, die man hat. Um in der komple-
xen und unsicheren Welt von heute beste-

hen zu können, müssen wir uns jedoch
öffnen. Methodenbedingte Vorwegselek-
tionen verkürzen die Szenarien und
schwächen die Position im Wettbewerb.

Die Welt besteht nicht aus Richtig und
Falsch. Daher hat derjenige, der nichts
falsch gemacht hat, noch lange nicht alles
richtig gemacht. Denn es existieren zu je-
der Zeit unüberschaubare Möglichkeiten
und Chancen. Manager müssen geschmei-
dig in den gegebenen Möglichkeitsräu-
men surfen. Klaus Schwab, der Präsident
des Weltwirtschaftsforums, schrieb be-
reits 1976 über Chancenmanagement.
Chancenmanagement ist das ständige Be-
mühen, methodisch und menschlich das
Unternehmen auf die Dynamik seiner
Umwelt einzustellen. Es ist ein offenes
System, dessen Optimierung ein dauern-
der Prozess der geistigen, der kreativen
Anstrengung ist. Es ist unbequem für die
Führungskräfte und Mitarbeiter, die an
feste Ordnungssysteme gewöhnt sind.

Wolfgang Lück redet gleichfalls über
Chancenmanagement und über Chancen-
managementsysteme. Ein effizientes
Chancenmanagement muss sich an der

Unternehmensstrategie ausrichten, da
durch die Festlegung der Unternehmens-
strategie in einem großen Umfang vorge-
geben ist, welche Chancen sich aus den
unternehmerischen Aktivitäten ergeben
(können); man könnte dies aber auch um-
kehren: Die Strategien werden entlang un-
serer erkannten Chancen entwickelt.
Schließlich obliegt es, nach Auffassung
von Lück, dem Aufsichtsrat eines Unter-
nehmens zu prüfen, ob die Unterneh-
mensleitung alle Maßnahmen getroffen
hat, um bestehende und potentielle Chan-
cen identifizieren und analysieren zu kön-
nen, und ob die unternehmensinternen
Maßnahmen zur Chancensteuerung aus-
reichend sind. Dabei ist darauf zu achten,
dass sich der neue vielversprechende An-
satz nicht zu einer schlichten Chancen-
Administration reduziert. Ein Zuviel an
Administration und Dokumentation ver-
hindert tendenziell das Hervorbringen
aussichtsreicher Chancen.

Malcolm Gladwell meint, Erfolg lässt
sich nicht nur als Ergebnis persönlicher
Anstrengungen erklären. Es sind immer
auch außergewöhnliche Chancen (und Zu-

fälle), die es erfolgreichen Menschen er-
möglichten, anders zu lernen und zu ar-
beiten. Das Spiel mit den Möglichkeiten
und Chancen ist die Grundlage des Er-
folgs. Die Moderne lebt in der Möglich-
keitsform; es geht um die Steigerung der
Handlungsmöglichkeiten. Ein auf Risiko-
vermeidung gerichtetes Management
wird dem nicht gerecht. Ein chancenori-
entierter Führungsansatz wie das Ma-
nagement by Options scheint ungleich
leistungsfähiger. Dennoch werden in der
Praxis überall Risikomanager eingestellt,
Chancenmanager hingegen nicht. Für ei-
nen Chancenmanager gibt es die besag-
ten festen Kategorien nicht. Chancenma-
nagement setzt also eine ganz besondere
Verantwortungsfreude voraus. Deshalb
muss der Chancenmanager in hohem
Maße flexibel denken und handeln kön-
nen. Ein solcher Chancenmanager kann
nach Schwab kein Administratortyp, son-
dern muss ein Vollblutunternehmer sein.

Wolfgang Vieweg ist Professor für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und
Wirtschaftsethik an der Hochschule für angewand-
te Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.

Illustration Peter von Tresckow
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Alle suchen Risikomanager – niemand Chancenmanager
Führung nach Zielen ist heute nicht mehr zielführend / Von Wolfgang Vieweg

Vermögensteuer vernichtet Eigenkapital
Die stärkere Besteue-
rung von Wohlhaben-
den spielt im Wahl-
kampf eine große Rolle.
Betriebswirtschaftliche
Wirkungsanalysen
zeigen die verheeren-
den Folgen einer
Vermögensteuer für die
Unternehmen.

Von Ralf Maiterth und
Caren Sureth
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WILNA, 15. September. Der niederländi-
sche Ressortchef Jeroen Dijsselbloem lie-
ferte die treffendste Zusammenfassung
der Beratungen. „Bisher gab es nur Kano-
nenschüsse hin und her, aber es hat eigent-
lich noch gar keine richtige Debatte dar-
über gegeben, wie man das Problem lösen
könnte“, sagte Dijsselbloem am Samstag
am Rande des informellen Treffens der
EU-Finanzminister in Wilna. Erstmals ha-
ben die Ressortchefs dort über die nächs-
ten Schritte zum Aufbau eines „Abwick-
lungsmechanismus“ für nicht mehr lebens-
fähige Banken beraten, und danach er-
schien nur zweierlei klar. Der Vorschlag,
den EU-Binnenmarktkommissar Michel
Barnier im Juli vorgelegt hat, stößt bei etli-
chen Ministern auf erheblichen Wider-
stand und wird noch deutlich verändert
werden. Und zugleich drängt die Zeit, weil
die Gesetzgebung zur „zweiten Säule“ der
Bankenunion – der Bankenabwicklung –
auf alle Fälle noch vor Ablauf der jetzigen
Legislaturperiode des Europaparlaments
im Frühjahr abgeschlossen sein soll. Um
diesen Fahrplan einzuhalten, müssen die
Minister bis zum Jahresende einen Kom-
promiss finden.

Einige der Kanonenschüsse gab in Li-
tauen der Bundesfinanzminister ab. Wolf-
gang Schäuble wiederholte seine kategori-
schen, vor allem juristisch begründeten
Einwände gegen Barniers Vorschlag – und
beteuerte zugleich, er wolle eine mög-
lichst schnelle Lösung für das Vorhaben
der Bankenabwicklung. Wie das genau zu-
sammenpasst, ließ Schäuble zunächst of-
fen. Bundesbankpräsident Jens Weid-
mann argumentierte ähnlich. Für den Ab-
wicklungsmechanismus sei eine saubere
rechtliche Verankerung nötig, freilich müs-
se der „Mechanismus“ funktionsfähig
sein, wenn in etwa einem Jahr die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) ihre Arbeit als
Aufsichtsbehörde für die großen Banken
des Euroraums aufnimmt. Diese könne
nur verantwortlich arbeiten, wenn bis da-
hin auf europäischer Ebene die Vorausset-
zungen dafür geschaffen seien, dass eine
Bank abgewickelt werden könne.

Barniers Vorschlag eines Abwicklungs-
mechanismus für jene Banken, die dem

EZB-Aufsichtsregime unterworfen sind,
sieht die Schaffung eines gemeinsamen
Abwicklungsgremiums sowie eines Fonds
vor. Das Gremium, dem die EZB, die EU-
Kommission und die nationalen Behör-
den angehören sollen, soll die Abwick-
lungsentscheidung treffen, nachdem die
Euroaufsicht festgestellt hat, dass das Insti-
tut nicht überlebensfähig ist. Nach Bar-
niers Vorstellungen soll die Kommission
die Entscheidung anschließend billigen.

Der Fonds soll die Abwicklung finanzie-
ren – also etwa eine notwendig werdende
Brückenbank mit Kapital versorgen –,
wenn der „Bail-In“, also die Einbezie-
hung, der zunächst zur Verantwortung ge-
zogenen Aktionäre und Gläubiger nicht
ausreicht. Der Fonds soll über Bankenab-
gaben durch Beiträge der Banken finan-
ziert werden und binnen zehn Jahren ei-
nen Umfang von einem Prozent der gesi-

cherten Einlagen aller Banken erreichen.
Gegen diesen Vorschlag leisten deutsche
Banken Widerstand, weil sie befürchten,
mit ihren Beiträgen (und damit jenen ih-
rer Kunden) die Abwicklung ausländi-
scher Institute zu finanzieren.

Schäubles Einwände gehen freilich in
eine andere Richtung. Er lehnt – jeden-
falls bislang – die von Barnier gewählte
Rechtsgrundlage (Artikel 114 des EU-Ver-
trags) ab. Der Artikel ermächtigt die EU
allgemein, „Maßnahmen“ zu beschließen,
welche die Errichtung und das Funktionie-
ren des Binnenmarktes zum Gegenstand
haben. Nach Schäubles Meinung ist der
Binnenmarkt keine ausreichende Rechtfer-
tigung dafür, für die Abwicklung zusätzli-
che Kompetenzen zu schaffen. Außerdem
lehnt er das vorgesehene Letztentschei-
dungsrecht der Kommission ab. Viele Mi-
nister sahen das in Wilna ähnlich. Die

Brüsseler Behörde werde die von ihr gefor-
derten Kompetenzen sicher nicht bekom-
men, hieß es. Freilich ist nicht nur die
Kommission, sondern auch der Juristische
Dienst des Ministerrates der Auffassung,
dass Artikel 114 als Rechtsgrundlage
durchaus taugt.

Nur in einem Punkt unterstützt der
Dienst Schäubles juristische Position. Of-
fen ist, wie eine Abwicklung in der Über-
gangszeit, in welcher der Fonds noch
nicht komplett von den Banken befüllt ist,
finanziert würde. In dieser Phase hat der
Fonds möglicherweise nicht genügend
Mittel zur Finanzierung einer Abwick-
lung, sodass ein Rückgriff auf die Mittel
der Mitgliedstaaten drohte. Dies stellt
nach dem Urteil der Ratsjuristen einen
durch die EU-Verträge nicht gedeckten
Eingriff in die Budgethoheit der EU-Staa-
ten dar. EZB-Direktoriumsmitglied Jörg
Asmussen schlug in Wilna als Ausweg aus
diesem juristischen Dilemma vor, der
Euro-Krisenfonds ESM solle dem Abwick-
lungsfonds im Übergangszeitraum Geld
leihen, das dieser später zurückzahlen kön-
ne (F.A.Z. vom 14. September). Die Minis-
ter nahmen diesen Vorstoß überrascht zur
Kenntnis; Diskussionsteilnehmer berichte-
ten, Asmussen habe ihn nur vor den Me-
dien, nicht aber während der Beratungen
gemacht. Er habe wenig Chancen auf Ver-
wirklichung. Offen blieb in Wilna die Fra-
ge, wo Schäuble generell Kompromisslini-
en sieht. Das dürfte sich indes spätestens
nach der Bundestagswahl schnell ändern.
In Wilna räumte der Minister ein, Artikel
114 biete „begrenzten Spielraum“. Nach
den Vorstellungen der Bundesregierung
ließe sich dieser Spielraum durch die Ein-
richtung einer Art Abwicklungsagentur
nutzen, die sich aus den EZB-Aufsehern,
der EU-Kommission und nationalen Ab-
wicklern zusammensetzte. Die EU-Kom-
mission spielt in diesen Überlegungen nur
eine Nebenrolle. Das neue Berliner Mo-
dell liefe andererseits auf mehr hinaus als
auf jenes „Netzwerk“ nationaler Abwick-
ler, das Schäuble bisher für ausreichend
hielt. Juristische Bedenken der Kommissi-
on gegen diese Konstruktion werden in
Berlin nicht geteilt.

Mittel- bis langfristig will der Minister
die EU-Verträge „begrenzt“ ändern, um
die aktuellen juristischen Unsicherheiten
zu beseitigen. Dass ein Kompromiss auch
innerhalb des jetzigen Vertragswerks
denkbar ist, deutete Dijsselbloem in An-
spielung auf die Bundestagswahl an. „Ich
denke, in eineinhalb Wochen könnte die
Welt schon anders aussehen“, sagte der
niederländische Minister.

Nicht überzeugt: Finanzminister Schäuble lehnt Barniers Abwicklunsgpläne ab.
 Foto dpa
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du. ZÜRICH, 15. September. Im Wahl-
kampf werden die Bundesregierung und
allen voran die Bundesarbeitsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) nicht müde,
die Fortschritte der vergangenen Jahre
am Arbeitsmarkt zu loben. Die Arbeitge-
ber bewerten den Rückgang der Arbeits-
losenzahlen und den Anstieg in der Er-
werbstätigkeit nüchterner. Sie erhalten
jetzt Rückenstärkung durch das Weltwirt-
schaftsforum (WEF). Im jüngsten Wettbe-
werbsranking (Global Competitiveness
Report) des WEF verbesserte sich
Deutschland unter den 148 untersuchten
Ländern zwar auf Platz 4 nach Rang 6 in
den beiden Vorjahren. Aber im Teilindex
Effizienz des Arbeitsmarkts erreichte die
Bundesrepublik nur Rang 41. Die Tatsa-
che, dass dies eine sichtbare Verbesse-
rung gegenüber Rang 53 im Vorjahr dar-
stellt und daneben Fortschritte im Erzie-
hungssystem registriert werden, nur ein
schwacher Trost ist.

Ins Auge sticht vor allem der klägliche
Rang 113 (nach 119 im Vorjahr) in der
Flexibilität des Arbeitsmarktes. Die
Schweiz, seit fünf Jahren der Spitzenrei-
ter im WEF-Ranking, kommt im Ver-
gleich dazu auf Platz 4 und im umfassen-
den Arbeitsmarktindex auf Platz 2. Die
Effizienz eines Arbeitsmarktes bemisst
sich in der mehr als 500 Seiten umfassen-
den WEF-Studie an einer ganzen Reihe
von Kriterien: Arbeitnehmer sollten
leicht von einer in eine andere Branche
wechseln können; Lohnsenkungen soll-
ten ohne größere soziale Verwerfungen
möglich sein; Jugendliche müssen leicht
eine erste Stelle finden; Leistung am Ar-
beitsplatz sollte betont und belohnt wer-
den; Männer und Frauen haben gleiche
Rechte und Löhne.

Bezogen auf Deutschland kritisieren
die WEF-Ökonomen in erster Linie eine
mangelnde Flexibilität in der Lohnfestset-
zung und die hohen Kosten bei der Aufhe-
bung von Arbeitsverträgen und Entlas-
sungen – dies insbesondere in konjunk-
turellen Abschwungphasen. Margareta
Drzeniek, eine der Verfasserinnen des Be-
richts, erläutert hierzu gegenüber dieser
Zeitung: „In Perioden wirtschaftlichen
Abschwungs wird aufgrund der mangeln-
den Flexibilität weniger eingestellt, da
die Unsicherheit in Bezug auf die Zu-
kunft groß ist und die mit einer Einstel-
lung verbundenen Risiken hoch“. Das In-

strument der Kurzarbeit wie auch der ver-
gleichsweise hohe Anteil des Niedrig-
lohnsektors in Deutschland, welche den
Arbeitsmarkt nach gängiger Ansicht flexi-
bilisieren, werden nach den Worten Drze-
nieks in den Bewertungen des WEF nicht
berücksichtigt, obwohl sie sich in erster
Linie aus Umfragen unter Wirtschaftsfüh-
rern ableiten.

In der Förderung von Nachwuchskräf-
ten kann Deutschland zwar mit dem Vor-
reiter Schweiz gleichfalls nicht mithalten,
die auch hier von allen Ländern am bes-
ten abschneidet. Aber immerhin reicht es
zu Rang 11, wobei an dieser Stelle der Be-

schäftigungsgrad von Frauen einfließt,
der stark von der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie abhängt. Dass die Bundesre-
publik unter den „Top Five“ in der Welt
landet, hat mit Faktoren außerhalb von
Arbeit und Bildung zu tun. An erster Stel-
le steht die Größe und Vernetzung des
Marktes verbunden mit einer geringen
Dominanz von Großunternehmen. Im
Dominanz-Kriterium erreicht Deutsch-
land Rang 2.

Die WEF-Autoren loben des Weiteren
die „exzellente Infrastruktur“, insbeson-
dere im Transportwesen, und vergeben
hierfür Rang 3. Offenbar stuften sie die
Defizite bei der Deutschen Bahn und im
Zustand der Autobahnen als nicht beson-
ders schwerwiegend ein. Gleichfalls ei-
nen dritten Platz erreichte Deutschland
in der Innovationsfähigkeit, die Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung wur-
den mit Rang 4 belohnt.

ala. FRANKFURT, 15. September.
Wenn die deutsche Einkommensteuer
nach den Vorstellungen der Linkspartei
geändert wird, fallen die Staatseinnah-
men um viele Milliarden Euro geringer
aus als bisher. Das ergibt eine Berech-
nung des Instituts zur Zukunft der Arbeit
(IZA) für FAZ.NET. Die Linkspartei
plant laut Wahlprogramm niedrigere
Steuern für Wenigverdiener und dafür ei-
nen höheren Spitzensteuersatz. Doch of-
fenbar gibt es nicht genügend Reiche in
Deutschland, um die Einnahmeausfälle
zu kompensieren. Nach der aktuellen
Steuerschätzung wird der Staat in diesem
Jahr rund 220 Milliarden Euro an Ein-
kommensteuer und Solidaritätszuschlag
von seinen Bürgern kassieren – nach den
Plänen der Linkspartei wären es weniger
als 200 Milliarden Euro.

Das bedeutet aber nicht, dass die
Linkspartei die Bürger insgesamt entlas-
ten will. Das entstehende Einnahmeloch
will sie stopfen, indem in anderen Berei-
chen die Steuern steigen: Erbschaften
und Vermögen will sie stärker belasten,
außerdem Finanztransaktionen. Und
schließlich will sie die Körperschaftsteu-
er anheben. Alleine der letzte Punkt soll
Steuermehreinnahmen in Höhe von 35
Milliarden Euro bringen – jährlich. Ex-

perten bezweifeln das. „Dass die Gegenfi-
nanzierung so wirklich funktionieren
würde, ist ziemlich unrealistisch“, sagt
Andreas Peichl, Ökonom am IZA. Das be-
rücksichtige beispielsweise nicht, dass
Unternehmen auf höhere Steuern reagie-
ren können: Als Ausweichreaktion ist
denkbar, dass Unternehmen aufgrund hö-
herer Belastungen geplante Investitionen
unterlassen oder sich dazu entschließen,
den Standort in das Ausland zu verlegen.

Von den anderen im Bundestag vertre-
tenen Parteien sinken die Staatseinnah-
men aus der Einkommensteuer alleine
nach den Plänen der FDP in Höhe mehre-
rer Milliarden Euro. Rund 205 Milliarden
Euro brächte die von den Liberalen avi-
sierte Einkommensteuer der Staatskasse.
Die Wenigereinnahmen liegen in diesem
Fall am Solidaritätszuschlag: Den will
die FDP abschaffen. Das so fehlende
Geld soll durch staatliche Einsparungen
ausgeglichen werden. Dass wiederum die
Linkspartei, aber auch SPD und Grüne,
gerade die oberen Einkommensgruppen
stärker belasten wollen, ist in diesem Zu-
sammenhang übrigens nicht ohne Bri-
sanz: Die „oberen“ 50 Prozent der Steuer-
pflichtigen zahlen schon heute 95 Pro-
zent des Einkommensteuer-Aufkom-
mens, wie diese Zeitung mit Verweis auf
Berechnungen des Bundesfinanzministe-
riums am 11. September berichtet hat.

Die IZA-Ökonomen haben das jeweili-
ge Steueraufkommen ermittelt, indem
sie die Wahlprogramme der Parteien auf
die Einkommensverteilung in Deutsch-
land anwendeten. Dem liegen mehrere
Millionen anonymisierte Steuerzahler-
Daten des Statistischen Bundesamtes zu-
grunde. Mit dieser Datenbank ist es aber
nicht bloß möglich, die Vorhaben der Par-
teien zu simulieren. Auch die Leser kön-
nen jetzt unter www.faz.net/Steuerrech-
ner ganz persönliche Einkommensteuer-
Vorstellungen in einen Steuerrechner ein-
geben. Der Rechner zeigt, womit ein
Loch in den Bundeshaushalt gerissen
wird und womit nicht.

Sie können selbst entscheiden, wie
hoch der Grundfreibetrag sein soll, wie
hoch der Spitzensteuersatz, ab welchem
Einkommen er gelten soll und natürlich
auch, mit welchem Steuersatz die Be-
steuerung beginnt. Auch den Soli kön-
nen Sie abschaffen oder behalten. Der
Rechner berücksichtigt allerdings nicht,
dass die Deutschen bei anderen Steuer-
sätzen möglicherweise mehr oder weni-
ger arbeiten würden. Er zeigt dafür auch,
wie viel die Armen und wie viel die Rei-
chen dieses Landes zur Einkommensteu-
er beitragen würden, wenn die Leser dar-
über zu entscheiden hätten.

mas. BERLIN, 15. September. Spitzenver-
bände der europäischen Wirtschaft appel-
lieren wenige Tagen vor der Bundestags-
wahl an ihre Regierungen, mit strukturel-
len Reformen und soliden Staatsfinanzen
die gemeinsame Währung stützen. „Der
Euro macht uns stärker“, heißt es in der
gemeinsamen Erklärung der Präsidenten
des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie und der Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände, Ulrich
Grillo und Dieter Hundt, und ihrer Kolle-
gen aus Frankreich, Italien, Spanien,
Österreich und den Niederlanden, die an
diesem Montag veröffentlicht werden soll
und dieser Zeitung vorliegt.

Die Wirtschaftsvertreter verweisen auf
die Vorteile aus einer weltweit stabilen
Währung: Einkaufs- und Verkaufspreisen
ohne Wechselkursrisiko, effiziente Zah-
lungsabwicklung und transparente Prei-
se. „Wenn die Schwellenländer als Han-
delspartner auch wichtiger geworden
sind, so bleibt der Europäische Binnen-
markt – vor allem die Eurozone – doch
der wichtigste Abnehmer unserer Expor-
te“, heben sie hervor. „Durch komplexe
Wertschöpfungsketten sind wir zuneh-
mend miteinander vernetzt.“

Eindringlich mahnen die Verbände wei-
tere Reformen an. Das dürfte nicht zu-

letzt auf die Regierungen in Frankreich
und Italien abzielen, auch wenn diese
Länder nicht explizit genannt werden.
„Strukturelle Reformen und ein solider
Staatshaushalt sind die wesentlichen Vor-
aussetzungen für nachhaltiges Wachstum
und eine stabile Gemeinschaftswäh-
rung“, heißt es. Frankreich hat vergange-
ne Woche angekündigt, dass es seine Defi-
zitziele abermals nicht erreichen wird.
Seit Jahren überschreitet Paris mit sei-
nem Defizit die Obergrenze von 3 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung zum Schutz
des Euro. Auch gelten die Pläne von Präsi-
dent Hollande zur Stärkung der Wirt-
schaft als wenig ambitioniert. In Italien
kommt der Reformmotor unter der Regie-
rung Letta nicht richtig in Gang.

Die Unternehmensvertreter schreiben
den zögernden Politikern ins Stamm-
buch: Die Länder, die konsequent die not-
wendigen Reformen umgesetzt hätten,
profitierten schon von den positiven Aus-
wirkungen. „Das Vertrauen der Märkte
konnte Schritt für Schritt zurückgewon-
nen werden“. Die Risikoprämien für
Staatsanleihen krisengeschüttelter Län-
der seien zwar heute deutlich niedriger
als noch vor zwölf Monaten. Aber bei al-
len Fortschritten seien weitere entschei-
dende Maßnahmen zur Förderung eines

unternehmensgestützten Wachstums not-
wendig, um das Problem der hohen Staats-
verschuldung zu lösen und neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Als positiv werteten
sie, dass die Ungleichgewichte im Euro-
raum abgenommen haben. Sie verweisen
etwa auf die Handelsbilanzen und Lohn-
stückkosten.

Vertrauen ist nach den Worten der Un-
ternehmensrepräsentanten die Vorausset-
zung für private Investitionen, nachhalti-
ges Wachstum und Beschäftigung. „Da-
her fordern wir die Staats- und Regie-
rungschefs auf, ihre Verantwortung im
Hinblick auf den Reformprozess uneinge-
schränkt wahrzunehmen.“ Die länderspe-
zifischen Empfehlungen der Europäi-
schen Kommission müssten umgesetzt
werden. „Will Europa seinen Platz in den
globalen Wertschöpfungsketten sichern,
muss es seine Wettbewerbsfähigkeit stär-
ken.“ Hierzu gehöre vor allem eine konsis-
tente europäische Energie- und Klimapo-
litik, um Wertschöpfungsketten vollstän-
dig in Europa halten zu können.

Dem deutschen Arbeitsmarkt
fehlt es an Flexibilität
Schlechtes Zeugnis des Weltwirtschaftsforums

Ursula von der Leyen Foto Matthias Lüdecke

Steuerpläne der Parteien auf dem Prüfstand
Auf FAZ.NET können die Leser selbst entscheiden, wer wie viele Steuern zahlen soll

Dissens über Abwicklung maroder Banken

Der Druck auf Frankreich und Italien wächst
Europäische Wirtschaftsvertreter veröffentlichen diesen Montag einen eindringlichen Appel

FAZ-LvÖäuIx

In Wilna diskutieren die EU-
Finanzminister über einen
„Abwicklungsmechanismus“
zur Schließung maroder
Eurobanken. Der Zeitdruck ist
groß. Von Werner Mussler
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 TALLINN, 15. September

E stland ist das jüngste Mitglied im
Euroraum. Als die Esten am 1. Ja-
nuar 2011 den Euro einführten,

war die Angst vor Inflation groß, und sie
ist es bei jährlichen Preissteigerungen
von 3 Prozent und mehr noch immer. Im
Durchschnitt verdient ein Este monatlich
nur 960 Euro brutto. Die Lebensmittel im
Supermarkt sind oft teurer als in Deutsch-
land. Ein halber Liter Bier im Zentrum
der Hauptstadt Tallinn kostet meist mehr
als 4 Euro. Die Preise für Lebensmittel sei-
en in Estland schon immer höher gewesen
als in westlichen EU-Ländern, sagt Präsi-
dent Toomas Hendrik Ilves. Dank des
Euro könne jeder Este nun aber die Preise
auf den ersten Blick vergleichen – und rea-
gieren.

Viele der 1,3 Millionen Einwohner der
kleinsten und nördlichsten baltischen Re-
publik passen sich tatsächlich an, sofern
ihnen die Randlage im Nordosten der EU
dies erlaubt. 30 000 bis 50 000 Esten pen-
deln täglich 80 Kilometer mit der Fähre
von Tallinn in die finnische Hauptstadt
Helsinki, wo sich das Dreifache verdienen
lässt. Finnen und Esten verstehen sich gut.
Gemeinsam mit den Ungarn bilden sie
eine Sprachfamilie. Bis 1885 aber war in
Estland Deutsch Amtssprache. Tallinn, da-
mals Reval, ist eine alte Hansestadt, die
1248 das lübische Stadtrecht erhielt. Was
woanders vielleicht revanchistisch klingen
würde, ist hier noch immer präsent: Zahl-
reiche Bistros heißen „Café Reval“.

Auch die Regierung ist wirtschaftspoli-
tisch stark von deutschen Ideen geprägt.
„Wir sind deutscher als die Deutschen“,
sagte Präsident Ilves sogar und spielt da-
mit darauf an, dass Estland die Maas-
tricht-Kriterien, anders als Deutschland,
derzeit recht locker erfüllt. Dabei hat Est-
land eine harte Sanierung hinter sich.

Als nach Boomjahren 2009 die Wirt-
schaft um 14 Prozent schrumpfte, setzte
Finanzminister Jürgen Ligi ein Sparpaket
im Umfang von acht Prozent des Bruttoin-
landsproduktes durch. „Wenn du weniger
Einkommen hast, musst du deine Ausga-
ben senken“, sagte er damals dieser Zei-
tung. Heute gibt Ligi zu, dass die Sparmaß-
nahmen die Arbeitslosigkeit in die Höhe
getrieben haben. Aber Estland sei schnell
wieder in der Spur zur Euroqualifikation
gewesen. Auch Estlands Nachbarländer
haben harte und schnelle Reformen hinter
sich. Nicht nur Hans-Joachim Otto (FDP),
Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium, hält die balti-
schen Staaten deshalb für ein Modell für
die „Siesta-Länder“ im Süden Europas.
Lettland wird 2014, Litauen voraussicht-
lich 2015 den Euro einführen.

Aber lohnt sich der Euro überhaupt, zu-
mal die Esten nun für die eigentlich viel
reicheren Griechen, Portugiesen und Spa-
nier bürgen müssen? Der Euro habe das
Vertrauen internationaler Unternehmen
gestärkt, sagt Ligi. Sie hätten zuvor nicht
dem Versprechen geglaubt, dass Estland
seine Währung nicht abwertet. Allerdings
ist Estland zuletzt nicht sonderlich erfolg-
reich darin gewesen, deutsche Direktinves-
titionen anzulocken. Der Potsdamer Wär-
meversorger Danpower eröffnete im Sep-
tember ein Call Center mit 18 Mitarbei-
tern, auch die Hannoverschen Stadtwerke
und Messer Griesheim investierten seit
2012 in Estland. Weniger als 1 Prozent der
Direktinvestitionen deutscher Unterneh-
men in Osteuropa entfallen auf Estland.
Steuervergünstigungen zu gewähren, wie
es etwa Litauen mit Sonderwirtschaftszo-
nen tut, lehnt Ligi ab. Dies ähnele Korrup-
tion.

Estland versucht mit niedrigen Steuern
für alle und einem funktionierenden Staat
zu punkten. Informationstechnik dominie-
re das Leben wie wohl in keinem anderen
Land, vergleichbar nur mit Singapur, sagt
ein Diplomat in Tallinn: 99 Prozent der
Bankgeschäfte werden elektronisch abge-
wickelt, 60 Prozent der Autofahrer zahlen
ihre Parkgebühren mit Smartphone, und
überall in der Hauptstadt gibt es kostenlo-
sen Zugang zum Internet (Wifi).

Auch der Umgang mit Daten ist überra-
schend. Sein Personalausweis dient jedem
Esten als Zugang zu seiner online geführ-
ten Akte. Dort haben etwa Ärzte alle
Krankheiten vermerkt. Dass dies in Est-
land wenig Kritik hervorruft, erklärt sich
Indrek Vimberg, der das Demonstrations-
zentrum für Informationstechnologie
(E-Government) leitet, so: „In einem
Krankenhaus kann jede Krankenschwes-
ter, während der Patient in Narkose liegt,
seine Krankenakte kopieren. Denn Kopie-
ren von Papier hinterlässt keine Spuren.“
Online dagegen gebe es Spuren, und in Est-
land werde der Bürger von jeder Aktivität
des Staates informiert. In seiner eigenen
Akte zeigt Vimberg, dass ihm, nachdem
ein Polizeiwagen ihm einmal unbemerkt
gefolgt war, dort eine Notiz hinterlassen
wurde mit einer E-Mail-Adresse, von der
er kurze Zeit später die (harmlosen) Grün-
de der Verfolgung erhielt.

Dieser ausgefeilte elektronische Behör-
denverkehr führt dazu, dass die Esten für
die Steuererklärung im Durchschnitt fünf
Minuten brauchen und eine Steuerrücker-
stattung innerhalb von fünf Tagen erhal-
ten. Unternehmer könnten ihre Firma in
achtzehn Minuten registrieren. Allerdings
müssen Unternehmer zulassen, dass ihre
Steuererklärung auch für andere sichtbar
nachzulesen ist. Zwar ist auch in Estland
wie vielen Ländern der Europäischen Uni-
on die Jugendarbeitslosigkeit überdurch-
schnittlich hoch, aber der Internetboom
hat dazu geführt, dass in dieser Branche
Arbeitskräftemangel herrscht.

Ein wichtiges Thema in allen baltischen
Staaten ist das Verhältnis zu Russland und
zu den im Land lebenden Russen. Das
Nachbarland Russland ist Estlands dritt-
wichtigster Handelspartner. Nach Russ-
land gingen im Jahr 2012 rund 12 Prozent
und in diesem Jahr 9 Prozent der Exporte.
Die nachlassende Nachfrage aus Russland

ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass
die estnische Regierung gerade ihre Wirt-
schaftswachstumsprognose für dieses Jahr
auf 1,5 Prozent halbieren musste. Wäh-
rend man im Nachbarland Lettland den
Eindruck bekommen kann, die starke rus-
sische Minderheit beherrsche weite Teile
der Wirtschaft, scheint es in Estland eher
umgekehrt zu sein. 26 Prozent der estni-
schen Bevölkerung sind Russen, in Tallinn
haben sogar 36 Prozent der Einwohner ei-
nen russischen Pass. Viele scheinen von
der IT-Dominanz überfordert. Ohnehin le-
ben Esten und Russen weitgehend in Paral-
lelgesellschaften, man begegnet sich am
Arbeitsplatz, aber selten in der Freizeit.

Viele Esten stehen dem Nachbarland
Russland misstrauisch gegenüber. Als ei-
ner der wenigen Staaten in der Europäi-
schen Union wendet Estland 2 Prozent sei-

ner Wirtschaftsleistung für Verteidigung
auf. Bundespräsident Joachim Gauck fand
sich auf seinem Staatsbesuch in Estland
als „in der DDR aufgeklärter Antikommu-
nist“ in der ungewohnten Rolle wieder,
die Rote Armee zu verteidigen. Die Rote
Armee verdiene zumindest einen doppel-
ten Blick, sagte er den Esten, die nach
dem Zweiten Weltkrieg von Russland be-
setzt waren und erst 1991 ihre Unabhän-
gigkeit erlangten.

Wie diese Zeitung im Juli berichtete, er-
gänzte Gauck in Estland Richard Weizsä-
ckers Formel vom 8. Mai als Tag der Be-
freiung aus Ostblock-Sicht um den Zusatz
„zur Diktatur“. Einer alten Estin, die im
Okkupationszentrum in Tallinn in fehler-
freiem Deutsch aufgewühlt über ihre Er-
lebnisse mit russischen Besatzern erzähl-
te, widersprach Gauck deutlich, als sie lo-

bend von der deutschen Besatzung bis
1944 sprach. Estland habe große Angst,
dass „Deutschland uns eines Tages wieder
alleinlässt“, soll Ministerpräsident Andrus
Ansip Gauck gesagt haben. Den Beitritt
zum Euroraum sehen alle baltischen Län-
der auch politisch.

Im Gegensatz zu seinen Nachbarn ist
Estland am wenigsten von russischer Ener-
gie abhängig. Auch dank eigenem Ölschie-
fer muss nur ein Zehntel des Erdgasver-
brauchs aus Russland importiert werden.
Dennoch haben sich die Energiepreise für
die Esten zu Jahresanfang verdoppelt.
Aber diese Inflation dürfte wenig mit dem
Euro zu tun haben. Die hohen Lebensmit-
telpreise liegen eher daran, dass der estni-
sche Markt klein und abgelegen ist. Aus ih-
rer Randlage machen die Esten noch fast
das Beste.

BERLIN, 15. September. Gemessen an
dem politischen Lärm, der um sprunghaft
wachsende Kosten der Ökostromförde-
rung und deshalb steigende Strompreise
gemacht wird, sind die Aussagen der Par-
teien zu strompreissenkenden Reformen
des Erneuerbare Energien Gesetzes
(EEG) bescheiden. Das gilt vor allem für
CDU und CSU, die nach Lage der Umfra-

gen große Chancen haben, auch nach der
Wahl die Koalition zu führen. Sie werben,
wie alle Parteien in verbalen Varianten
für „bezahlbare Preise“.

Das Mittel der Wahl ist für sie eine
„zielgenaue Entlastung“ energieintensiv
produzierender Unternehmen. Das lässt
den Schluss zu, dass die Union der Auffas-
sung ist, das die von ihr ausgeweitete Re-
gel nicht zielgenau genug ist. Tatsächlich
hat die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, mehrfach angekün-
digt, Ausnahmen von der Befreiung der
EEG-Umlage von mehr als 4 Milliarden
Euro für 2300 Betriebe und der teilweisen
Befreiung von Netzkosten für viele ande-
re überprüfen zu wollen. Nicht zuletzt
hegt die EU den Verdacht, es könne sich

um eine unzulässige Subvention handeln.
Die FDP hat schon mehr im Gepäck, um
die Stromrechnung kurzfristig zu senken
und nicht nur die „Strompreisbremse“, de-
ren Einführung am Widerstand der Län-
der gescheitert war. Während Merkel die
Stromsteuer nicht antasten will, verlangt
die FDP sie um den Betrag senken, den
der Fiskus durch zusätzliche Mehrwert-
steuereinnahmen auf die steigende EEG-
Umlage kassiert. Die Stromsteuer macht
7 Milliarden Euro im Jahr aus, die Zusatz-
einnahmen durch die Umsatzsteuer auf
die höhere EEG-Umlage von 20 Milliar-
den Euro schlagen mit 400 Millionen
Euro zu Buche. Problem: Die Stromsteuer
fließt dem Bund zu, die Umsatzsteuer
Bund, Ländern und Gemeinden. Die FDP
will Ausnahmen von Umlagen und Netz-
kosten für Betriebe beibehalten, die inter-
national im Wettbewerb stehen.

Die SPD sieht ein großes Spar- und Kos-
tensenkungspotential bei Steuern und
Kürzungen von Ausnahmen: Sie will die
Stromsteuer um 1,6 Milliarden Euro kür-
zen, durch Streichen der „Überförde-
rung“ beim EEG eine Milliarde Euro und
durch weniger Ausnahmen für Betriebe
500 Millionen Euro im Jahr einsparen.
Haushalte sollen entlastet werden, indem
jene rund 40 Prozent der Kunden, die den
teuren Grundversorgungstarif nutzen,
besser gestellt werden. Mittel der Wahl ist
eine weitere staatliche Regulierung.

Erwartungsgemäß am weitesten gehen
die Grünen: Sie wollen Entlastungen der
Wirtschaft auf die „tatsächlich im interna-
tionalen Wettbewerb stehenden“ Betriebe
begrenzen. Stromversorger sollen zur Wei-
tergabe sinkenden Stromkosten an den
Börsen gezwungen werden, wobei offen
bleibt, wie das geschehen soll. Wie die Lin-
ke verlangen die Grünen eine Extraförde-
rung für arme Haushalte, denen steigende
Energiepreise Probleme machen. Mittel-
und langfristig sollen die Strompreise

durch eine von allen Parteien erwünschte
Reform der EEG stabilisiert werden.
Auch hier weisen die Lösungswege nicht
nur in viele Richtungen, sie sind auch
höchst unterschiedlich beschrieben. Am
wenigsten ist bei der Union zu erkennen,
wohin genau die Reise gehen soll. Am
klarsten ist in ihrem Wahlprogramm
noch das Versprechen, auf rückwirkende
Eingriffe zu verzichten.

Da das mit ähnlichen Worten in allen
anderen Wahlprogrammen auch vor-
kommt, sollten Investoren sicher sein,
dass sie für bereits getätigte Investitionen
die Förderung über die volle Laufzeit von
20 Jahren einstreichen können. Für die
Verbraucher heißt das aber auch, dass der
gewaltige Kostenblock von mehr als 200
Milliarden Euro schon gezahlter oder ver-
sprochener Einspeisevergütungen für
Grünstrom vollständig abzuzahlen ist.

Die Union erfreut den Wähler, der wis-
sen will, wie sie sich eine Reform des
EEG vorstellt, noch mit inhaltslosen Hin-
weisen, dass man verlässliche Rahmenbe-
dingungen schaffen werde, dass sich die
Erneuerbaren möglichst ohne Staatshilfe
am Markt durchsetzen und mehr Verant-
wortung für eine stabile Versorgung über-
nehmen sollen. Wie das geschehen könn-
te, steht allerdings nicht in dem Papier.

Ein wenig detailfreudiger ist auch hier
die FDP. Sie will regenerative Stromerzeu-
ger bis 2022 ganz in den Markt integrie-
ren. Das soll wohl heißen, dass es dann
keine Förderung für Neuanlagen mehr ge-
ben soll. Nach geltendem EEG wird zu-
mindest die Solarförderung schon vorher
enden, weil sie auf 52 Gigawatt begrenzt
ist. Der Deckel könnte in vier Jahren er-
reicht sein. So ein Maß für maximal geför-
derten Ausbau wollen die Liberalen in
Form maximaler Fördermengen für alle
Erneuerbaren festlegen, die Vergütungs-
höhe soll reduziert werden. Auch verzich-
ten sie auf die Angabe konkreter Ausbau-

ziele für Erneuerbare, nur für die
CO2-Minderung gegen bekräftigen sie die
bestehenden Ziele: minus 40 Prozent ge-
genüber 1990 bis 2020 und 80 bis 95 Pro-
zent bis 2050.

Die SPD sucht in ihrem Programm eine
Balance zwischen dem weiterem Ausbau
der Erneuerbaren und deren Bezahlbar-
keit herzustellen. Sie will die Erneuerba-
ren bis 2002 auf bis zu 45 Prozent der
Stromerzeugung treiben und damit stär-
ker als geplant. Im Jahre 2030 soll ihr An-
teil bereits bei 75 Prozent liegen. Nach
dem Wille der Sozialdemokraten bleibt es

beim Einspeisevorrang für Strom aus rege-
nerativen Quellen, doch soll die Vergü-
tung dafür schrittweise reduziert werden
– was auch bisher der Fall war. „Die Kos-
teneffizienz muss erhöht, die Überförde-
rung reduziert werden“, heißt es markig
in einem Thesenpapier des Kanzlerkandi-
daten Peer Steinbrück, ohne dass dort be-
schreiben würde, wie das geschehen soll.

Alles belassen, wie es ist, wollen mehr
oder weniger die Grünen. Das Fördersys-
tem des EEG habe sich bewährt, der Ein-
speisevorrang sei notwendig, bis 2030
sollten 100 Prozent des benötigten
Stroms aus Erneuerbaren stammen. Da-
mit müsste das Angebot binnen 17 Jahren
vervierfacht werden. Weitere Anreize sol-
le für eine bedarfsgerechte Erzeugung
des Ökostrom sorgen, auch solle der
Schwerpunkt auf den Ausbau kostengüns-
tiger Technologien gerichtet werden.

Alle Parteien treibt die Frage nach der
Versorgungssicherheit um. Denn das
wachsende Angebot an (schon per Umla-
ge bezahltem) Ökostrom macht immer
mehr klassische Kohle- und Gaskraftwer-
ke unwirtschaftlich und führt dazu, dass
sich neue Investitionen nicht lohnen (und
die Banken dafür auch keine Kredite ge-
ben). Dennoch muss aus Gründen der
Versorgungssicherheit, wenn im Winter
zu Zeiten höchsten Stromverbrauchs der
Wind nicht weht und die Sonne die Wol-
kendecke nicht durchdringt, eine ausrei-
chende Ersatzkapazität zur Verfügung ste-
hen. Da die aus freien Stücken aber nie-
mand baut, muss es dafür eine zusätzliche
Prämie geben. Darin sind sich viele Wis-
senschaftler und Branchenvertreter einig.

Das hat sich auch in den Programmen
der Parteien niedergeschlagen. Stichwor-
te wie „Kapazitäts-“ oder „Leistungs-
markt“ tauchen dort überall auf. Das Glei-
che gilt für die „intelligente“ Verzahnung
der Stromnetze und mehr Investitionen in
die Erforschung von Technologien zur

Stromspeicherung. Der Vollzug des be-
schlossenen Atomausstiegs wird in kei-
nem Parteiprogramm in Zweifel gezogen.

Der Ausbau der Stromnetze ist allen
Parteien ein Anliegen. Augenfällig aber
hier, dass SPD, Grüne und Linke auf Bun-
desebene die vier Betreiber des Übertra-
gungsnetzes in eine Deutsche Netz AG un-
ter Staatsbeteiligung überführen wollen.
Auf lokaler Ebene werben sie für die Re-
kommunalisierung und wollen damit im
Kern den politisch kontrollierten Stadt-
werken die Oberhoheit über die Versor-
gungsnetzes zukommen lassen. Dem
Trend zur „Dezentralisierung“ der Ener-
gieversorgung – weg von großen zentra-
len Kraftwerken, hin zu einer Vielfalt von
übers Land verstreuten Erzeugern und Ei-
gentümern – verstellt keine Partei den
Weg, Union und SPD schließen ausdrück-
lich auch den Ausbau neuen Kohlekraft-
werke nicht aus. Modelle einer finanziel-
len Beteiligung von Bürgern am Ausbau
der Erzeugungs- und Netzinfrastruktur re-
den die meisten Programme das Wort.

Für die politische Steuerung der Ener-
giewende machen die Parteien dagegen
unterschiedliche Angebote. Die SPD will
die Kompetenzen in einem „Energiemi-
nisterium“ bündeln und dann alles nach
eine Masterplan abarbeiten. Während die
FDP erwartungsgemäß die Kompetenzen
für die Energiepolitik als „unverzichtba-
ren Bestandteil der Wirtschaftspolitik“
beim Bundeswirtschaftsminister angesie-
delt sieht, überrascht nicht, dass die Grü-
nen genau diese Kompetenz beim Bundes-
umweltminister sehen. Das Wahlpro-
gramm der Union weist in dieser Frage
eine Lücke auf. Gefüllt wird die Leerstel-
le wohl erst mit Abschluss der Koalitions-
verhandlungen.  ANDREAS MIHM
Bisher erschienen: Arbeitsmarkt (30. August), Ver-
kehrspolitik (31. August), Demographie (6. Septem-
ber), Rente (7. September), Steuerpolitik (11. Sep-
tember), Pflegepolitik (12. September), Gesund-
heitspolitik (14. September)

Was ist nach der Wahl zu tun?
Teil 8: Energiepolitik

Estland
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Niedrige Steuern
für alle

PARIS, 15. September (Reuters). EU-
Kommissionspräsident Jose Manuel Bar-
roso wirft Frankreich zu geringen Reform-
willen vor. Barroso sagte am Sonntag dem
Sender Europe 1, die das Land gehe zwar
in die richtige Richtung. „Mehr Ehrgeiz
würde aber nicht schaden.“ So hätte er
sich gewünscht, dass Frankreich bei der
Rentenreform auch das Eintrittsalter hoch-
gesetzt hätte. Das Land hatte zuletzt seine
Wachstumsprognosen für 2014 von 1,2
auf 0,9 Prozent gekappt und erklärt, auch
das Staatsdefizit 2014 nicht unter die Mar-
ke von drei Prozent drücken zu können.
Barroso nannte die Kappung der Vorhersa-
ge „etwas enttäuschend“. Hollande könne
nicht damit rechnen, dass Frankreich eine
Verfehlung der 3-Prozent-Marke bei der
EU-Obergrenze für das Haushaltsdefizit
auch 2015 erlaubt werde.

du./maf. ZÜRICH/FRANKFURT, 15. Sep-
tember. Japanische Banken verleihen
mehr Geld ins Ausland als die Institute al-
ler anderen Länder. Damit kehren die
Geldhäuser auf eine Position zurück, die
sie zuletzt in den neunziger Jahren vor der
Bankenkrise in Japan innehatten. Dies
geht aus dem am Sonntag veröffentlichten
Quartalsbericht der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich (BIZ) hervor. Japa-
nische Banken sind demnach für 13 Pro-
zent der grenzüberschreitenden Kreditver-
gabe verantwortlich. Damit rangieren die
Geldhäuser vor Banken in den Vereinig-
ten Staaten und Deutschland, die 12 bezie-
hungsweise 11 Prozent der internationa-
len Kreditvergabe stellten.

In ihrem Bericht kommt die in Basel an-
sässige „Zentralbank der Zentralbanken“
zu dem Schluss, dass der Anstieg der An-
leiherenditen in den Industrieländern die
Schwellenländer erschüttert hat. Ursäch-
lich seien die Überlegungen der amerika-
nischen Notenbank Fed, ihre monatlichen
Anleihenkäufe von 85 Milliarden Dollar
schrittweise aufzugeben. Erste Andeutun-
gen machte die Fed dazu im Mai. Dies
habe an den internationalen Finanzmärk-
ten ein Beben ausgelöst, schreiben die
BIZ-Volkswirte. Der Anstieg der Anleihe-
renditen in den Vereinigten Staaten und
Europa stellt für sie eine „vom Markt ange-
führte Verschärfung der Finanzierungsbe-
dingungen“ dar.

Als wichtigste Lehre aus der Finanz-
und Bankenkrise haben die Aufsichtsbe-
hörden in den vergangenen Jahren ihre Ei-
genkapitalanforderungen an die Geldhäu-
ser kräftig erhöht. Die BIZ zeigt in ihrem
Quartalsbericht, dass die Banken diese in
erster Linie durch die Einbehaltung von
Gewinnen erfüllten. Das ging auch zu Las-
ten der Dividenden an die Aktionäre. In
den Industrieländern weiteten die Institu-
te nach den Erkenntnissen der BIZ-Öko-
nomen außerdem die Kreditmargen aus.
Die befürchtete Kreditklemme sei dage-
gen nicht eingetreten, auch wenn die euro-
päischen Banken ihre Kreditvergabe –
wohl im Zuge der schleppenden Konjunk-
turerholung – unterdurchschnittlich erhöh-
ten. Eine geringere Rolle spielte der Ab-
bau von Bilanzrisiken, heißt es in dem Be-
richt weiter. Banken wie UBS und Credit
Suisse in der Schweiz, die damit bewusst
auch die von der nationalen Aufsicht ver-
langte Verminderung der „Systemrele-
vanz“ vorantrieben, bildeten so gesehen
Ausnahmen.

An der Reform des EEG scheiden sich die Geister in der Energiepolitik

LÄNDERBERICHT: ESTLAND Japans Banken
größte Kreditgeber
im Ausland

EU mahnt Frankreich zu
Haushaltsdisziplin

FAZ-6r6PnTj

Alle Parteien werben mit dem
Versprechen „bezahlbarer“
Energiepreise. Doch wie sie
das Ziel dauerhaft erreichen
wollen, bleibt oft unklar.

Bürgerwindpark in Westfalen Foto Daniel Pilar

Hohe Preise, kaum
Investitionen deutscher
Firmen – und doch
wollen sie den Euro.
Ihnen geht es um den
Abstand zu Russland.

Von Hanno Mußler
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FRANKFURT, 15. September. Volkswa-
gen rühmt sich gern seiner breiten Auf-
stellung. Vom Motorrad (Ducati) über die
Familienkutsche (Golf, Touran) bis hin
zu Sportschlitten (Porsche, Lamborghini)
und Lastwagen (MAN, Scania) hat der
Konzern alles im Angebot, was sich so
auf den Straßen hin und her bewegt. Wirk-
lich alles? Nein, es gibt eine nicht unbe-
deutende Lücke im Produktportfolio: VW
hat keine Billigmarke im Programm. In
der Preisklasse unterhalb von 8000 Euro
machen andere das Geschäft.

Zum Beispiel Dacia: Der rumänische
Autohersteller wurde anfangs belächelt.
Heute stabilisiert er mit zweistelligen
Wachstumsraten und stattlichen Erträgen
seine Muttergesellschaft Renault. Trotz
der allgemeinen Marktschwäche in Euro-
pa hat Dacia mit Autos wie dem Sandero,
der für 7000 Euro zu haben ist, den Ab-
satz im ersten Halbjahr um fast 17 Pro-
zent erhöht.

Oder Suzuki: Die Japaner sind mit ih-
rer Billigmarke Maruti in Indien unange-
fochtener Marktführer. Auch Toyota, Kia
und General Motors haben in verschiede-
nen Märkten Billigmodelle am Start. Wie
groß der Kuchen ist, auf den Volkswagen
da bisher verzichtet, zeigt ein Blick auf
die Gesamtstatistik. 2012 wurden laut
VW-Schätzungen rund um den Globus
knapp 8 Millionen Billigautos verkauft.
Das sind 11 Prozent des Gesamtmarktes.
„2018 wird der Weltmarkt für Billigautos
fast so groß sein wie der gesamte europäi-
sche Automarkt“, sagte der VW-Manager
Hans Demant in einem Gespräch am Ran-
de der Automesse IAA in Frankfurt.

Demant leitet eine Projektgruppe, die
seit einem Dreivierteljahr die Chancen
und Risiken eines Einstiegs von Volkswa-
gen in das Segment der Billigautos be-
leuchtet. Denn angesichts der genannten
Marktanteile kommt VW gar nicht um-

hin, sich mit diesem Thema zu beschäfti-
gen. Eine Entscheidung soll noch in die-
sem Jahr fallen. Die Sache will wohl über-
legt sein. Denn das für eine Billigmarke
erforderliche schlanke Ausstattungs- und
Kostengerüst verträgt sich nicht mit der
kostenträchtigen Qualitätskultur im Hau-
se VW, die der strenge Vorstandsvorsit-
zende Martin Winterkorn nicht müde
wird, seinen Leuten einzuimpfen. Volks-
wagen müsste sich also ein Stück weit von
sich selbst entfernen. Die Wolfsburger
müssten ein langlebiges und robustes
aber eben auch schlichtes und einfach aus-
gestattetes Auto entwerfen und hernach
sehr kostengünstig produzieren, ohne da-
bei Grundqualitäten in Frage zu stellen.

Kann VW das? „Ich bin der festen Über-
zeugung, dass wird das können“, sagt De-
mant. Der frühere Opel-Chef weiß genau,
dass ein solches Billigauto, er nennt es
„Budget Car“, nicht unter der Marke VW
laufen dürfte: „Es geht um eine neue Mar-
ke jenseits unseres bisherigen Kernge-
schäfts.“ Keinesfalls würde man ein sol-
ches Auto auch in Europa anbieten.
Schließlich will der europäische Marktfüh-

rer seinen Kernmarken VW und Škoda
auf dem Heimatkontinent nicht eigenhän-
dig „von unten“ das Wasser abgraben.

Demant hat weit entfernte Märkte im
Blick: „Wir würden mit der Produktion in
China beginnen. Indien wäre eine Option
für später.“ Ein Blick auf die Zahlen er-
klärt Demants Präferenz: China ist mit zu-
letzt 3,5 Millionen verkauften Billigautos
– das sind 19 Prozent des Gesamtabsatzes
– der mit Abstand größte Markt in diesem
Segment, gefolgt von Indien mit 1,5 Mil-
lionen Einheiten (Marktanteil: 47 Pro-
zent). Natürlich ist China auch in puncto
Produktionskosten attraktiv.

VW hat im Reich der Mitte zwei Ge-
meinschaftsunternehmen mit chinesi-
schen Partnern. Einer dieser Partner wird
im Fall der Fälle wohl den Zuschlag be-
kommen. Allerdings brauchen die Wolfs-
burger dafür zunächst die Genehmigung
der chinesischen Regierung. Denn mit ei-
nem eigenen sogenannten „Budget Car“
würden sie einheimischen Billiganbietern
wie Great Wall und BYB direkt Konkur-
renz machen. Auf welcher Plattform der
Billigwagen aufgesetzt wird, ist noch of-
fen. Klar ist, dass VW nicht ganz vorne an-

fängt: „Damit es sich rechnet, müssen wir
bestehende Technologie nutzen und Kom-
ponenten durch Zulieferer vor Ort ferti-
gen lassen“, erklärt Demant. Für ihn ist
dieses Vorhaben ein Exzellenzprojekt, für
das er sehr erfahrene Leute braucht.
Denn die Anforderungen sind groß.

Gemessen an den Angeboten im Nied-
rigpreissegment müsste VW sein neues
Billigmodell in China für rund 7000 Euro
verkaufen. Je niedriger der Preis eines Au-
tos, umso schwieriger ist es, damit Ge-
winn zu machen. Vom Einkauf über die
Produktion bis zum Händler – auf allen
Wertschöpfungsstufen müssen die Kos-
ten auf eine Minimum gedrückt werden.
Werden die Kostenziele auch nur an einer
Stelle verfehlt, ist die zuvor einkalkulierte
Gewinnmarge ruck, zuck weg. Wie hoch
dieses Marge sein soll, sagt Demant nicht.
Vermutlich liegt sie oberhalb von 10 Pro-
zent, weil die Risiken in diesem Projekt
größer sind, als wenn beispielsweise Audi
ein neues Premium-Modell auflegt.

Stefan Bratzel, Leiter des Center of Au-
tomotive Management in Bergisch-Glad-
bach, glaubt, dass VW mit dem Billigauto
nur dann erfolgreich sein kann, wenn der
Konzern für dieses Projekt seine Mentali-
tät und seine Arbeitsweise ändert. „Die
Fachleute, die damit befasst sind, dürfen
nicht auf dem gleichen Flur arbeiten wie
die Mitarbeiter von VW oder Audi.“ De-
mant sieht das so ähnlich: Es müsse die
Freiheit geben, Dinge anders zu machen,
betont der VW-Manager.

Wenn der Konzernvorstand ihm die
Freigabe erteilt, will Demant von 2016 an
schrittweise mehrere Billigmodelle in Chi-
na auf den Markt bringen. Er glaubt, ein
komplettes Werk mit der Produktion aus-
lasten zu können. Das würde vermutlich
bedeuten, dass VW im eingeschwunge-
nen Zustand 300 000 bis 400 000 Wagen
in China verkaufen könnte. Dieser Erfolg
ließe sich freilich nicht eins zu eins auf an-
dere Länder übertragen. „Das globale
Budget Car, das überall erfolgreich sein
kann, gibt es nicht“, sagt Demant. Dazu
seien die Wünsche und Vorstellungen der
Kunden zu unterschiedlich. In China sei-
en eher geräumige Wagen mit einem gro-
ßen Kofferraum gefragt, während die In-
der am liebsten Kleinwagen führen.

Der Branchenfachmann Stefan Bratzel
glaubt, dass VW das schwierige Experi-
ment „Billigauto“ wagen wird. Schließ-
lich wolle der Konzern der größte Auto-
hersteller der Welt werden: „Da kann
man ein so großes Marktsegment nicht
einfach links liegenlassen.“

F.A.Z. FRANKFURT, 15. September.
Der Vorstandsvorsitzende der Volkswa-
gen AG, Martin Winterkorn, will nach ei-
genen Worten weiter im Gespann mit
Ferdinand Piëch die Geschicke von Euro-
pas größtem Autobauer lenken. Spekula-
tionen über seinen Wechsel in den Auf-
sichtsrat des Unternehmens bezeichnete
er als schäbig. Er wolle bis mindestens
2016 an der Spitze von Europas größtem
Autobauer Volkswagen stehen. „Mein
Vertrag läuft bis 2016. Den habe ich auch
vor mindestens zu erfüllen“, sagte der 66
Jahre alte Manager der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung (F.A.S.).

Jüngste Spekulationen über einen
Wechsel Winterkorns in den Aufsichtsrat
als Nachfolger für den 76 Jahre alten VW-
Patriarchen Ferdinand Piëch bezeichnete
er dem Bericht zufolge als schäbig. Das
Gespann Piëch/Winterkorn bleibe VW er-
halten. Nun müsse erst mal wieder Ruhe
in den Konzern einkehren, forderte Win-
terkorn. Das „Handelsblatt“ hatte wieder-
holt unter Berufung auf Vertraute des
VW-Aufsichtsratschefs und Konzernkrei-
se berichtet, dass Piëch schon in den

nächsten Monaten aus gesundheitlichen
Gründen zurücktreten und VW-Chef Win-
terkorn neuer Chefkontrolleur werde.

Die Wolfsburger und auch Piëch selbst
dementierten das. Der Vorsitzende des
VW-Betriebsrats Bernd Osterloh hätte
das Spitzenduo am liebsten noch für eine
weitere Amtsperiode auf ihren derzeiti-
gen Posten. Winterkorn sagte dazu: „Was
er sich wünscht, weiß ich. Wir bleiben Ih-
nen noch viele Jahre erhalten.“ Auf der
Internationalen Automobilausstellung
(IAA) in Frankfurt ließ Piëch Journalis-
ten vor einigen Tagen zudem wissen:
„Mir geht es gut.“ Winterkorn bekräftigte
der FAS zufolge: „Wer über eine angebli-
che Krankheit spekuliert, handelt unver-
antwortlich. So etwas tut man schlicht
nicht. Zumal nichts davon stimmt: Wer
ihn auf der IAA getroffen hat, konnte ei-
nen ausgesprochen fitten Doktor Piëch er-
leben.“ Der Österreicher lenkte VW zwi-
schen 1993 und 2002 selber als Vor-
standsvorsitzender und gilt als Macht-
zentrum in Deutschlands größtem Indus-
triekonzern. Sein Familienstamm Por-
sche/Piëch ist der größte VW-Eigner.

F.A.Z. FRANKFURT, 15. September.
Die Familie Siemens wünscht sich nach
den Aufregungen in der Führungsetage
des Münchener Industriekonzerns wie-
der Ruhe und konzentrierte Arbeit.
„Uns als Familie liegt daran, dass wie-
der Ruhe einkehrt“, sagte Nathalie von
Siemens, Ururenkelin des Gründers und
Vorsitzende der Siemens-Stiftung, der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung (F.A.S.). „Wir haben als Familie
eine enge emotionale Verbindung zum
Unternehmen. Wir versuchen, die Tradi-
tion der Gründerväter lebendig zu hal-
ten.“

Finanzvorstand Joe Kaeser hatte Ende
Juli den Vorstandsvorsitz von Peter Lö-
scher übernommen. Dem waren einige
Ränkespiele im Aufsichtsrat vorausge-
gangen. Am Donnerstag vergangener Wo-
che hatte Josef Ackermann die Konse-
quenzen aus dem Machtkampf mit Auf-
sichtsratsvorsitzenden Gerhard Cromme
gezogen. Er kündigte seinen Rückzug aus

dem Kontrollgremium von Siemens an.
Als Grund für sein Ausscheiden hatte der
frühere Chef der Deutschen Bank „unter-
schiedliche Vorstellungen, wie man den
Prozess der Nachfolge gestaltet“, ange-
führt. Ackermann hatte die Turbulenzen
rund um den Wechsel an der Spitze des
Vorstandes der Siemens AG kritisiert,
ließ es auf einen Machtkampf mit Crom-
me ankommen und unterlag.

„Herr Löscher bleibt Vorsitzender des
Stiftungsrates“, machte die studierte Phi-
losophin Nathalie von Siemens in einem
Gespräch mit der F.A.S. klar. „Darum ist
er vom Unternehmen ausdrücklich gebe-
ten worden: Für uns ändert sich nichts
durch den Wechsel an der Konzernspit-
ze“, sagte sie weiter. Die Nachfahren des
Konzerngründers Werner von Siemens
sind größter Aktionär des Konzerns.
Das Unternehmen war 1847 von Sie-
mens gegründet worden, ist heute in al-
ler Welt tätig, hat 370 000 Beschäftigte
und erlöst 78 Milliarden Euro im Jahr.

Der VW-Manager und einstige
Opel-Chef Hans Demant treibt
die Pläne für eine neue Billig-
marke voran: „Unser Budget
Car könnte 2016 in China auf
den Markt kommen.“ Danach
ist Indien an der Reihe.
Europa aber geht leer aus.

Von Johannes Ritter

pik. FRANKFURT, 15. September. Auf
der Homepage des Bundes der Versicher-
ten sieht es aus wie immer. Noch immer
ist als aktuellste Meldung der Ratschlag
zu lesen, dass Autofahrer über eine Er-
weiterung der Wildschadenklausel nach-
denken sollten. Von dem erfolgreichen
Putsch der Mitglieder gegen ihren Auf-
sichtsrat ist noch nichts zu erfahren.

Die Zeit der Politiker ist in einer der
schlagkräftigsten deutschen Verbrau-
cherschutzorganisationen damit vorerst
vorbei. Am Samstag wählten die Mitglie-
der mehrheitlich den amtierenden Auf-
sichtsrat ab. Dieser wurde von dem ehe-
maligen Hamburger Finanzsenator
Horst Gobrecht (SPD) geführt. Das neu
gewählte Kontrollgremium setzte im An-
schluss den früheren Vorstandsvorsit-
zenden Axel Kleinlein zurück an die
Spitze des BDV. Sein Nachfolger, der
Hamburger Unternehmensberater Tobi-
as Weissflog, der den Verein knapp ein
halbes Jahr lang geführt hatte, wurde sei-
nes Amts enthoben.

Im Audimax der Hamburger Universi-
tät hatten sich rund 220 Mitglieder ver-
sammelt. Sie hatten Aufklärung ver-
langt, warum der erfolgreiche Neustart
des Vereins unter Kleinlein im März jäh
unterbrochen wurde. Dieser hatte sich
mit seinem Ko-Vorstand Thorsten Rud-
nik überworfen. Dessen Lebensgefähr-
tin war ebenfalls eine Zeitlang Mitglieds
des Vorstands. Nachdem dieser verklei-
nert wurde, hatte sie als Abteilungsleite-
rin weiterhin höhere Bezüge erhalten.
Ein juristisches Gutachten kam zu dem
Ergebnis, dass dies vereinsrechtlich un-
zulässig sei. Kleinlein und Rudnik zer-
stritten sich. Als sich der Vorstand für
handlungsunfähig erklärt hatte, entließ

der zweiköpfige Aufsichtsrat um Go-
brecht beide Vorstände, wollte aber Rud-
nik wegen seiner Verdienste um den Ver-
ein weiter halten.

Spätestens mit dieser Volte brachte
der ehemalige Hamburger Landespoliti-
ker die gut artikulierte Rebellengruppe
des Vereins gegen sich auf. Diese nennt
sich „Die Verunsicherten“ und hat in
den vergangenen Jahren immer dann
den Finger gehoben, wenn ihr der BDV
als zu weichgespült erschien. In der Aus-
einandersetzung am Samstag stand
denn auch eine klare Richtungsentschei-
dung an: Für den amtierenden Aufsichts-
rat setzten sich die Mitglieder ein, die
vor allem die Dienstleistungen des Ver-
eins für die Mitglieder wichtig finden.
Den streitfreudigen Kleinlein wollten
diejenigen Vertreter zurückholen, die in
dem Verein eine kritische Nichtregie-
rungsorganisation sehen. Ihrer Auffas-
sung nach soll er sich mit Gerichtspro-
zessen und in der Gesetzgebung aktiv
für Verbraucherschutz einsetzen.

Dem Aufsichtsrat gehören nun künf-
tig wieder drei Mitglieder an. Mit dem
Versicherungsberater Oskar Durstin
und Edda Castello von der Verbraucher-
zentrale Hamburg setzten sich zwei Kan-
didaten durch, die von den „Verunsicher-
ten“ unterstützt wurden. Auch der dritte
gewählte Aufsichtsrat, Peter Schütt,
bringt als Versicherungsberater anders
als seine beiden Vorgänger Branchener-
fahrung mit.

Die neue Führung steht für unabhän-
gige und kritische Positionen gegenüber
der Versicherungswirtschaft. Vor allem
Castello und Kleinlein sind in der Ver-
gangenheit auch durch unsachliche
Überspitzungen aufgefallen.

F.A.Z. FRANKFURT, 15. September.
Die schweizerische Großbank Credit
Suisse sucht nach Käufern für ihr Privat-
kundengeschäft auf dem deutschen
Markt. Das berichtet die „Wirtschaftswo-
che“ mit Verweis auf Finanzkreise. Als
Interessenten werden die französische
Großbank BNP Paribas und der spani-
sche Banco Santander genannt. Stellung-
nahmen der betroffenen Banken waren
am Wochenende nicht zu erhalten.

Die Führung der Credit Suisse hatte
schon im vergangenen Juli mitgeteilt,
alle Optionen für ihr Geschäft in
Deutschland zu prüfen, wo die Bank der-
zeit neun Niederlassungen unterhält.
Das verwaltete Kundenvermögen wird
auf 4 bis 5 Milliarden Euro geschätzt. Ge-
rüchte über eine Verkleinerung der Prä-
senz der Credit Suisse in Deutschland
kursieren seit einiger Zeit am Finanz-

platz Frankfurt. Der deutsche Markt für
vermögende Privatkunden und die Ver-
waltung von Vermögen großer Kunden
gilt als schwierig. Zwar sind erhebliche
Vermögen vorhanden, doch sind viele
deutsche Kunden nicht bereit, den Ver-
mögensverwaltern hohe Gebühren zu
zahlen. Vielmehr ist der Druck auf die
Preise enorm.

Viele Marktteilnehmer halten die
Branche daher für überbesetzt. Im
Markt für sehr große Privatvermögen ge-
winnen Family Offices an Bedeutung,
während um die nicht ganz so reichen,
aber immer noch sehr betuchten Kun-
den eine Vielzahl von Banken und Ver-
mögensverwaltern konkurrieren. Im
Wettbewerb der Schweizer Banken um
die Verwaltung von Vermögen liegt die
UBS vor der Credit Suisse und den klei-
neren Privatbankhäusern.

VW hält an Spitzenduo fest
Winterkorn bis „mindestens 2016“ an der Vorstandsspitze

Die Siemens-Erben fordern Ende
der Querelen in der Führung
„Herr Löscher bleibt Vorsitzender des Stiftungsrates“

Volkswagen bastelt am Billigauto

Kleine Autos, große Hallen: VW-Stand auf der Automesse IAA in Frankfurt  Foto Reuters

Kleinlein wieder im Amt
Abwahl des Aufsichtsrats im Bund der Versicherten

Credit Suisse steht vor Abbau
Interessenten für Privatkundengeschäft gesucht

FAZ-Mg4CSNB
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Montag, den 16. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Veranstaltung des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie e.V. (BDI) und der Bundes-
vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände
(BDA) zum Thema „Europe and the Euro – A Fa-
mily Affair!“
Baden-Baden. Jahrestagung des Bundesverban-
des Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschrif-
ten-Grossisten e.V. (Presse-Grosso) (bis
18.09.2013)
Dresden. Zeitungskongress des Bundesverban-
des Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) (bis
17.09.2013)
Essen. 18. Internationale Fachmesse Schweißen
& Schneiden (bis 21.09.2013)
Frankfurt am Main. Deutscher Derivate Tag
2013
Hannover. Leitmesse der Metallbearbeitung
„Emo“ (bis 21.09.2013)
München. drinktec. Weltleitmesse für die Ge-
tränke- und Liquid-Food-Industrie (bis
20.09.2013)
Brüssel. Europäische Mobilitätswoche (bis
22.09.2013)
Genf. 60. Jahreskonferenz der Vereinten Natio-
nen für Handel und Entwicklung (Unctad) (bis
27.09.2013)
Wien. 57. Generalkonferenz der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA) (bis 20.09.2013)
Basel. Der Quartalsbericht (erstes Quartal) der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) erscheint

� UNTERNEHMEN

Centrosolar Group AG, München. Hauptver-
sammlung

Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), Frankfurt
am Main. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Luxemburg. Inflation (HVPI, August), Arbeitskos-
tenindex (Q2), Offene Stellen (Q2)
Rom.Handelsbilanz (August)
Tokio. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in
Japan geschlossen
Washington. Empire State Manufacturing Index
(September), Industrieproduktion und Kapazi-
tätsauslastung (August)

Dienstag, den 17. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Köln. Zukunft Personal – 14. Fachmesse für Per-
sonalwesen. (bis 19.09.2013)
Stuttgart. Composites Europe. 8. Europäische
Fachmesse & Forum für Verbundwerkstoffe,
Technologie und Anwendungen (bis
19.09.2013)
Brüssel. Pkw-Neuzulassungen (Juli und August)
ACEA European Automobile Manufacturers As-
sociation
New York. Eröffnung der 68. Vollversammlung
der Vereinten Nationen (bis 02.10.2013)
Paris. Textilmesse „Première Vision Pluriel“ (bis
19.09.2013)

� UNTERNEHMEN

Adobe Systems Inc., San Jose, CA. Q3
Mediobanca SpA, Mailand. Jahreszahlen
Prada S.p.A., Mailand. Halbjahresergebnis
Wolford AG, Bregenz. Hauptversammlung

� FINANZMARKTDATEN

Mannheim. ZEW-Konjunkturerwartungen (Sep-
tember)
Frankfurt am Main. Leistungsbilanz (Juli) der
Europäischen Zentralbank (EZB)
London. Verbraucherpreisindex (August)
Washington. Verbraucherpreise (August)
Federal Reserve (Fed), Washington. Der Offen-
marktausschuss der amerikanischen Notenbank
(FOMC) entscheidet über die Zinssätze mit an-
schließender Pressekonferenz (bis 18.09.2013)

Mittwoch, den 18. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Bundesverband deutscher Banken
e.V. stellt seine Konjunkturprognose vor
Düsseldorf. Expopharm. Internationale pharma-
zeutische Fachmesse (bis 21.09.2013)
Düsseldorf. Deutscher Apothekertag (bis
20.09.2013)
Essen. Das Rheinisch-Westfälische Institut für
Wirtschaftsforschung (RWI) veröffentlicht seine
aktuelle Konjunkturprognose im RWI Konjunk-
turbericht
Frankfurt am Main. 67. Deutscher Betriebswirt-
schafter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft für
Betriebswirtschaft e.V. (bis 19.09.2013)
Köln. dmexco. Leitmesse & Konferenz der digita-
len Wirtschaft (bis 19.09.2013)
Weimar. Jahreshauptversammlung des Bundes-
verbandes Freier Tankstellen e.V. (bft) (bis
19.09.2013)
Brüssel. EU-Binnenmarkt-Kommissar Michel Bar-
nier will einen Gesetzentwurf zur Überwachung
von wichtigen Referenz-Zinssätzen vorlegen
Mailand. Modewoche Damen Frühling/Som-
mer 2014 (bis 24.09.2013)

� UNTERNEHMEN

Jetter AG, Ludwigsburg. Hauptversammlung
FedEx Corp., Memphis, TN. Q1
Industria de Diseño Textil SA (Inditex), La Co-
ruña. Halbjahresbericht

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Ratssitzung und Sitzung
des Erweiterten Rats der Europäischen Zentral-
bank (EZB) (bis 19.09.2013)
Luxemburg. Produktion im Baugewerbe (Juli)
Washington. Baubeginne und -genehmigun-
gen (August)
London. Protokoll der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats vom 4. und 5. September

Donnerstag, den 19. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. 9. Deutscher Kämmerertag (DKT)
Hahn. Das Rheinland-Pfalz Projekt veranstaltet
ein internationales Symposion zu den Themen
„Zukunftsstrategien für den ländlichen Raum“
und „Flughäfen in der Provinz“ (bis 20.09.2013)
Köln. Kind + Jugend. The Trade Show for Kids’
First Years (bis 22.09.2013)
Nusa Dua. Treffen der Finanzminister der Asia-
tisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft
(Apec) in Indonesien (bis 20.09.2013)
Ottawa. Jahresversammlung des Club of Rome
(bis 21.09.2013)
Tokio. Game Show 2013 (bis 22.09.2013)
Vilnius. Informelles EU-Energieminister-Treffen
zum Energie-Binnenmarkt bis 2014 (bis
20.09.2013)

� UNTERNEHMEN

Nike Inc., Beaverton, OR. Hauptversammlung

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Sitzung des Europäischen
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB)
London. Einzelhandelsumsatz (August)
Tokio. Handelsbilanz (August), Index Industrie-
produktion (Juli),
Washington. Leistungsbilanz (Q2), Verkauf be-
stehender Häuser (August), Frühindikatoren-In-
dex (August), Philadelphia-Fed-Index (Septem-
ber)
Zürich. Ergebnis der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats

Freitag, den 20. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Bundesrat will sich zwei Tage vor der
Bundestagswahl mit dem Haushaltsgesetz 2014,
dem Finanzplan 2013-2017 sowie dem Gesetz
zur Kontrolle der Vorstandsvergütung befassen
Dortmund. Inter-tabac. Internationale Fachmes-
se für Tabakwaren und Raucherbedarf (bis
22.09.2013)
Halle (Saale). Die Jahresversammlung der Leo-
poldina Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten thematisiert „Geist – Gehirn – Genom – Ge-
sellschaft“ (bis 22.09.2013)

� FINANZMARKTDATEN

Berlin. Monatsbericht (September) des Bundes-
ministeriums der Finanzen
Frankfurt am Main. Indexoptionen und Optio-
nen auf Aktien sowie Terminkontrakte auf den
Börsenindex werden gleichzeitig fällig („dreifa-
cher Hexensabbat“)
Brüssel. Index Verbrauchervertrauen Euroraum
(September, Vorabschätzung)
London. Nettoverschuldung Staatssektor (Au-
gust)
Rom. Industrieauftragseingang und -umsatz
(Juli)

Samstag, den 21. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Verband der Leitenden Krankenhaus-
ärzte in Deutschland e.V. (VLK) verleiht den VLK-
Zukunftspreis für außergewöhnliche zukunftsori-
entierte Leistungen
Berlin. 3. Tag des Handwerks des Zentralverban-
des des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH)
Friedrichshafen. Interboot. Internationale Was-
sersportausstellung (bis 29.09.2013)
Offenbach. I.L.M Summer Styles – Internationa-
le Lederwaren Messe Offenbach (bis
23.09.2013)

Sonntag, den 22. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Wahl zum 18. Deutschen Bundestag
Wiesbaden. Landtagswahl in Hessen
Istanbul. Jahreskongress des Analyseinstituts
European Society for Opinion and Market Re-
search (Esomar) (bis 25.09.2013)

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 0 69 / 75 91 - 29 48,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

Herr Justus, Sie sind als Deutschland-
Chef von Google für die wichtigste Ein-
kommensquelle von Google verantwort-
lich, die Vermarktung von Anzeigen. Da
hat bei Ihrem Besuch auf der Internatio-
nalen Auto-Ausstellung das vernetzte
oder gar das selbstfahrende Auto gewiss
nur eine Nebenrolle gespielt?

Das ist zwar auch ein spannendes The-
ma, aber ich arbeite mit Autoherstellern
natürlich vor allem an der Frage, wie sie
ihre Markenkommunikation im Internet
betreiben können. Es geht um den gesam-
ten Auftritt der Marken im Netz. Natür-
lich spielt zudem die Suchmaschinenwer-
bung eine große Rolle. In einer Stunde
verzeichnet Google eine Million Suchan-
fragen, in denen es um das Thema Auto
geht. Häufig drehen sich die Gespräche
mit den Unternehmen daher darum, nach
welchen Begriffen die Nutzer überhaupt
suchen.

Heißt das, dass die Unternehmen nach
mehr als anderthalb Jahrzehnten Such-
maschinenwerbung immer noch nicht
wissen, auf welche Begriffe sie am bes-
ten setzen sollten?

Die Optimierung der Suchmaschinen-
werbung ist ein Thema, das sich ständig
verändert, weil sich ja auch das Suchver-
halten der Nutzer ständig weiterentwi-
ckelt. Schon länger stellen wir zum Bei-
spiel fest, dass die Nutzung mobiler End-
geräte enorm wächst. Das wirkt sich na-
türlich auf die Suchmaschinennutzung
aus. So gibt es einige Begriffe, die eher
von unterwegs gesucht werden als da-
heim am Computer.

Was bedeutet das veränderte Nutzungs-
verhalten für Werbetreibende?

Sie müssen sich fragen, wie sie ihre
Markenbotschaften über alle möglichen
Endgeräte hinweg in Einklang bringen,
also über Mobiltelefone, Laptops, Desk-
top-Computer. Das zweite große Thema

ist Werbung mit bewegten Bildern. Vi-
deos werden immer stärker genutzt. Viele
Unternehmen stehen da erst am Anfang.
Das Internet bietet ganz neue Chancen
und ist nicht nur ein Übertragungskanal
für die neuesten Fernsehwerbespots. Für
Unternehmen gilt es Wege zu finden, wie
sie mit ihren Marken Geschichten im In-
ternet erzählen können.

Reicht es dafür, die Werbung vom Desk-
top-Computer für die Mobiltelefone zu
übersetzen?

Wer versucht, dieselbe Werbung auf sta-
tionären Computern und auf dem Mobil-
telefon zu machen, wird nicht sehr erfolg-
reich sein. Gute Werbeformate ziehen in
Betracht, welches Gerät ein Konsument
in welcher Nutzungssituation verwendet.
Wenn ich mit meinem Mobiltelefon um
12 Uhr mittags unterwegs bin und nach
Pizza suche, dann ist es relevant für mich,
die nächste Pizzeria angezeigt zu bekom-
men. Wenn ich um 20 Uhr zu Hause su-
che, möchte ich eher Werbung für einen
Lieferdienst angezeigt bekommen. Diese
Signale können wir in unserer Werbung
nutzen, um die richtigen Anzeigen auszu-
spielen. Dazu kommt der Standort: Wenn
ich Frankfurt bin, dann möchte ich keine
Angebote aus München, Hamburg oder
Berlin erhalten.

Wie weit ist der deutsche Online-Werbe-
markt im Vergleich zu anderen Län-
dern?

Im Verhältnis zu den Vereinigten Staa-
ten und Großbritannien besteht Aufhol-
bedarf, was die Gesamtgröße und die Grö-
ße des mobilen Werbemarktes angeht.
Wir hinken zwei Jahre hinterher, würde
ich sagen. Vor allem aber sind die Konsu-
menten schon weiter als die deutschen
Unternehmen – denn sie sind auch hierzu-
lande schon längst im mobilen Internet
unterwegs.

Bezweifeln die deutschen Unternehmen
die Effektivität von mobiler Werbung?

Es hakt eher an der Umsetzung als am
Verständnis. Alle Werbetreibenden, mit
denen wir sprechen, sagen, dass mobile
Werbung für sie wichtig ist und sie diese
auch einsetzen wollen. Aber es fehlt zum
Beispiel eine mobile Internetseite, auf
der Konsumenten landen, wenn sie auf ih-
rem mobilen Endgerät auf Anzeigen rea-
gieren.

Die aktuellen Debatte um die mutmaßli-
che massenhafte Datenausspähung
durch Geheimdienste ist für ihr Ge-
schäftsmodell eine Bedrohung. Wenn
man von standortbezogener Werbung
verfolgt wird, fragen sich viele Men-
schen möglicherweise, was da gerade
mit ihren Daten passiert, oder?

Grundsätzlich fürchtet man das, was
man nicht versteht. Wenn ich einmal be-
griffen habe, wie Targeting in der Online-
Werbung funktioniert und vor allem wie
ich selbst Einfluss nehmen kann, dann
überwiegen die Vorteile – auch für mich
als Nutzer. Das ist der Grund, warum wir
unsere Nutzer mit jeder einzelnen ausge-
lieferten Anzeige darüber informieren,
warum sie genau diese Anzeige sehen,
und wie sie selbst die ausgelieferte Wer-
bung beeinflussen können. Neun von
zehn Nutzern, die sich ihre Anzeigenein-
stellungen dann anschauen, bleiben übri-

gens für die Auslieferung von interessens-
basierter Werbung angemeldet.

Haben Sie denn überhaupt Verständnis
dafür, dass Nutzer sich momentan davor
fürchten, was mit den Spuren passiert,
die sie im Internet hinterlassen?

Natürlich kann ich das verstehen. Es
gibt wegen der Debatte mehr Bewusst-
sein für Datenschutz. Und ich halte das
auch für wichtig. Das steht auch im Ein-
klang mit unserem Ziel, den Nutzern zu
erklären, was in der Online-Werbung pas-
siert, und ihnen mit den Anzeigeneinstel-
lungen Wahlmöglichkeiten zu geben.
Man muss aber auch sehen, dass es hier
um zwei völlig unterschiedliche Themen
geht: Online-Werbung hilft dabei, kosten-
lose Angebote zu finanzieren. Dies ge-
schieht vollkommen transparent: Es gibt
Datenschutzerklärungen und Möglichkei-
ten für Nutzer, selbst Einfluss zu nehmen.
Die Tatsache, dass ich Schuhe, die ich mir

bei einem Online-Händler angesehen
habe, auf einer anderen Seite als Wer-
bung noch einmal angezeigt bekomme,
hat aber nichts mit der Art und Weise zu
tun, wie Geheimdienste Informationen
sammeln. Geheimdienste arbeiten – wie
der Name schon sagt – geheim und in-
transparent. Wir selbst haben die ameri-
kanische Regierung zu mehr Transparenz
aufgefordert.

Merken Sie, dass das Vertrauen der Nut-
zer seit Beginn der Enthüllungen durch
den ehemaligen Geheimdienstmitarbei-
ter Edward Snowden abhandengekom-
men ist?

Was wir merken, ist, dass uns Nutzer
mehr Fragen stellen. Und das sind legiti-
me Fragen, die wir als Industrie beantwor-
ten müssen.

Manche Nutzer suchen die Antwort
selbst und verwenden Programme wie
Adblock-Plus, um von Werbetreibenden
nicht verfolgt zu werden. Ist es für Sie
als Werbevermarkter nicht geradezu schi-
zophren, dass Google solch ein Instru-
ment auch für das hauseigene Internetzu-
gangsprogramm Chrome anbietet?

In der Tat stehen sich hier zwei unter-
schiedliche Interessen gegenüber: Einer-
seits wollen wir, dass die Nutzer selbst
ihre Webnutzung gestalten können und
immer eine Wahl haben. Es wäre eine Be-
vormundung, generell keine Adblocker
zuzulassen. Gleichzeitig verstehen wir
die Bedenken von Webseitenbetreibern,
die sagen, wenn wir keine Werbung mehr
zeigen können, dann fehlt uns die Mög-
lichkeit, Geld mit unseren Inhalten und
Dienstleistungen zu verdienen.

Vielleicht ist die Nutzung von Werkzeu-
gen wie Adblock aber auch nur Aus-
druck dafür, dass den Nutzern klarwird,
dass sie für kostenlose Dienste mit ihren
Daten bezahlen müssen?

Meine Vermutung ist eher, dass die Nut-
zer zum Ausdruck bringen wollen, dass
sie keine Aversion gegen Werbung an sich
haben, sondern eine Aversion gegen
schlecht gemachte Werbung, gegen irrele-
vante Werbung, gegen Werbung, die sie
behindert, das Internet zu nutzen. Die
Frage ist, ob wir als Industrie nicht besse-
re Werbeformen anbieten können, die für
die Nutzer relevanter sind. Das ist die Auf-
gabe unsere Branche: dafür zu sorgen,
dass bessere Werbung gemacht wird.
Das Gespräch führten Martin Gropp und
Carsten Knop.

Philipp Justus  Foto Fabian Fiechter

Im Gespräch: Philipp Justus, Deutschland-Chef des Internetkonzerns Google

magr. FRANKFURT, 15. September.
Das soziale Netzwerk Facebook hat
erstmals detaillierte Nutzerzahlen für
Deutschland veröffentlicht. Bislang
war lediglich bekannt, dass hierzulan-
de mehr als 25 Millionen Menschen
das größte soziale Netzwerk der Welt
mindestens einmal im Monat aufsu-
chen. Im Verhältnis zu der von der In-
itiative D21 ermittelten Zahl von rund
53 Millionen Internetnutzern ab 14
Jahren in Deutschland bedeutet das,
dass in etwa 47 Prozent der „Online-
Bevölkerung“ Mitglied bei Facebook
ist. Nach neuen Angaben des Unter-
nehmens nutzen 19 Millionen Men-
schen Facebook jeden Tag. Gegenüber
dieser Zeitung gab Facebook-Manager
F. Scott Woods auch einen Einblick in
die mobile Nutzung. Woods zufolge su-
chen im Schnitt täglich mehr als 13 Mil-
lionen Menschen mit mobilen Endge-
räten wie Smartphones oder Tablet-
computern das Netzwerk auf. Im Mo-
nat zählt Facebook 18 Millionen mobi-
le Nutzer.

Dabei hat sich das schnelle Wachs-
tum aus den Anfangstagen in Deutsch-
land abgeschwächt. Als Facebook im
März vor fünf Jahren die deutsche Ver-
sion seiner Internetseite freischaltete,
wuchs das Netzwerk teilweise mit drei-
stelligen Wachstumsraten. „Natürlich
gab es Jahre, in denen die Nutzerzah-
len stark stiegen. Aber wir gewinnen
noch in allen Zielgruppen Nutzer hin-
zu, auch wenn wir nicht mehr so explo-
sive Wachstumsraten aufweisen“, sagt
Woods. Facebook habe sich in fünf Jah-
ren zu einem Medium mit enormer
Reichweite entwickelt. „Auch mobil
sind wir schon ein Massenmedium, das
zum Beispiel Einschaltquoten von
manchen Fußballspielen deutlich in
den Schatten stellt.“

Im Vergleich zu der globalen Nutzer-
schaft sind die deutschen Mitglieder
von Facebook aktiver und mobiler. Im
Juni suchten von insgesamt 1,15 Milli-
arden Nutzern auf der Welt 699 Millio-
nen das Netzwerk täglich auf, was ei-
ner Quote von 61 Prozent entspricht.
In Deutschland liegt der Anteil der täg-
lichen Nutzer an den monatlichen Nut-
zern bei 75 Prozent. Im Schnitt lag die
mobile Nutzerzahl rund um die Welt
im Juni bei 469 Millionen Menschen
oder rund 41 Prozent. In Deutschland
beträgt diese Quote 72 Prozent.

„Wir merken, dass uns die Nutzer mehr Fragen stellen“
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Der erste Mann von Google
in Deutschland sieht
Aufholbedarf für den
deutschen Online-Werbemarkt
und spricht über die Auswir-
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ufe. FRANKFURT, 15. September. Die
Entscheidung soll der Aufsichtsrat an die-
sem Mittwoch fällen. Doch schon im Vor-
feld der routinemäßigen Sitzung zeichnet
sich ab, mit welchen Flugzeugtypen die
Deutsche Lufthansa das Gros ihrer Lang-
streckenflotte künftig bestücken wird. Da-
nach wird Europas größte Fluggesell-
schaft in Europa den Kauf von 50 Maschi-
nen auf ihre langjährigen Hoflieferanten
Airbus und Boeing verteilen.

Während dabei der Flugzeughersteller
aus Toulouse wohl mit der Neuentwick-
lung A350-900 zum Zuge kommt, scheint
der Rivale aus Chicago mit seinem eben-
falls in Entwicklung befindlichen Modell
777X fest gebucht, bestätigten Kenner
des Konzerns dieser Zeitung am Wochen-
ende. Kurz zuvor hatten die amerikani-
schen Medien Bloomberg und „Wall
Street Journal“ über entsprechende Pläne
der Lufthansa berichtet.

Das Volumen dieses Auftrages beträgt
auf der Basis von Listenpreisen rund 14
Milliarden Dollar, umgerechnet also etwa
11 Milliarden Euro. In der Luftfahrt sind
jedoch Rabatte von bis zu 50 Prozent

durchaus üblich. Allerdings werde sich
beim geplanten Großeinkauf der Lufthan-
sa, der die stark gefragten Neuentwicklun-
gen von Airbus und Boeing betrifft, der
damit verbundene Preisnachlass eher zwi-
schen 20 Prozent und 30 Prozent bewe-
gen, sagen Kenner der Branche. Die exak-
te Aufteilung in Festaufträge und Optio-
nen auf Bestellungen würden dagegen

noch verhandelt. Über die Empfehlungen
von Nico Buchholz, dem Einkaufschef
der Lufthansa, sei bislang nicht entschie-
den worden, sagte ein Sprecher des Kon-
zerns mit Verweis auf die geplante Auf-
sichtsratssitzung zur Wochenmitte.

Der Bedarf der Lufthansa, ihre Flotte
durch moderne, spritsparende Modelle
zu ersetzen, ist groß. Schon vor Monaten

kündigte Christoph Franz, der Vorstands-
vorsitzende des Konzerns, an, dass in den
kommenden 12 Jahren insgesamt 236
neue Maschinen für die Lufthansa und
ihre Schwestergesellschaften wie Swiss,
AUA oder Brussel Airlines benötigt wer-
den. Dieser Bedarf entspricht einem Auf-
tragsvolumen von 22 Milliarden Dollar
auf der Basis von Listenpreisen.

Der aktuelle Bestand von rund 400 Ma-
schinen, der fast vollständig im Besitz der
Fluggesellschaft ist, gilt als überaltert und
– wegen hoher Betriebskosten – als wenig
effizient. Während die Lufthansa-Jets im
Schnitt mehr als 11 Jahre alt sind, weisen
dagegen die Flotten von Konkurrenten
wie Turkish Airlines (6,2 Jahre) oder Emi-
rates aus Dubai (6,6 Jahre) deutlich güns-
tigere Werte vor.

Erschwerend kommt hinzu: Bei Piloten
und Umweltschützern sind vor allem vier-
motorige Passagierflugzeuge wie Boeings
Jumbojet 747-400 oder der A 340 von Air-
bus als „Spritschlucker“ verrufen. Wäh-
rend die alten Jumbos aus amerikani-
scher Produktion stillgelegt oder schritt-
weise durch die kraftstoffsparende Nach-

folger-Variante 747-800 ersetzt werden,
befinden sich von den vierstrahligen
A-340-Modellen immerhin noch mehr als
40 Maschinen im Bestand. Bis zuletzt ran-
gierte die Lufthansa in der jüngsten Öko-
Hitliste des Umweltverbands Atmosfair
nur auf Platz 54 - weit hinter dem Ferien-
fluganbieter TUIfly oder dem deutschen
Rivalen Air Berlin, die beide über effizien-
teres Fluggerät verfügen.

Mit ihrer Festlegung auf der A 350 aus
Toulouse und den weiterentwickelten
„Triple Seven“, wie der Verkaufsrenner
von Boeing genannt wird, entscheiden
sich die Lufthanseaten für Varianten, die
je nach Ausstattung bis zu 350 Passagie-
ren Platz bieten und bis zu 20 Prozent we-
niger Kerosin gegenüber vergleichbaren
Standardmodellen verbrauchen. Beide
sind deutlich kleiner als das Großraum-
flugzeug A380 aus Toulouse für rund 500
Fluggäste, werden aber in sehr viel größe-
ren Stückzahlen gebaut.

Angesichts der chronischen Ertrags-
schwäche im Unternehmen und der Tatsa-
che, dass selbst in zukunftsträchtigen
Märkten des Luftverkehrs wie Asien oder

Afrika nur moderate Zuwachsraten erwar-
tet werden, haben sich Fluggesellschaften
wie British Airways oder Air France-
KLM für kleinere Langstreckenmaschi-
nen entschieden. Der wichtigste Treiber
für die Modernisierung der Flotten ist zu-
dem der Anstieg des Rohölpreises in den
vergangenen Jahren. Im Lufthansa-Kon-
zern wird sich der Aufwand für Kerosin
bis zum Ende des laufenden Geschäftsjah-
res auf mindestens 7 Milliarden Euro be-
laufen. Dieser Posten macht im Schnitt
der Luftfahrtindustrie zurzeit bis zu 30
Prozent der Kosten aus.

Mit dem Einkauf bei Airbus und Boe-
ing will der für das Passagiergeschäft der
Lufthansa verantwortliche Konzernvor-
stand Carsten Spohr die Typenvielfalt in
seiner Flotte reduzieren, die zeitweise bei
20 Varianten gipfelte. Ziel wäre die Kon-
zentration auf vier oder fünf Produktlini-
en, heißt es. Weitere Kostenvorteile im
Betrieb ergeben sich, wenn etwa Repara-
tur, Wartung oder die Schulung von Pilo-
ten und das Bordpersonal für die jeweili-
gen Flugzeugfamilien eines Herstellers
standardisiert werden.

jja. BERLIN, 15. September. Steuerbera-
ter können künftig häufiger nebenher ei-
nen zweiten Beruf ausüben – sogar wenn
es sich um ein Gewerbe handelt. Das er-
gibt sich aus einer noch unveröffentlich-
ten Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts, die dieser Zeitung vorliegt.

Die Karlsruher Richter gaben damit ei-
nem mehrfachen Geschäftsführer und Vor-

stand von Beratungsgesellschaften recht,
dem die Steuerberaterkammer eine Aus-
nahmegenehmigung entzogen hatte. Sie sa-
hen darin einen Verstoß gegen die Berufs-
freiheit und verlangen eine konkrete Prü-
fung des Einzelfalls. Die höchsten Richter
erinnerten daran, dass sie zugunsten von

Rechtsanwälten schon auf das Gebot der
Verhältnismäßigkeit gepocht hatten. Ge-
setzliche Unvereinbarkeitsvorschriften
dürften daher „nicht starr gehandhabt“
werden. Diese Grundsätze seien nicht auf
den Anwaltsberuf beschränkt, schreiben
sie nun – zumal der Bundestag vor fünf Jah-
ren auch das Berufsrecht der Steuerberater
liberalisiert habe.

Die Verfassungsrichter räumen zwar
ein, dass durch einen Zweitberuf die Un-
abhängigkeit der Steuerberatung gesi-
chert werden sollte. Auch müssten die
Mandanten vor einer für sie nachteiligen
Verwertung ihrer eigenen Geschäftsda-
ten geschützt werden. Doch ließen sich
solche Risiken durch Regelungen zur Be-
rufsausübung „bannen“.

Geradezu ironisch heißt es in dem
Karlsruher Entscheid weiter: „Die Kon-
zeption des Berufsrechts der Steuerbera-
ter – ebenso wie das der Rechtsanwälte –
beruht nicht auf der Annahme, dass eine
situationsgebundene Gelegenheit zur
Pflichtverletzung im Regelfall zu einem
pflichtwidrigen Handeln des Berufs-
rechtsunterworfenen führt.“ (Az.: 1 BvR
2912/11)

Der Freiburger Rechtsanwalt Michael
Kleine-Cosack sieht durch den Gerichts-
beschluss „erstmals das Tor für zweitbe-
rufliche Betätigungen von Steuerberatern
weit geöffnet“. Die Kammern hätten sich
bisher beharrlich geweigert, diese ihren
Zwangsmitgliedern zu erlauben, sagte er
in einem Gespräch mit dieser Zeitung.
Das habe selbst dort gegolten, wo es nicht
die geringste Interessenkollision gebe –
etwa wenn ein Steuerberater im Fußball-
verein ehrenamtlich eine Vorstandsfunk-
tion übernehme.

„Eine unterschiedliche Bewertung des
Zweitberufs bei Steuerberatern und An-
wälten ist jetzt aber nicht mehr gerechtfer-
tigt“, folgert Kleine-Cosack. Kammern, Fi-
nanz- und Verwaltungsgerichte müssten
jetzt schnell umdenken. „Das rigide Zweit-
berufsverbot ist weitgehend Makulatur –
die Ausnahme wird zur Regel“, sagte er.

Zweistrahlige Maschinen ersetzen Flugzeuge mit 4 Motoren: Airbus-Neuheit A 350 und Boeings weiterentwickelte 777 (v. l.) setzen den Trend, Auslaufmodelle sind der Jumbojet (Bild oben) und der A 340 von Airbus (Bild unten)  Fotos Reuters, Bloomberg, dpa, Lufthansa

TORONTO, 15. September (Reuters).
Nach mehreren Verschiebungen plant der
kanadische Flugzeughersteller Bombar-
dier nun für Montag den Erstflug seiner
neuen Modellreihe C-Series. Sollte es das
Wetter zulassen, werde der Mittelstre-
ckenflieger in Mirabel im kanadischen
Bundesstaat Quebec dann in die Luft stei-
gen, teilte der Konzern am Wochenende
mit. Zuletzt hatten Regen, Wolken und
überaus schlechte Windverhältnisse die
vorab nötigen Testflüge immer wieder ver-
zögert.

Sollte nun der Jungfernflug wirklich er-
folgen, wäre es für das 3,4 Milliarden Dol-

lar schwere Programm ein Fortschritt. Ur-
sprünglich war der Erstflug der C-Series,
der größten Flugzeugfamilie von Bombar-
dier, für 2012 geplant. Bombardier will im
lukrativen Segment zwischen 100 und
149 Sitzen Airbus und Boeing Konkur-
renz machen und die verkaufsstarken
Kurz- und Mittelstreckenflieger A320
und Boeing 737 angreifen.

Die Kanadier versprechen ihren poten-
tiellen Kunden hohe Kerosineffizienz, ge-
ringe operative Kosten und niedrige Ge-
räuschpegel. Die Motoren der Maschinen
kommen von Pratt & Whitney, einer Toch-
ter von United Technologies.
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Lufthansa kauft
Großflugzeuge

Bombardier plant Jungfernflug
C-Series soll Airbus und Boeing Konkurrenz machen

Zweitberuf für Steuerberater
Verfassungsgericht: Pauschalverbot ist unzulässig

 Zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gehören außerdem: 
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, easyCredit und Münchener Hypothekenbank.

Werte schaffen Werte. 

DANKE FÜR FAMILIENGESCHICHTE,
DIE ZUR ERFOLGSGESCHICHTE WIRD,

FAMILIE FINKBEINER. 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE – 
MADE BY MITTELSTAND.

Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. Seit über 220 Jahren gelingt 
es Familie Finkbeiner, den einzigartigen Geist des Familienverbandes 
über Generationen erfolgreich auf ihr Unternehmen zu übertragen. 
Deshalb gilt ihr, stellvertretend für den deutschen Mittelstand, unser 
Dank. Wir sind stolz, mit der Volksbank Baiersbronn-Murgtal dem 
traditionsreichen Hotel Traube Tonbach auch bei der Unternehmens-
nachfolge zur Seite zu stehen.

Mehr zu Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand und unserem 
Allfi nanzangebot für Unternehmen erfahren Sie in Ihrer Volksbank 
Raiffeisenbank oder unter deutschland-made-by-mittelstand.de

Europas größte Fluggesellschaft muss ihre
Langstreckenflotte erneuern: 11 Milliarden
Euro sollen in den Kauf der Airbus-Neuheit
A350 und in der 777X von Boeing fließen.
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Aachen: Bir Group GmbH, Düren; REN-
TEC GmbH, Linnich. Ansbach: Wolf-In-
dustriedienstleistung GmbH, Ans-
bach. Bochum: Erwig GmbH & Co. KG,
Herten. Bonn: Druckpartner Moser
Druck + Verlag GmbH, Rheinbach.
Charlottenburg: KMU Service Consul-
ting GmbH, Berlin. Chemnitz: Pippel
Dichtungstechnik GmbH, Großweitz-
schen; ESW Maschinenbau Bad Schle-
ma GmbH, Bad Schlema; Roßweiner
Dachdeckerbetrieb Götze & Co.
GmbH, Roßwein. Cloppenburg: Prova-
lue GmbH, Emstek. Darmstadt: RBT -
ASPHALT und PATCH GmbH, Roßdorf.
Dessau: „Kraftwerk“-Personal Leasing
GmbH, Dessau-Roßlau; IDL "Ihr
Dienstleister" GmbH, Bitterfeld-Wol-
fen OT Wolfen; Sitzmöbel-Service
Bernhard Sonnek GmbH, Dessau-Roß-
lau. Dortmund: ENAWORLD AG, Dort-
mund. Dresden: AIG Engineering Dr.
Ing. Eisold & Deich GmbH, Dresden.
Düsseldorf: Has Döner Produktion &
Fleischhandel GmbH, Korschen-
broich; Kasprzik & Lennartz GmbH,
Neuss; Scharenberg GmbH, Mon-
heim am Rhein. Duisburg: H & B Ser-
vice & Handel GmbH, Oberhausen.
Frankfurt: TLP Advanced Enginee-
ring GmbH & Co. KG, Frankfurt am
Main; TLP Trust GmbH, Frankfurt am
Main; Verwaltungsgesellschaft
Schloß Friedensburg mbH, Frankfurt
am Main. Gera: KSM KG, Gera. Ham-
burg: DS-Rendite-Fonds Nr. 27 MS
Cape Bonavista GmbH & Co. Contai-
nerschiff KG, Hamburg; DS-Rendite-
Fonds Nr. 56 MS Cape Campbell
GmbH & Co. Containerschiff KG, Ham-
burg; L-Ü-S GmbH Überführungsser-
vice und Handel, Hamburg; marke &
slogan Werbeberatungsgesellschaft
mbH, Hamburg; mp39 Sport-Portal
GmbH, Hamburg. Hannover: Alfred
Meyer GmbH, Langenhagen. Hechin-
gen: Horst Futschik GmbH, Hechin-
gen. Heilbronn: SCW-Schultz Consul-
ting Weinsberg GmbH, Weinsberg.
Karlsruhe: ZIG GmbH Zentgraf Instal-
lationen und Gebäudetechnik, Karls-
ruhe. Kassel: Packaging 4 Partners
GmbH & Co. KG, Breuna; Packaging

for Partners Verwaltungs GmbH, Hal-
le; RL Event GmbH & Co. KG, Kassel.
Krefeld: Stephan Hellwig Bedachun-
gen GmbH, Brüggen; YOKAI Fashion
GmbH, Willich. Leipzig: novalux
GmbH, Leipzig. Ludwigsburg: DYNA-
ROLL Lagertechnik GmbH, Leonberg.
Magdeburg: ARBEIT UND LEBEN Be-
rufs- und Weiterbildungszentrum
GmbH, Magdeburg. Meppen: SD So-
lardach GmbH, Meppen. Mühldorf:
Köhler & Köhler Radio-Fernseh-Elek-
tro-Anlagen OHG, Waldkraiburg.
Münster: Candy Factory GmbH, Bor-
ken. Pforzheim: Kraft GmbH & Co. KG,
Mühlacker-Enzberg. Stuttgart: Ernst
Nagel GmbH, Stuttgart. Villingen-
Schwenningen: Ketterer Technolo-
gies GmbH, Villingen-Schwenningen.
Weilheim: Alpenland Haus- und
Wohnbau GmbH, Penzberg. Wupper-
tal: Stefan Söhn GmbH Solartechnik,
Wuppertal. Arnsberg: Fleischerei Hu-
semeyer KG, Soest; Golfsport Sorpe-
see GmbH & Co. KG, Sundern. Baden-
Baden: P.A.H. GmbH Personal- und Si-
cherheitsdienstleistungen, Rastatt.
Bielefeld: profund Handels- und Be-
teiligungs-GmbH, Bielefeld. Bitburg:
EIFELWERK Bordnetzsysteme GmbH,
Malbergweich. Bremen: MACOR Mari-
ne GmbH, Bremen; ProCargo Logis-
tics GmbH, Bremen. Cloppenburg: SR
Service GmbH, Cloppenburg. Cott-
bus: Autohaus Tinko Schwarzheide
GmbH, Schwarzheide. Crailsheim:
Bartelmeß Industrieeinrichtungen
GmbH, Kreßberg-Waldtann. Darm-
stadt: Diefenbach Verwaltungs
GmbH, Griesheim; HMD-Druck
GmbH & Co. KG, Griesheim; MCT Mat-
CompTest GmbH, Darmstadt. Des-
sau: VIA Fracht GmbH & Co.KG, Oster-
nienburger Land OT Thurau. Dres-
den: Autohaus GUTE FAHRT GmbH
Riesa, Riesa. Düsseldorf: Buchmal Rei-
sen GmbH, Düsseldorf; German Sky
Airlines GmbH, Düsseldorf; GSA Air
Broker GmbH, Düsseldorf; GTI Travel
GmbH, Düsseldorf. Duisburg: Parkre-
staurant Deluxe GmbH, Duisburg. Es-
sen: astec GmbH & Co. KG, Anlagen-
und Stahlbautechnik, Gelsenkirchen.

Esslingen: RAGRA Metallbearbeitung
GmbH & Co. KG, Neckartenzlingen.
Flensburg: Helge Reckling & Frances-
co Spada oHG, Tarp; Offset Ketels
GmbH & Co. KG, Wees. Frankfurt: Taxi-
betrieb Naeem GmbH, Frankfurt am
Main. Freiburg: Ringwald & Dufner
GmbH, Elzach; Sonneneck gGmbH,
Badenweiler. Fulda: Miosga GmbH &
Co. KG, Burghaun; Orthopädenvereini-
gung Osthessen GmbH, Fulda. Ham-
burg: ISI Dienstleistungen GmbH,
Hamburg; MNS Exchange GmbH i. L.,
Hamburg. Hameln: I.Kasten Stahlbau
GmbH, Hameln; S & V Consult GmbH,
Hameln. Hechingen: Horst Futschik
GmbH & Co. KG, Hechingen. Heil-
bronn: Projekta Gesellschaft für Pro-
jektentwicklung & Immobilienmarke-
ting mbH, Heilbronn. Itzehoe: MS Pan-
dora Interscan Carriers GmbH &
Co.KG, Wewelsfleth. Kaiserslautern:
Dech & Szombach GmbH, Eisenberg.
Karlsruhe: Schlachthof Bretten GmbH
& Co. KG, Bretten. Koblenz: Gebäude-
reinigung Willi Bell KG, Koblenz. Kre-
feld: DE PANNEKOEKENBAKKER BRÜG-
GEN GmbH, Brüggen; IN-TECH BSS
GmbH & Co. KG, Kempen; TMT Turbo-
und Motorentechnik GmbH, Krefeld.
Landshut: Alpine Bau Deutschland
AG, Eching. Lingen: Beckmann Vol-
mer GmbH & Co. KG, Salzbergen;
Beckmann Volmer Immobilien GmbH
& Co. KG, Salzbergen; Beckmann Vol-
mer Service GmbH & Co. KG, Salzber-
gen; Beckmann Volmer WET GmbH,
Salzbergen. Ludwigsburg: AB Woh-
nungs- und Hausverwaltungs GmbH,
Murrhardt; Kohler Profil-Technik
GmbH + Co KG, Kornwestheim; Koh-
ler Präzision GmbH, Kornwestheim;
Royal-Werkzeug-Kontrollanlagen
GmbH & Co. KG, Kornwestheim. Mag-
deburg: Erste Ventura Beteiligungs-
GmbH, Magdeburg. Marburg: Plag
gemeinnützige Gesellschaft zur Ent-
wicklung neuer Arbeitsplätze mbH,
Schwalmstadt. Montabaur: Land-
metzgerei Gerd Heinz GmbH, Frei-
rachdorf. Mühlhausen: EUROPEYARN
GmbH, Leinefelde; Leinefelder Textil-
werke GmbH, Leinefelde. München:

DJG-Healthcare GmbH, Planegg; Sani
Energy GmbH, München. Münster:
BMA Beckumer Montagen und Anla-
genbau GmbH, Beckum; Fahl Metall-
und Fassadenbau GmbH, Beckum;
Sandkämper Bahnbedarf GmbH, Teck-
lenburg; solBau GmbH & Co.KG,
Münster. Neubrandenburg: J.U.N.G.
Elektrotechnik GmbH, Blankensee; P
& R Personalservice GmbH, Neubran-
denburg. Norderstedt: Egge-Trans
GmbH, Nahe; Karl Walter GmbH, Kal-
tenkirchen; RNB Import+Export
GmbH, Nahe. Nürnberg: ENCABAU
GmbH & Co. KG, Nürnberg; ENCASAN
GmbH & Co. KG, Nürnberg; rapid
Sport und Freizeitanlagen GmbH,
Nürnberg. Offenbach: Funk Sicher-
heit GmbH, Langen. Osnabrück: Busi-
ness 24 IT Consulting GmbH & Co.
KG, Osnabrück; P.P.S. Partner Personal
Service GmbH, Osnabrück. Osterode:
Fleischerei Wiedemann GmbH, Bad
Lauterberg. Paderborn: Schilling
Transport & Logistik GmbH, Salzkot-
ten. Pforzheim: Fa. Gossweiler Schleif-
werkzeuge GmbH, Niefern-Öschel-
bronn; Jörg Schäfer CNC Technik
GmbH, Remchingen. Regensburg: S
+ F Fenster u. Rolladen GmbH, Ro-
ding. Reinbek: HR-MN Projektgesell-
schaft GmbH & Co. KG, Siek. Schwe-
rin: WCL Tansport GmbH, Wismar. Sie-
gen: RS Erlebnisgastronomie GmbH
& Co. KG, Siegen. Stuttgart: LTG AE-
ROB Systems GmbH & Co. KG, Waiblin-
gen. Trier: Klimatec Luft- u. Klimatech-
nische Gerätebau GmbH, Trier. Tübin-
gen: MH GussTec GmbH & Co. KG,
Hirrlingen. Walsrode: GoldXL GmbH,
Walsrode. Wetzlar: Gesundheitsfahr-
schule GmbH, Aßlar. Würzburg: Tier-
ärzte Röttingen Management AG, Röt-
tingen. Wuppertal: M-Schilling
GmbH, Remscheid; Voston GmbH, So-
lingen. Aachen: Speuser KG, Heins-
berg. Arnsberg: BWS-Baugesellschaft
mbH, Soest. Aschaffenburg: DEM
GmbH, Stockstadt. Bad Homburg: Mö-
bel-Meiss GmbH & Co.KG., Möbel-
Zentrum, Bad Homburg v.d.H..
Baden-Baden: ANNA MARIA Vermö-
gensverwaltung GmbH, Bühl; Gast-

haus "zur Blume" GmbH, Bühl. Biele-
feld: DreLo Galvano-Technik GmbH,
Hiddenhausen; Holzbau Kaiser
GmbH & Co. KG, Bielefeld; ITV Immo-
bilien GmbH, Porta Westfalica; ORO-
Druck GmbH, Werther; ORO-Druck
GmbH & Co. Vermietungs-KG, Wer-
ther. Bochum: Elektro Klein GmbH,
Recklinghausen. Bonn: clinicalpro-
jects international GmbH, Bonn; IM-
MEDIS GmbH, Königswinter; Otte Ser-
vice GmbH, Bonn; Shop & Store
GmbH, Mechernich. Charlottenburg:
Biogas 1 NA UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. Beteiligungs KG, Ber-
lin; Biogas 2 NA UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. Zweite Beteiligungs
KG, Berlin; Bulut Malereibetriebs
GmbH & Co. Fassadengestaltung KG,
Berlin; JST Gebäudeservice Kazimie-
rak & Stöber GmbH, Berlin; Sunrise Ad-
vertising GmbH, Berlin; VEANO
GmbH, Berlin; Mountains Entertain-
ment GmbH, Berlin. Chemnitz: ASET
Schweißtechnik GmbH, Aue. Cottbus:
asfinal GmbH & Co. KG, Cottbus. Dort-
mund: Elektro Laschinski GmbH & Co.
KG, Lünen; Harjes GmbH, Dortmund.
Düsseldorf: Ihnenfeld GmbH, Mon-
heim am Rhein; K&O Bedachungs
GmbH, Monheim am Rhein; Tokyo
Lounge GmbH, Düsseldorf. Duis-
burg: EIS AgroSoft Handelsgesell-
schaft für Hard- und Software mbH,
Hamminkeln; MetallArena GmbH,
Duisburg. Essen: M5 medcare GmbH
& Co. KG, Marl; SDT Schmelzer-Dia-
mant-Technik GmbH, Gladbeck; UPB
Seminare in Schalke GmbH, Gelsenkir-
chen. Frankfurt: HB Computer
GmbH, Karben. Friedberg: Herröder
Holz- und Bautechnik GmbH, Ge-
dern/Ober-Seemen. Fürth: Auto-Ser-
vice Schott GmbH, Fürth; phenome-
tex GmbH, Cadolzburg; scuderia
transporte Limited, Oberasbach.
Gera: AST GmbH, Jena. Halle/Saal-
kreis: LUB Eigelstein GmbH, Merse-
burg. Wuppertal: Alfred Kratz GmbH,
Solingen; Färberei vom Sondern
GmbH, Wuppertal; von den Steinen
und Polick GmbH & Co. KG, Wupper-
tal. (Quelle Bundesanzeiger)

W einköniginnen sind jung und at-
traktiv, denn sie sollen für den

deutschen Wein werben. Wenn sie ein
Jahr lang ihr Amt ausgeübt, rund 300 Ter-
mine auf allen Kontinenten hinter sich
und mit Chinesen, Afrikanern und Kir-
chenfürsten angestoßen haben, sind sie
kaum älter geworden, aber reicher an Er-
fahrung. Sie geben die Krone dann an
ihre gleichfalls junge, aber noch nicht so
weltläufige Nachfolgerin ab.

So war das bisher. In diesem Jahr hat-
te man freilich den Eindruck, die Kandi-
datinnen hätten schon alles hinter sich,
so locker plauderten sie am Wochenen-
de mit Fernsehmoderator Holger Wien-
pahl vor einem lautstarken Publikum
von tausend angereisten Anhängern aus
den Regionen in der Offenburger Fest-
halle. Die nun immerhin schon 65. Deut-
sche Weinkönigin heißt Nadine Poss, sie
ist 22 Jahre jung und kommt aus Windes-
heim an der Nahe. Die zierliche Rotblon-
de hat ein bezauberndes Lächeln, das
sie geschickt einzusetzen weiß. Ihre Frei-
zeit verbringt sie mit Felsklettern, und
auch auf dem Rücken des Pferdes macht
sie eine gute Figur. Sie spricht fließend
Englisch, Spanisch und Französisch.

Ihr zur Seite stehen Ramona Diegel
(23) aus Rheinhessen und Sabine Wag-
ner (21) aus dem Rheingau als Deutsche
Weinprinzessinnen, die die gleiche Auf-
gabe haben, weil die vielen Termine
nicht allein zu bewältigen sind. Alle drei
sind witzig, schlagfertig und schick, und
deshalb gut geeignet, den Absatz des
deutschen Weines zu fördern. Die drei
neuen Majestäten haben sich aus dem
Kreis von zwölf Kandidatinnen durchge-
setzt, allesamt regionale Weinkönigin-
nen aus den Anbaugebieten. Im ersten
Durchgang eine Woche vor der Endaus-
scheidung wird Wissen abgefragt, dann
bleiben sechs für das live übertragene Fi-
nale übrig, in dem es vor allem darum
geht, die Jury aus achtzig Fachleuten
mit Charme zu bestechen.

Ahnung vom Wein haben sie alle,
denn sie kommen aus Winzerfamilien,
und viele studieren Weinbau. Was dabei
herauskommt, wenn man die Heroldre-
be mit dem Helfensteiner kreuzt oder wo
in Würzburg der steinerne Bocksbeutel

zu sehen ist, muss man zwar nicht unbe-
dingt wissen – aber es hilft dabei, Wein-
königin zu werden. In der Endausschei-
dung in Form eines Fernsehquiz dürfen
die Kandidatinnen dann allerlei Spiel-
chen machen, zum Beispiel in einer
Blindprobe Wein bestimmen und aus ei-
ner Handvoll männlicher Modelle einen
Begleiter auswählen, der mit ihnen zu ei-
nem gesellschaftlichen Ereignis geht.
Die Wahl der Weinköniginnen organi-
siert das Deutsche Weininstitut, die zen-
trale Vermarktungsorganisation der

Branche. Kürzlich stand mit kritischem
Unterton zu lesen, die Institution sei
doch etwas veraltet. Die Bekanntheit
und Beliebtheit im Ausland sprechen da-
gegen, frühzeitig ist der Terminkalender
der drei Botschafterinnen des deutschen
Weines ausgebucht. Immerhin wird rund
ein Fünftel der Produktion exportiert,
und wegen seiner Vielfalt ist der Wein
ein erklärungsbedürftiges Produkt. Die
steigende Beliebtheit besonders des Ries-
lings in Ländern wie China könnte auf
Dauer zu einem Problem werden: Wenn
die Ernte weiter so gering ausfällt wie in
den vergangenen Jahren, wird vielleicht
die Versorgung knapp.  Web.

D er Kicker im Eingangsbereich
steht leider im Weg. „Der muss
raus, hier kommt der neue Emp-

fang hin“, sagt Hendrik Sämisch, Mitgrün-
der und Geschäftsführer der Next Kraft-
werke GmbH. In den Büros im Kölner
Stadtteil Ehrenfeld geht es zu wie man es
sich in einem Start-Up vorstellt. Viele jun-
ge Leute, die meisten noch keine dreißig,
lässige Kleidung, lockerer Umgangston.
Ein großes Sonnensegel unter den Dach-
fenstern spendet Schatten. An den Daten-
leitungen des Unternehmens hängen Hun-
derte von kleinen Stromkraftwerken:
hauptsächlich Biogasanlagen, aber auch
Windräder, Solarparks, Holzheizkraftwer-
ke und einige Dutzend Notstromaggrega-
te. Wir stehen mitten in der Leitzentrale
eines „virtuellen Kraftwerks“ für erneuer-
bare Energien.

Die Mitarbeiter im Handelsraum sind
direkt an die Strombörse EEX ange-
schlossen. „Wir vermarkten jedes Jahr so
viel Strom, wie die Stadt Köln ver-
braucht“, sagt Sämisch. Die miteinander

vernetzten Stromerzeugungsanlagen las-
sen sich von hier aus auch aktiv steuern:
Der Fernzugriff auf die gebündelte Kapa-
zität von schnell regulierbaren Biogas-
und Holzheizkraftwerken erlaubt es,
Energie für den Ausgleich kurzfristiger
Schwankungen ins Netz einzuspeisen.
Eine lohnende Sache für die Anlagenbe-
treiber, weil solche Regelenergie viel
mehr einbringt als der „normale Steckdo-
senstrom“. Sämisch ist stolz darauf, dass
Next im Juli die Zulassung für alle vier
deutschen Regelzonen bekommen hat:
„Unseres Wissens sind wir das erste virtu-
elle Grünstrom-Kraftwerk, das diesen
Schritt geschafft hat. Das zeigt, dass er-
neuerbare Energien in der Lage sind, ih-
ren Beitrag zur Stabilisierung des Strom-
systems zu leisten.“

Der 32 Jahre alte Jungunternehmer hat
sich dem technisch wie rechtlich extrem
komplizierten Thema anfangs von der
theoretischen Seite genähert. Nach sei-
nem Volkswirtschaftsstudium befasste er
sich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Energiewirtschaftlichen Instituts
(EWI) an der Universität Köln mit den
„kurzfristigen Strommärkten“. In seinem
Forschungsteam kam er zusammen mit
dem gleichaltrigen Kollegen Jochen
Schwill, einem Wirtschaftsingenieur, auf
die Idee, die geschäftlichen Möglichkei-
ten zu nutzen. Die geplante Doktorarbeit
wurde an den Nagel gehängt und ein Ge-
schäftsplan entwickelt. Viel Geld hatten
sie beide nicht, aber ein Gründerstipendi-
um des Bundeswirtschaftsministeriums
half ihnen während dieser Zeit über die
Runden.

Den Anfang machte die Vernetzung
von Notstromaggregaten: Da die Geräte
ohnehin regelmäßig getestet werden müs-
sen, kamen sie auf den Gedanken, den da-
bei produzierten Strom als Regelenergie
in die Leitungen einzuspeisen. Kranken-
häuser, Fußballvereine, Rechenzentren
und einige Stadtbetriebe zeigten Interes-
se. Das Konzept überzeugte den

Hightech-Gründerfonds (HTGF) in
Bonn, der sich zu einer Anschubfinanzie-
rung bereit erklärte. Auch zwei private
Wagniskapitalfonds stiegen ein: Neuhaus
Partners und Hamburg FOR Mobile. Im
Frühjahr 2010 hatten sie eine knappe Mil-
lion Euro als Startkapital zusammen. Die
beiden Gründer selbst waren mit zusam-
men rund 50 000 Euro dabei. „Mehr ein
symbolischer Betrag, aber mehr konnten
wir damals, kurz nach dem Studium,
nicht auftreiben“, erzählt Sämisch. Er
kümmert sich um Handel, Finanzen und
Regulierungsfragen, Ko-Geschäftsführer
Schwill ist für Technik und Vertrieb ver-
antwortlich.

Zunehmend in Schwung gekommen ist
das Geschäft seit Anfang 2012, als die Re-
form des Erneuerbare Energien-Gesetzes
(EEG) in Kraft trat. Seitdem haben Ener-
gieunternehmen Anspruch auf eine Son-
dervergütung, die sogenannte Marktprä-
mie, wenn sie Grünstrom nicht einfach
ins Netz einspeisen, sondern an der Börse
oder direkt an Kunden verkaufen. Gleich-
zeitig wurden die rechtlichen Vorausset-

zungen für Strom aus Biogasanlagen so
geändert, dass dieser auch als Regelener-
gie eingesetzt werden darf. Im vergange-
nen Jahr kam das Unternehmen auf 38
Millionen Euro Umsatz. In diesem Jahr
werden die inzwischen rund 50 Mitarbei-
ter mehr als doppelt so viel schaffen,
glaubt Sämisch.

Wachstumstreiber seien die vielen Bio-
gasanlagen, die aus der Festvergütung in
den Regelenergiemarkt wechselten. Eige-
ne Vertriebsbüros in Hamburg, Tübingen,
Leipzig und Nürnberg versuchen, bisher
mit großem Erfolg, diese potentiellen
Kunden an Next Kraftwerke zu binden.
Für das laufende Jahr wird das Unterneh-
men aller Voraussicht nach zum ersten
Mal einen Gewinn ausweisen. „Auf Mo-
natsbasis sind wir durchgängig im Plus“,
sagte Sämisch.

Dass nach der Bundestagswahl am
kommenden Sonntag eine tiefgreifende
Reform der Förderregeln für den Grün-
strom bevorsteht, bereitet den beiden
Gründern keine Bauchschmerzen. Ganz
im Gegenteil versprechen sie sich davon

zusätzlichen Rückenwind für das Unter-
nehmen: „Es ist allen Beteiligten klar,
dass die Erneuerbaren stärker in den
Markt integriert werden müssen. Und das
setzt voraus, dass der Handel die Einspei-
sung zu Festpreisen immer stärker ergän-
zen und ersetzen wird.“

Wachstumschancen sehen sie auch im
Ausland. Ihr Interesse richtet sich vor al-
lem auf Österreich, um auch dort in den
Markt für Regelenergie einzusteigen. Als
einen weiteren möglichen Geschäftspfei-
ler nennt Sämisch die koordinierte Steue-
rung von Industrieanlagen, um so den
Stromverbrauch zur Netzstabilisierung
herunterfahren zu können. Auch dafür
winken Sondervergütungen der Netzbe-
treiber. Mit einem Zementhersteller sei
man in intensiven Gesprächen, das Pro-
jekt sei fast marktreif. „Je nachdem, wie
sich das Regulierungsumfeld entwickelt,
könnte die Steuerung der Stromnachfrage
die dritte Säule des Geschäfts werden.
Der Markt ist so stark in Bewegung, dass
sich viele neue Möglichkeiten auftun“,
hofft Sämisch.   HELMUT BÜNDER
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Grünstrom aus dem virtuellen Kraftwerk
Über Next Kraftwerke vermarkten Hendrik Sämisch und Jochen Schwill Strom aus erneuerbaren Energien

Hendrik Saemisch und Jochen Schwill  Foto Edgar Schöpal

Die Gründer

I m Strafprozess um Korruption rund
um den führenden österreichischen

Telekommunikationsdienstleister Tele-
kom Austria AG (TA) ist der Lobbyist
Peter Hochegger zu zweieinhalb Jahren
Haft verurteilt worden. Hochegger wur-
de in der Nacht auf Samstag im Wiener
Straflandesgericht als Beitragstäter zur
Untreue und wegen falscher Aussage
vor dem parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss bestraft. Er spielte
eine zentrale Rolle bei den Spenden an
das BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich),
einen liberalen Ableger der FPÖ. Dem
BZÖ wurde eine Strafzahlung von
960 000 Euro auferlegt. Schuldsprüche
wegen Beitrags zur Untreue gab es zu-

dem für einen früheren BZÖ-Abgeord-
neten, einen BZÖ-nahen Werber und ei-
nen Sprecher der früheren BZÖ-Justiz-
ministerin Karin Gastinger. Demgegen-
über wurde der ehemalige TA-Vorstand
Rudolf Fischer vom Vorwurf der Un-
treue sowie der Falschaussage freige-
sprochen. Das Gericht sah es zwar als er-
wiesen an, dass die Telekom dem BZÖ
im Wahljahr 2006 über Scheinrechnun-
gen Finanzspritzen zukommen ließ. Als
Konsequenz aus der Angelegenheit un-
terwirft sich Telekom Austria seit dem
vergangenen Jahr einem Wohlverhal-
tenskodex, den Martin Walter, ein ehe-
maliger Manager der Deutschen Tele-
kom, überwacht. ela.

Nadine Poss  Foto dpa

Lobbyist muss ins Gefängnis

Nadine Poss ist die
65. Deutsche Weinkönigin

MENSCHEN & WIRTSCHAFT
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 LINDLAR, 15. September

K napp 30 Kilometer östlich von
Köln beginnt der Oberbergische
Kreis. Mit seinen vielen Talsper-

ren, ausgedehnten Wäldern, Tropfstein-
höhlen und weiten Rodelhängen ist er
ganzjährig ein beliebtes Naherholungsge-
biet für die Bewohner der nordrhein-west-
fälischen Großstädte. Es darf indes be-
zweifelt werden, dass die Frankfurter
Stahlhändler Ludwig Schmidt und Wil-
helm Clemens an ihre Freizeit dachten,
als sie im Oberbergischen in der Nähe
von Gummersbach einen neuen Standort
suchten. Im Jahr 1900 erwarben die Grün-
der der Schmidt + Clemens-Gruppe
(S+C) nahe dem Städtchen Lindlar einen
Schmiedehammer, den das Wasser der
Leppe antrieb. Kaiserau war seinerzeit ei-
nes von Dutzenden von Hammer- und
Mühlenwerken an der nur 19 Kilometer
langen Leppe, deren Wasser fast 250 Hö-
henmeter hinabspringt, ehe es über Ag-
ger, Sieg und Rhein in die Nordsee fließt.

Ein gutes Jahrhundert später wirkt das
von dichten Laubwäldern umsäumte S+C
Edelstahlwerk wie ein Stück Industriege-
schichte inmitten der Natur. Aber der ers-
te Schein trügt. S+C ist mit Schleuderguss-
rohren für die Petrochemie seit Jahren un-
angefochten die Nummer eins in der
Welt. Von den rund 500 Millionen Euro
Gesamtumsatz auf dem Nischenmarkt
Hochtemperaturrohre entfällt gut die
Hälfte auf das Familienunternehmen im
Oberbergischen.

Eher beiläufig berichtet der Geschäfts-
führende Gesellschafter Jan Schmidt-
Krayer über anstehende schwerwiegende
geschäftliche Veränderungen. Die unren-
table Produktion in Brasilien wird ge-

schlossen. In Malaysia wird ein neuer
Standort zum Ausbau der Produktion ge-
sucht, weil dem Familienbetrieb hierzu-
lande trotz der permanenten Anstrengun-
gen zur Energieeinsparung die steigen-
den Stromkosten zunehmend Sorge berei-
ten. „Wir erschmelzen unseren Werkstoff
elektrisch in fünf Produktionsstätten in
der Welt und haben in Deutschland das
mit Abstand höchste Strompreisniveau“,
erklärt er.

Im vergangenen Jahr belief sich die
Stromrechnung im Stammwerk Lindlar
auf 2,5 Millionen Euro. „Entgegen der
landläufigen Meinung können wir, ob-
wohl wir sehr energieintensiv arbeiten,
keinerlei Entlastung in Anspruch neh-
men. Die rund 1,3 Millionen Euro Umla-
ge im laufenden Jahr sind unsere Spende
für die Wind- und Solarindustrie“, sagt
der S+C-Chef trocken.

Wesentlich emotionaler führt der Uren-
kel des Gründers das Gespräch über die
nachhaltige Ordnung für ein bald 135 Jah-
re altes mittelständisches Familienunter-
nehmen. „Heute stehen 14 Gesellschafter
aus 5 Stämmen mit jeweils 20 Prozent hin-
ter dem Unternehmen. Ich habe zwei Ge-
schwister, komme im Erbfall also nicht
einmal auf 7 Prozent“, sagt der vierfache
Vater. „Das ist das Spannungsfeld: Es wer-
den immer mehr Gesellschafter. Und alle
sollen immer schön interessiert sein und
hinter dem Unternehmen stehen.“

Nach ersten Jahren der Orientierung in
Tochtergesellschaften in Spanien und Ma-
laysia trat Schmidt-Krayer 2006 in Lind-
lar in die Geschäftsführung ein. In der Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise muss-
ten alle Kräfte darauf konzentriert wer-
den, die Gruppe mit mehr als 1000 Ar-
beitsplätzen auf Kurs zu halten. So konn-
te er erst 2011 anpacken, was ihm schon
lange ein wichtiges Anliegen war: ein neu-
er Gesellschaftervertrag und eine nach-
haltige Personalstrategie.

Stolz präsentiert der Vierundvierzigjäh-
rige die als Buch gebundene, von allen Ge-
sellschaftern und ihren Partnern 2012 un-
terzeichnete Familienverfassung. „Das
war viel Arbeit, aber wir haben alles rund

um das Thema Gesellschafter geregelt,
was für den Erhalt des Unternehmens von
Bedeutung werden könnte“, sagt er. Darin
ist auch festgehalten, dass das Unterneh-
men eine herausragende Marktposition
anstrebt und die Erträge der Zukunftssi-
cherung des Mittelständlers dienen.

Zugleich wurde eine Strategie der Per-
sonalentwicklung formuliert. „Wir kämp-
fen ständig an der Personalfront“, beklagt
Schmidt-Krayer. Die Arbeitslosenquote

im Oberbergischen liegt deutlich unter
der nordrhein-westfälischen Quote. Im
Landkreis werben Dutzende von Metall-
betrieben um Beschäftigte. „Und sagen
Sie mal einem Kölner, er könne bei uns in
Lindlar arbeiten. Der wird erst mal fra-
gen, wo Lindlar überhaupt liegt.“ Damit
beschreibt Schmidt-Krayer, wie schwer es
ist, Menschen aus der Stadt in das Stamm-
werk mit seinen mehr als 600 Arbeitsplät-
zen in der Provinz zu holen.

Also arbeitet das Familienunterneh-
men am Betriebsklima. Den Betriebskin-
dergarten hat der Vater von vier Töchtern
schon vor mehr als fünf Jahren eröffnet.
„Wir bieten zudem unseren Führungskräf-
ten einen lukrativen variablen Gehaltsan-
teil, der sich im Wesentlichen an unseren
Ergebnissen ausrichtet.“ Als genauso
wichtig bezeichnet Schmidt-Krayer die
Sozialkompetenz des Managements, die
sich wie ein roter Faden durch das neue

Personalkonzept ziehe. „Am 20. Septem-
ber eröffnen wir unsere Akademie. Sie ist
unser neues Dach für die Aus- und Weiter-
bildung“, sagt er. Ein fast 100 Jahre altes
Werksgebäude wurde für 1,5 Millionen
Euro komplett modernisiert.

Hier werden nun die Einstellungstests
für die Auszubildenden durchgeführt so-
wie technische und kaufmännische Semi-
nare, Sprachkurse und Führungstrainings
für das Management stattfinden. Hier
möchte Schmidt-Krayer auch junge Men-
schen aus Spanien schulen. Jugendlichen

aus dem Umfeld der Tochtergesellschaft
im nordspanischen Navarra soll eine Aus-
bildung in Lindlar angeboten werden.

Neben der Akademie arbeitet in einem
modernisierten alten Werksgebäude die
Abteilung Forschung & Entwicklung mit
20 Wissenschaftlern und Technikern.
„Wir stellen aus vielen Zutaten unseren
Werkstoff selber her.“ Hinter dieser locke-
ren Arbeitsbeschreibung steckt ein Auf-
wand zur Entwicklung neuer Materialien,
wie ihn Hochschulen betreiben. Tatsäch-
lich steht im Laborgebäude ein mit einem
Aachener Institut entwickelter Simulator,
welcher der ganze Stolz des S+C-Chefs
ist. „In diesem Versuchsstand können wir
für einen Kunden mit den von ihm verar-
beiteten Rohstoffen unter reellen Bedin-
gungen – Temperaturen, Mischungen –
die Werkstoffe optimieren. Diese Anlage
ist einmalig in der Welt und begeistert im-
mer wieder unsere Kunden“, schwärmt
der Maschinenbauingenieur.

Mit solchen Bemühungen gelingt es
dem Rohrhersteller auch seit einigen Jah-
ren, sich von den drei oder vier Mitbewer-
bern abzusetzen. „Wir gehen mit solchen
neuen Werkstoffen immer mehr auf die
einzelnen Anlagenbetreiber zu. Außer-
dem bewegen wir uns in vor- und nachgela-
gerte Arbeitsprozesse vor, liefern nicht
nur Rohre, sondern Systeme und bieten
deren Einbau an“, erläutert er. Dafür
braucht Schmidt-Krayer qualifizierte Mit-
arbeiter. „Wir lassen uns immer wieder
Neues einfallen, um das Unternehmen be-
kannter zu machen und Menschen nach
Lindlar zu bringen und hier zu halten“, be-
tont der S+C-Chef.  WERNER STURBECK

Jan Schmidt-Krayer, 44 Jahre, führt die Edelstahl-Gruppe
S + C in vierter Generation. Der Diplom-Ingenieur studierte
Maschinenbau in Clausthal und Aachen. An der Ohio State
University in Columbus, wo er seine Diplomarbeit schrieb,
lernte er seine Frau, eine Amerikanerin, kennen. Seine vier
Töchter nennt er seinen Beitrag zur Frauenquote. Schmidt-
Krayer arbeitete für Krauss-Maffei und dann drei Jahre lang
bei S + C-Tochtergesellschaften in Spanien und Malaysia,
ehe er 2006 im Stammhaus in die Geschäftsführung eintrat.

Foto Edgar Schoepal

Der Unternehmer
Die 1879 gegründete Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG
(S + C) stellt im Schleuderguss- und Formgussverfahren
Edelstahlrohre und Rohrsysteme für die Petrochemie her.
Das Auslandsgeschäft prägt zu mehr als 80 Prozent den
Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Rund 600 der mehr
als 1000 Arbeitsplätze befinden sich im Stammwerk im
oberbergischen Lindlar. Die mit fast 50 Prozent Eigenkapi-
tal ausgestattete Gruppe gehört zu gleichen Anteilen fünf
Familienstämmen des Gründers Ludwig Schmidt.

„Wir bekommen keine Ent-
lastung. 1,3 Millionen Euro
Umlage sind unsere Spende
für Wind- und Solar.“
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„Wir kämpfen ständig
an der Personalfront“

PERTH 15. September. Es ist Freitag-
nacht in Perth, und die Röcke der Mäd-
chen sind jetzt noch ein wenig kürzer, die
Schultern der Männer noch ein bisschen
breiter als sonst. Die Schlange vor dem
Cheeky Sparrow sei schon mal länger ge-
wesen, sagt Jeff, der Türsteher. Und bei
Carnegies, wo die Minenarbeiter auch in
ihren grellgelben Warnjacken hereinkom-
men, war die Stimmung auch schon bes-
ser. Perth, die Bergbaumetropole der
Welt, brummt. Aber sie brummt etwas we-
niger laut. Denn wenn China hustet, be-
kommt Perth einen Schnupfen.

Die entlegendste Hauptstadt der Welt –
nach Melbourne sind es fast 3000 Flugki-
lometer quer über den fünften Kontinent
– atmet Erz. Denn hoch im Norden West-
australiens wird der Rohstoff für Stahl in
den größten Minen der Erde abgebaut.
Hinzu kommen Gold und Kohle, Nickel,
Kupfer und Sände, vor der Küste wird
nach Gas gebohrt. Immer noch stehen Bo-
denschatz-Projekte im Gesamtwert von
mehr als 150 Milliarden Dollar vor dem
Bau. Aber danach kommt nicht mehr viel.
Denn Chinas Wachstumsrückgang und ex-
plodierende Kosten ließen die Großinves-
toren vorsichtig werden. „Wir stehen vor
einer Grenze, wir bewegen uns vom Pro-
jektaufbau in den Betrieb“, sagt Michael
Dennis Nahan, Westaustraliens Minister
für Energie und Finanzen.

Das hat Folgen für Perth: Denn die
noch vor zehn Jahren verschlafene Stadt
ist reich geworden mit den steigenden
Preisen für die Bodenschätze. Im Bau-
boom wurden Klempner und Zimmerleu-
te, Ingenieure und Baggerführer in den
entlegenen Norden Westaustraliens aus
Perth, aber selbst aus dem fernen Neusee-
land eingeflogen oder aus Bali, wo sie mit
ihren Erz-Dollars residieren. In Perth war
kein Handwerker mehr zu bekommen.

„Natürlich hat es Auswirkungen auf
das Gefüge, wenn eine Putzkraft bei
McDonald’s in einem der Erzhäfen
150 000 Dollar im Jahr verdient“, sagt Na-
han. Westaustralien ist siebenmal so groß
wie Deutschland, zählt aber nur 2,5 Mil-
lionen Einwohner. Diese 11 Prozent der
australischen Bevölkerung erzeugen gut
16 Prozent der Wirtschaftsleistung. „Der
Bau von Anlagen und Minen, und damit
‚Fi-fo‘, war der einzige Weg, unser Land
zu entwickeln“, sagt Natan.

Die Mieten in Perth sind explodiert. Lu-
xusmarken wie Louis Vuitton oder Mont-
blanc haben in der Minenmetropole Lä-
den eingerichtet. Und nun wollen auch
Ketten wie Abercrombie & Fitch an das
Geld der wohlbetuchten Arbeiter.

Natan sitzt in seinem Büro im Regie-
rungsturm über Perth, mit Blick auf den
Swan River. Auf den blickt auch Bürger-
meisterin Lisa Scaffidi durch die decken-
hohen Fenster hoch oben im Rathaus von
Perth. Weil es nun 50 Jahre alt ist, wird es
nachts in allen Farben des Regenbogens
angestrahlt. Am Tag aber sieht Scaffidi
nicht nur Glanz: „Das Ein- und Ausflie-

gen, die horrenden Gehälter zerstören
Ehen und Familien, machen Menschen
von ihrem Einkommen abhängig“, sagt
sie. Mit dieser Sicht kann sie in Westaust-
ralien nicht punkten. Um sich ihr Stück
vom Kuchen zu sichern, kommen jede
Woche fast tausend Familien in Perth an.
Das treibt die Preise. Gefühlt liegen sie in
Perth 20 Prozent über denjenigen von Syd-
ney. Auch Graham Postma residiert in
Perth, wie jeder, der es zu etwas gebracht
hat, mit Blick auf den Fluss. Er belässt es
nicht beim Fühlen von Preisen, er rechnet
sie aus. Jeden Tag. Er vermietet Büro-
raum. Zeitweilig hatte er kaum etwas zu
tun – denn es gibt keine freien Büroflä-
chen, wenn Konzerne Monat für Monat
tausend Quadratmeter neu anmieten.

Sie konnten es sich leisten. Pendelt der
Preis für die Tonne Erz heute um die 140
Dollar, betrug er 2010 satte 190 Dollar.
„Das konnte nicht immer so weiterge-
hen“, sagt Natan. Als Chinas Abkühlung
ernst zu werden schien, stürzte der Erz-
preis in wenigen Monaten auf 80 Dollar.
Panik zog in die Vorstandsetagen ein. Die
Chefs, welche die Branchenführer auf be-
dingungsloses Wachstum getrimmt hat-
ten, wurden gefeuert. Kostenschneider
hielten Einzug. Sie strichen die Kekse bei
den Teambesprechungen. Fast im selben
Tempo legten sie Neuprojekte für Milliar-
den von Dollar auf Eis.

Das ist gefährlich, denn der Bau von In-
dustrieanlagen braucht viel mehr Arbei-
ter als deren Betrieb. Eine große Raffine-
rie von Chevron verlangt 16 000 Bauarbei-
ter – aber nur 300 Arbeiter, wenn sie
läuft. Die Arbeitskosten in Westaustra-
lien liegen 40 Prozent über denjenigen in
Amerika. Dazu tragen auch aggressive

Gewerkschaften bei, die bei den Gehalts-
verhandlungen iPhones für ihre Mitglie-
der fordern und 150 Dollar Aufschlag je
Mann und Nacht, wenn ihre Mitglieder in
den Camps der Minen in Zweibettzim-
mern schlafen müssen.

Die Konzerne halten mit Technisie-
rung dagegen: Am Flughafen von Perth
entsteht ein Neubau, rot wie die Erde hier
mit vielen grünlichen Fenstern gegen die
Sonne. Hier wird die Minen-Milliardärin
Gina Rinehart ihr Geld zählen, von hier
werden aber auch ihre künftig unbemann-
ten Züge gesteuert, die in der Einöde gut
tausend Kilometer im Norden Erz zur
Küste schaffen. Noch bitterer trifft den
Westen die Verlagerung einer Verarbei-
tungsanlage für Flüssiggas auf riesige
Schiffe weit vor der Küste. Die Technolo-
gie hat Shell gerade entwickelt. Sie kostet
Westaustralien Zehntausende Stellen für
Bauarbeiter.

Auf den Statistiken der Strategen der
westaustralischen Regierung erreichen
die grünen Säulen für den Erzexport für
2016 noch 850 Millionen Tonnen. Inzwi-
schen ist das Ziel auf 650 Millionen Ton-
nen verringert, weil China eben doch
nicht mehr zweistellig wächst. Oben in
seinem Turm sagt Natan: „Wir brauchen
uns wirklich keine Sorgen zu machen.
Wir sollten uns einfach auf das konzen-
trieren, was wir gut können – und das
dreht sich um Rohstoffe.“

Kaum, dass die erste Panik abgeklun-
gen ist, kaum dass China seine Erzlager
wieder aufstockt, feiert die Selbstzufrie-
denheit in Perth fröhliche Urständ. Ist der
Zuwachs beim Erzexport von 482 Millio-
nen Tonnen im vergangenen Jahr auf bald
650 nicht immer noch enorm? Natan ver-
weist auf Hunderte Firmen, die sich mit
Sitz in Perth um die Ausbeutung von Bo-
denschätzen in Afrika kümmern.

„Natürlich werden wir das Abklingen
des Baubooms zu spüren bekommen“,
sagt Scaffidi. Die ersten, die die neuen
Zeiten fühlen, sind Ausrüster, Geologen
und Bohrfirmen, die sehr früh bei der Ex-
ploration zum Einsatz kommen. Boart ist
Australiens größte unabhängige Bohrfir-
ma. „Umfang und Geschwindigkeit des
Rückgangs in der Erkundung und der Pro-
jektplanung im gesamten Bergwerkssek-
tor haben viele hier draußen kalt er-
wischt“, sagt Boart-Vorstandschef Ri-
chard O’Brien.

Stephan Kirsch indes kann dem Ab-
schmelzen der Neuinvestitionen sogar et-
was Gutes abgewinnen – denn er ist be-
weglich. „Wir finden inzwischen wieder
die Mitarbeiter, die wir suchen“, sagt der
Geschäftsführer von Thyssen Krupp Poly-
sius, die bei Perth riesige Mahlwerke zum
Brechen des Gesteins in den Minen her-
stellen. Die Deutschen weisen den Weg in
die Zukunft zu einer reiferen Bergbauin-
dustrie: „Wir machen inzwischen mehr
Geld mit der Wartung und Reparatur un-
serer riesigen Mühlen als mit deren Neu-
verkauf“, sagt Kirsch.

FAZ-N8nrkW0

Das Unternehmergespräch: Jan Schmidt-Krayer, Geschäftsführender Gesellschafter der Edelstahl-Gruppe Schmidt + Clemens

Australiens Westen lebt noch
Doch auch für die Rohstoffindustrie werden die Zeiten härter / Von Christoph Hein

Das Unternehmen

Geschäftsviertel von Perth  Foto Bloomberg

Auch mit 50 Prozent
Weltmarktanteil haben
es Mittelständler nicht
leicht, Mitarbeiter in
die Provinz zu holen.
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FRANKFURT, 15. September. Bisher hat
der September seinen Ruf als Unglücks-
monat an den Börsen in diesem Jahr
noch nicht bestätigt. In der abgelaufenen
Handelswoche ist am deutschen Aktien-
markt der Dax um 3,1 Prozent gestiegen,
weil die Sorgen der Börsianer vor einem
militärischen Eingreifen der Amerikaner
in Syrien abgenommen haben. An der
Wall Street legte der Dow-Jones-Index
um 3 Prozent zu, womit er seine beste
Woche seit Januar 2013 verzeichnete.

Für die kommenden Tage stehen aber
zwei Ereignisse bevor, die zumindest
kurzfristig die Finanzmärkte spürbar be-
einflussen könnten. Zunächst trifft sich
am Dienstag und Mittwoch in Washing-
ton das wichtigste geldpolitische Ent-
scheidungsgremium der amerikanischen
Notenbank Fed, der Offenmarktaus-
schuss. Nachdem der Vorsitzende der
Fed, Ben Bernanke, seit dem vergange-
nen Mai über eine Reduzierung der mo-
natlich 85 Milliarden Dollar ausmachen-
den Anleihekäufe spricht, könnte nach
Ansicht vieler Marktteilnehmer zur Wo-
chenmitte eine solche Entscheidung
kommuniziert werden. Eine an den Märk-
ten weitverbreitete Ansicht drückt die
Bayerische Landesbank in ihrem Wo-
chenendkommentar aus: Die Fed wird
wohl künftig weniger Anleihen kaufen,
das Volumen der Reduzierung dürfte an-
gesichts der immer noch nicht rund lau-
fenden Konjunktur aber nicht sehr bedeu-
tend ausfallen.

Wie aber würden die Märkte auf eine
solche Entscheidung reagieren? Hier
gibt es sehr unterschiedliche Ansichten:
Eine Schule meint, die neue Politik der
Fed sei den Marktteilnehmern seit Ber-
nankes Ankündigung im Mai bekannt
und habe sich auch bereits in einem deut-
lichen Anstieg der Rendite zehnjähriger
amerikanischer Staatsanleihen von 2,06
auf 2,89 Prozent manifestiert. Insofern
dürften Ankündigungen der Fed zu den
Anleiherückkäufen am kommenden Mitt-
woch den Markt kaum mehr beeindru-

cken. Eine andere Schule sieht dennoch
deutliche Marktreaktionen voraus, weil
bisher immer noch viele Teilnehmer dar-
an zweifelten, dass die Fed schon ab die-
sem Herbst weniger Anleihen kaufen
werde. So verweisen technisch ausgerich-
tete Analysten darauf, dass die zehnjähri-
ge amerikanische Anleiherendite in den
vergangenen Wochen zweimal einen An-
lauf nahm, die Marke von 3 Prozent zu er-
reichen, und dabei gescheitert ist. Nach
einer alten Weisheit aus der technischen
Analyse, die aber nicht immer zutrifft, ge-
lingt die Überwindung solcher Wider-
stände oft beim dritten Versuch.

Das zweite große Ereignis der nahen
Zukunft ist die Bundestagswahl am kom-
menden Sonntag. Ihr geht am Dienstag
die Veröffentlichung des ZEW-Index zur
Stimmung der Finanzmarktteilnehmer
voraus, der nach einer verbreiteten Ein-
schätzung ein ungebrochenes Vertrauen
in einen Konjunkturaufschwung in
Deutschland zeigen sollte. Die Bundes-
tagswahl spielt an den internationalen Fi-
nanzmärkten bisher keine Rolle, weil die

Handelsteilnehmer davon ausgehen,
dass auch nach dem Urnengang Angela
Merkel – in welcher Koalition auch im-
mer – Hausherrin im Bundeskanzleramt
bleiben wird. Und auch wenn politische
Börsen nach einer alten Erkenntnis kur-
ze Beine haben, werden die Marktteilneh-
mer nicht nur in Deutschland genau be-
obachten, wie die Wahl ausgeht.

Gespannte Ruhe herrscht derzeit an
den europäischen Anleihemärkten. Die
Rendite zehnjähriger Bundesanleihen
pendelt um die Marke von 2 Prozent. Die
Renditedifferenz zu zehnjährigen italieni-
schen Staatsanleihen – ein an den Märk-
ten gerne verwendeter Indikator für den
Zustand der Krise in der Währungsunion
– hat sich geringfügig auf 242 Basispunk-
te vergrößert. Ausgeprägter sind die Reak-
tionen am Markt für portugiesische
Staatsanleihen. Begleitet von Überlegun-
gen der Regierung in Lissabon, die Konso-
lidierung des Staatshaushalts hinauszuzö-
gern, ist die Rendite zehnjähriger portu-
giesischer Staatstitel seit Mitte August
von 6,23 auf 7,26 Prozent gestiegen.

Ziemlich lebhaft ist es in den vergange-
nen Monaten an den Finanzmärkten in
den Schwellenländern zugegangen. Nach-
dem Währungen wie die indische Rupie,
die indonesische Rupiah und der brasilia-
nische Real gegenüber dem Dollar und
dem Euro lange Zeit deutlich abgewertet
hatten, lässt sich nunmehr eine Gegenbe-
wegung konstatieren. So hat sich der
Kurs der indischen Rupie seit einem All-
zeittief von 68 Rupien für einen Dollar
am 3. September auf 63 Rupien je Dollar
zum Wochenschluss erholt.

Wird diese Erholung dauerhaft sein?
Die Investmentbank Morgan Stanley
warnt von einer „Bärenmarktrally“,
sprich einer nur vorübergehenden Erho-
lung. Ihr Argument lautet, dass viele
Schwellenländer fundamentale wirt-
schaftliche Schwierigkeiten haben, deren
Überwindung mehrere Jahre dauern
wird. Eher unerwartet für viele Marktteil-
nehmer dürfte eine neuerliche Schwäche
der Edelmetalle gekommen sein. Die
Feinunze Gold kostete zum Wochen-
schluss nur noch 1308 Dollar.

I n den vergangenen Wochen sind die Fi-
nanzmärkte in den großen Schwellen-

ländern erheblich unter Druck geraten.
Die Notierungen an den Aktienmärkten
haben deutlich nachgegeben, die Renditen
für Staatsanleihen sind gestiegen, die Wäh-
rungen haben teilweise massiv abgewer-
tet. Gleichzeitig verliert die Konjunktur
an Schwung. Diese Abkühlung ist die Fol-
ge der Wachstumsschwäche in den Indus-
trieländern, hat aber auch etwas
mit dem Druck der Finanzmärkte
zu tun, der vor allem die Länder
mit großen Leistungsbilanzdefizi-
ten trifft. Unterdessen zeichnet
sich in den wichtigsten Industrie-
nationen eine konjunkturelle Er-
holung ab. Zur Jahresmitte 2013
zeigt die Wirtschaft in Nordameri-
ka, Japan und Großbritannien er-
mutigende Lebenszeichen, sogar im Euro-
raum ist die langwierige Rezession zu
Ende gegangen. Zwar ist das Wachstum
noch schwach, doch eine Trendumkehr
zum Positiven ist unübersehbar.

Die weltwirtschaftlichen Kräfteverhält-
nisse sind in Bewegung: Seit 2011 haben
die Schwellenländer die globale Konjunk-
tur mit ihrem dynamischen Wachstum
maßgeblich gestützt und vor einem noch
tieferen Absacken bewahrt. In den Indus-
trieländern hatte die Liquiditätsschwem-
me die Renditen auf historische Tiefs sin-
ken lassen und Anlagekapital in die
Schwellenländer umgeleitet, was zu de-
ren Boom beigetragen hat. Nun rappelt
sich die Industrieländerkonjunktur all-
mählich wieder auf, aufgepäppelt vor al-
lem durch eine extrem expansive Geldpo-
litik ihrer Notenbanken. Die Aussicht auf
ein Ende des Quantitative Easing der

amerikanischen Zentralbank hat die Kapi-
talströme umgekehrt, das Geld wird wie-
der aus den Schwellenländern abgezogen.
Steht uns nun eine großangelegte Kapital-
flucht aus diesen Ländern bevor, eine Art
Neuauflage der „Asien-Krise“?

Nein, so weit wird es nicht kommen.
Keineswegs alle großen Schwellenländer
leiden unter hohen Leistungsbilanzdefizi-
ten. Und anders als Ende der neunziger

Jahre sind die meisten Wechsel-
kurse heute flexibel, was der Geld-
politik Spielraum gibt. Zudem ha-
ben viele große Schwellenländer
in den letzten Jahren massiv Wäh-
rungsreserven aufgebaut, mit de-
nen sie erforderlichenfalls am De-
visenmarkt intervenieren kön-
nen. Nicht zu bestreiten ist aber,
dass es in den großen Schwellen-
ländern auch hausgemachte

Schwierigkeiten gibt. Vielerorts haben
sich strukturelle Ungleichgewichte aufge-
baut: In China ist das Wachstum zu ex-
port- und investitionslastig, in Brasilien
und Indien dagegen behindern mangelhaf-
te Infrastruktur und fehlende Investitio-
nen die Produktivität. In vielen Ländern
ist die Verschuldung massiv gestiegen und
wird zunehmend für Unternehmen und
Banken zum Problem. Es führt auch für
die Schwellenländer daher kein Weg an ei-
ner Reform- und Konsolidierungspolitik
vorbei, wobei sich die Schwerpunkte nach
den nationalen Bedürfnissen richten müs-
sen. Die Zeit der globalen Liquiditätsflut
geht zu Ende; die Zeit von Reformen, Kon-
solidierung und Bilanzbereinigung hat
aber gerade erst begonnen.
Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ-Bank.

Jetzt kommt Leben in die Bude Sind die Industrieländer die Krisengewinner?
Von Stefan BielmeierAm Mittwoch dürfte die Fed

über das Volumen ihrer
Anleihekäufe entscheiden.
Am Sonntag wählt
Deutschland. Der Bericht von
den internationalen
Finanzmärkten.

Von Gerald Braunberger

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es weiterhin wech-
selhaft mit vielen Wolken und Schau-
ern. Im Süden und Osten gibt es aber
auch längere trockene Phasen mit et-
was Sonnenschein. Der Wind weht
immer noch mäßig bis frisch und an
der Küste teils stark aus Südwest. Es
werden nur 12 bis 15 Grad erreicht.
Am Mittwoch fällt viel Regen und es
ist verbreitet trüb und windig. Nur in
der Mitte bleibt es teils länger tro-
cken. Die Höchstwerte liegen zwi-
schen 13 und 16 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 14° b 15° Rs 14° Rs 14° Rs
Arkona 15° w 15° R 14° Rs 13° Rs
Berlin 14° s 16° R 15° w 13° Rs
Bremen 14° w 15° Rs 14° Rs 13° Rs
Brocken 6° N 6° Rs 4° Rs 4° Rs
Cottbus 17° w 16° R 14° R 14° Rs
Cuxhaven 14° Rs 14° Rs 14° Rs 13° Rs
Dresden 15° w 16° R 14° Rs 14° Rs
Düsseldorf 15° s 16° Rs 14° Rs 15° Rs
Erfurt 13° w 15° R 14° Rs 14° Rs
Essen 13° s 16° Rs 15° Rs 15° Rs
Feldberg 11° b 5° R 2° S 5° Rs
Feldberg Ts. 9° w 9° Rs 8° Rs 8° Rs
Frankfurt/M. 16° w 15° Rs 14° Rs 15° Rs
Freiburg 16° Sr 16° R 14° Rs 15° Rs
Garmisch 15° R 15° R 12° Rs 14° R
Greifswald 15° w 16° R 15° Rs 14° Rs
Großer Arber 9° Sr 6° R 2° R 4° S
Hamburg 14° w 15° Rs 14° Rs 13° Rs
Hannover 15° b 15° Rs 14° Rs 13° Rs
Helgoland 15° w 15° Rs 14° Rs 14° Rs
Hof 11° Sr 12° R 10° Rs 11° Rs
Kahler Asten 8° w 9° Rs 7° Rs 7° Rs
Karlsruhe 15° Sr 16° Rs 14° Rs 16° Rs
Kassel 13° w 15° Rs 13° Rs 14° Rs
Köln 15° h 16° Rs 15° Rs 15° Rs
Konstanz 16° R 16° R 13° Rs 14° Rs
Leipzig 15° b 15° R 14° Rs 14° Rs
Lübeck 15° w 15° Rs 15° Rs 13° Rs
Magdeburg 15° w 16° Rs 15° Rs 14° Rs
Mannheim 15° Sr 15° Rs 15° Rs 15° Rs
München 16° b 16° R 12° Rs 14° Rs
Norderney 15° w 14° Rs 14° Rs 14° Rs
Nürnberg 15° R 14° R 12° Rs 13° Rs
Oberstdorf 15° s 15° R 10° R 13° R
Osnabrück 14° h 15° Rs 14° Rs 14° Rs
Passau 15° w 16° R 12° Rs 13° Rs
Rostock 15° w 16° Rs 15° Rs 13° Rs
Saarbrücken 13° Sr 13° R 13° Rs 14° Rs
Stuttgart 16° b 17° R 14° Rs 15° Rs
Sylt 15° w 14° Rs 14° Rs 14° Rs
Trier 13° w 14° Rs 13° Rs 14° Rs
Zugspitze 1° R 1° S -7° S -4° S

Das kräftige Tief ROLAND nördlich
von Schottland lenkt feuchte und
kühle Luft nach Deutschland.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Am
Vormittag überquert uns ein ergiebi-
ges Regengebiet. Am Nachmittag
gibt es dann teils auch längere tro-
ckene Phasen. Es bleibt aber meist
trüb. Bei maximal 16 Grad weht mä-
ßiger und in Böen teils frischer Wind
aus Südwest.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Meist ist es
herbstlich und ungemütlich. Bei fri-
schem Wind mit teils starken Böen an
der Küste bilden sich immer wieder
Regenschauer. Zwischendurch gibt es
auch trockene Phasen und ganz ver-
einzelt zeigt sich auch kurz die Son-
ne. Es werden aber nur noch maximal
16 Grad erreicht. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Neben
einzelnen Schauern und dichten Wol-
ken zeigt sich hin und wieder auch
mal die Sonne. Dabei werden nur
noch Höchstwerte von 13 bis 16 Grad
erreicht. Dazu weht mäßiger und in
Böen teils frischer Wind aus südwest-
lichen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Im Laufe des Tages breitet sich über-
all ergiebiger Dauerregen aus. Auch
während einzelner trockener Phasen
bleibt es trüb mit vielen Wolken. Es
weht meist mäßiger Südwest- bis
Westwind, in Böen frischt er etwas
auf. Dabei steigen die Temperaturen
auf 12 bis maximal 17 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 19° h 16° R 17° b 15° Rs
Sydney 18° Rs 21° b 22° Rs 24° s
Wellington 11° w 14° s 11° w 13° s

Almaty 19° w 19° w 21° h 22° h
Bangkok 30° Rs 33° w 33° w 33° w
Mumbai 30° Rs 30° R 30° R 30° R
Colombo 30° Rs 31° Rs 31° Rs 31° w
Hanoi 32° G 32° G 31° R 31° R
Hongkong 30° G 33° w 32° w 33° h
Jakarta 31° h 32° h 33° h 33° h
Kalkutta 32° G 34° G 33° G 33° G
Manila 28° Rs 30° G 31° G 30° Rs
Neu Delhi 34° h 36° h 36° h 37° h
Peking 25° w 26° w 23° R 22° R
Seoul 26° h 27° s 29° h 30° h
Schanghai 27° s 29° s 28° s 28° h
Singapur 29° w 31° w 31° w 31° G
Taipeh 29° w 32° w 31° w 32° R
Tokio 24° Rs 27° Rs 28° s 28° s
Xian 32° h 33° h 30° w 30° h

Ankara 21° s 23° s 24° w 27° h
Antalya 29° s 32° s 29° G 30° s
Baghdad 39° s 40° h 38° s 40° s
Dubai 35° h 39° s 39° s 40° s
Kuwait 41° s 44° s 44° h 43° h
Riad 38° s 41° s 42° s 42° h
Teheran 29° h 31° h 31° s 33° s
Tel Aviv 29° h 31° h 31° h 32° h

B.Aires 10° R 12° Sr 11° Sr 17° h
Caracas 26° G 28° Rs 27° Rs 27° Rs
Lima 18° b 19° b 19° b 19° w
Mexiko-St. 18° R 22° R 22° Sr 23° b
Recife 27° R 28° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 30° s 33° s 32° h 25° Sr
Sant.(Ch.) 8° w 10° w 14° w 17° h

Atlanta 27° w 31° Rs 29° w 28° w
Chicago 14° R 18° w 21° w 24° Rs
Denver 14° G 23° w 28° h 28° h
Houston 31° Rs 35° h 34° Rs 33° Rs
Los Angeles 34° s 34° s 31° s 29° s
Miami 29° G 31° G 31° G 31° G
Montreal 18° h 13° w 15° h 20° h
New York 21° w 21° b 19° w 22° w
S. Francisco 21° w 26° w 23° h 26° h
Toronto 19° h 15° h 17° h 22° w
Vancouver 22° h 20° Rs 18° w 18° Rs
Washington 23° w 23° w 22° w 24° w

Accra 29° w 30° w 30° w 31° w
Algier 28° w 30° w 30° h 28° w
Casablanca 24° R 25° R 25° R 24° w
Dakar 28° G 30° G 30° G 31° R
Johannesb. 27° h 28° s 27° h 28° h
Kairo 32° s 32° s 34° s 36° s
Kapstadt 13° R 18° w 18° R 18° w
Kinshasa 30° w 33° w 34° h 33° w
Lagos 29° w 30° w 30° w 31° w
Nairobi 24° h 29° h 27° w 26° w
Tunis 30° w 30° w 31° w 29° w

Reykjavik 7° w 7° w 9° h 10° R
Riga 18° w 19° w 17° R 17° R
Rom 23° b 26° h 26° s 26° s
Salzburg 17° R 16° R 12° Rs 14° R
Sofia 22° h 24° w 25° w 22° w
Stockholm 18° w 17° R 16° R 16° R
St.Petersbg. 15° w 16° b 17° w 18° b
Venedig 20° w 23° w 22° w 21° w
Warschau 16° w 18° Rs 16° Rs 14° Rs
Wien 19° w 21° b 14° R 16° R
Zürich 15° R 14° R 12° Rs 13° Rs

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
16.9.2013 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/07:03 19:37Uhr /17:47 03:14Uhr

H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug
Für wetterfühlige Menschen sind die
Witterungsbedingungen derzeit ne-
gativ. Der Kreislauf wird stark belas-
tet. Vermehrt kommt es zu Kopf-
schmerzen, Migräne und allgemei-
nem Unwohlsein. Auch der Schlaf ist
teils unruhig, was die Leistungsfä-
higkeit am Tag herabsetzt. Bei nas-
sem, kaltem und windigem Wetter
ist das Erkältungsrisiko deutlich er-
höht. Beifuß-, Gräser-, Wegerich-
und Ambrosiapollen fliegen nur noch
vereinzelt.

Ausländische Städte

Bogota 19° w 20° w 20° w 21° w

So. Mo. Di. Mi.
15.9. 16.9. 17.9. 18.9.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
15.9. 1166..99.. 17.9. 18.9.

Amsterdam 15°b 15°Rs 14°Rs 15°Rs
Athen 27°h 29°R 28°h 29°h
Barcelona 21°w 26°h 24°w 25°h
Belgrad 24°h 26°h 23°R 20°h
Bordeaux 17°w 19°R 19°R 21°Rs
Bozen 19°R 23°w 23°h 21°w
Brüssel 14°w 15°Rs 14°Rs 15°Rs
Budapest 19°h 22°w 15°Rs 17°w
Bukarest 23°h 26°h 27°h 23°h
Dublin 12°Rs 13°Rs 14°Rs 15°b
Dubrovnik 23°h 22°h 23°R 23°h
Edinburgh 10°Rs 12°Rs 13°Rs 14°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
15.9. 1166..99.. 17.9. 18.9.

So. MMoo.. Di. Mi.
15.9. 1166..99.. 17.9. 18.9.

Faro 25°h 27°h 25°h 25°h
Helsinki 16°w 17°w 17°w 17°Rs
Innsbruck 16°w 17°Rs 13°R 14°Rs
Istanbul 24°s 27°w 26°s 24°h
Kiew 15°R 19°w 21°w 18°R
Kopenhagen15°b 15°R 14°Rs 14°Rs
Larnaka 29°h 30°h 31°w 30°h
Las Palmas 25°w 26°h 26°w 26°w
Lissabon 25°h 27°h 25°h 25°h
Ljubljana 19°h 20°w 14°Rs 17°w
Locarno 16°R 20°w 21°h 19°R
London 14°R 15°Rs 15°Rs 16°w

Madrid 23°h 30°s 30°h 28°h
Mailand 19°R 23°w 23°h 23°w
Malaga 28°h 31°h 33°h 32°h
Mallorca 26°w 27°h 27°w 27°w
Moskau 11°R 15°Rs 16°Rs 18°b
Neapel 24°w 25°w 25°w 25°R
Nizza 21°w 23°w 23°h 24°h
Oslo 14°R 13°Rs 13°Rs 13°R
Ostende 13°R 15°Rs 14°Rs 15°w
Palermo 28°s 25°s 26°s 24°h
Paris 15°w 16°Rs 16°R 17°Rs
Prag 16°R 16°R 12°R 13°R

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 13.9. 6.9. 13.9. 6.9.
F.A.Z.-Index 1794,69 + 48,27
Dax 30 8509,42 + 233,75
M-Dax 14840,30 + 252,26
Tec-Dax 1063,45 + 19,34
Euro Stoxx 50 2867,11 + 63,69
FTSE 100 Index 6583,80 + 36,47
Dow Jones 15376,06 + 453,56
Nasdaq Index 3722,18 + 62,17
S & P 500 1687,99 + 32,82
Nikkei Index 14404,67 + 543,86
SSE 180 5439,06 + 319,96
MSCI Index Welt 117,60 + 1,00
Bund-Future 137,94 + 0,41
Tagesgeld Frankfurt 0,06 % ± 0,00*
Drei-Monats-
Euribor 0,223 % ± 0,00*

Dax

14.6.2013 13.9.2013
7550
7750
7950
8150
8350
8550

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

14.6.2013 13.9.2013
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,35

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,98 % + 0,03*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,21 % – 0,06*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,89 % – 0,07*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1318,50 – 68,50
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 111,73 – 4,10
1 Euro in Dollar 1,3295 + 0,0178
1 Euro in Pfund 0,8399 – 0,0021
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2376 – 0,0006
1 Euro in Yen 132,43 + 1,7200

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

HongkongDubai
Mumbai

Bangkok 

Tokio

Jakarta

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei Zeiträu-
men in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus der
vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der die
Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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Wir gratulieren den Herren
Helmuth Froschauer, Jörg Herchet,
Klaus Kordon, Gilbert Proesch,
Wolfram Siebeck und Joachim
Unseld. Seite 32

Gerard Mortier ist als künstlerischer
Leiter des Teatro Real in Madrid
abgesetzt worden. Jetzt kartet er ob
der dort herrschenden politischen
Ränkespiele nach. Seite 29

Nahm die Kunst der Moderne ihren
Ausgang an den Webstühlen in der
Wüste Marokkos? Eine Ausstellung
in München knüpft Fäden zwischen
Teppichen und Malerei. Seite 30

Die Zensur im chinesischen Internet
ist allgegenwärtig. Nun gibt es eine
Enzyklopädie der verbotenen Begrif-
fe und Wendungen. Die Aufzählung
ist aufschlussreich. Seite 28

T äglich verschwinden Dinge. Texte
löschen sich im Computersystem,

Ohrringe rutschen in Ritzen, Socken
kommen einzeln aus der Waschmaschi-
ne. Das kann so häufig passieren, dass
man aufhört, andere zu beschuldigen
(die Kinder, den Hund, den Besuch).
und stattdessen einen Welterklärungs-
schuppen aus privaten Mythologien zu-
sammenzimmert: Gibt es ihn doch, den
Planeten, auf den alle verschwundenen
Teelöffel und Socken gebracht werden
– wie ihn Douglas Adams in „Per Anhal-
ter durch die Galaxis“ beschrieb? Oder
sind es die Rachegötter, die ihre Opfer
verlangen, wie in Friedrich Schillers
Ballade „Der Ring des Polykrates“?
Aber auch der Aberglaube kennt Gren-
zen. Es gibt Gegenstände, die für das ge-
heime Wirken unsichtbarer Kräfte zu
groß scheinen. Und damit kommen wir
zum unglaublichen Teil: Einen Club, in
dem mehrere hundert Leute tanzen
können, würde man für zu groß und zu
auffällig halten, als dass er einfach ver-
schwinden könnte. Genau das ist aber
in Frankfurt passiert. Der Club „Nu-
Soul“, der sich im Ostend befand, ist
weg. Gestaltet hatte ihn der in Frank-
furt lebende Künstler Tobias Rehber-
ger, der 2009 auf der Biennale in Vene-
dig den Goldenen Löwen für seine Ca-
feteria erhielt. Eine Kantine, die er im
Auftrag der Dresdner Bank entwarf, ge-
hört inzwischen zur Sammlung des
Frankfurter Museums für Moderne
Kunst. Über das „NuSoul“ freute sich
dementsprechend der Kunstbetrieb, als
der Club 2009 aufmachte. 3000 Glühbir-
nen blinkten rhythmisch an der Decke,
die Möbel konnten tagsüber wie in ei-
ner Kantine benutzt werden, abends
wurden sie zum Clubinterieur umge-
baut. Dann zog der Kooperationspart-
ner Saatchi & Saatchi aus dem Gebäu-
de aus. Der Vermieter, die DekaBank,
kündigte 2012 den Clubbetreibern, den
Brüdern Zeleke, als sie in Mietrück-
stand gerieten. Und was passierte mit
der Einrichtung, die Rehberger den Ze-
lekes geschenkt hatte, als Freund-
schaftsdienst? Im März 2012 gab es
eine Zwangsräumung. Seitdem werden
Teile der Inneneinrichtung angeblich
in anderen Frankfurter Clubs gesichtet.
Es kursieren Gerüchte darüber, wer
sich unrechtmäßig bereichert haben
könnte. Andere behaupten, der Groß-
teil sei zerstört worden. Die Deka Bank
nennt den Vorgang „abgeschlossen“
und will sich nicht öffentlich dazu äu-
ßern. Die Brüder Zeleke geben an, dass
sie in einem zuvor zugesagten Zeit-
raum keinen Zugang zum Club erhiel-
ten, um die Einrichtung zu entfernen.
Tatsache ist: In Frankfurt ist ein ganzer
Club verschwunden. Und die Deka-
Bank, die selbst eine große Kunstsamm-
lung besitzt, glaubt, zur Aufklärung
nicht weiter beitragen zu müssen. War-
um eigentlich nicht?  jvo

Die Geburtstage der Woche

Harte Worte zum Abgang

Den roten Teppich ausrollen

Verbotene Worte

Heute

Wohin?
Auch ganze Clubs können

einfach mal so verschwinden

D
ie deutsche Kultur des Handwerkli-
chen hat auch den Krieg als gran-
diose Maschine dargestellt, wie

das Frankfurter Schauspiel zur Eröffnung
der neuen Spielzeit vorführt. „Die Nibe-
lungen“ Friedrich Hebbels, des Katastro-
phenrealisten der Industrialisierungsepo-
che, der die zahnradgenaue Unerbittlich-
keit politischer Eskalationslogik vor-
führt, ist dort soeben in einer monumen-
tal durchgearbeiteten Inszenierung von
Jorinde Dröse gravitätisch über die Büh-
ne gegangen. Konsequenterweise ist als
Gegenstück in den Kammerspielen eine
neue Version des Antitheaterstücks
„Draußen vor der Tür“ zu sehen, worin
der Spätexpressionist Wolfgang Borchert
am Ende des verlorenen Zweiten Welt-
kriegs dessen menschlichen Sondermüll
vorführt. Und auch der Regiestil des hier-
für verantwortlichen Jürgen Kruse, der
seine Darsteller zu fulminanten Improvi-
sationen animiert, das Stück aber schließ-
lich in überflüssigen Hinzudichtungen
versickern lässt, ist zu Dröses Hebbel-Re-
gie das genaue Gegenteil.

In den auf kommode Abendlänge ge-
rafften Frankfurter „Nibelungen“ treten
Hebbels halb mythische, halb moderne
Helden als undressierte Außenseiter be-
ziehungsweise uniforme Anzugträger in
einem schummrig halbdunklen, fast lee-
ren, undefinierbaren Raum auf. Die Büh-
nenbildnerin Susanne Schuboth hat auf
die runde Drehbühne vier schwenkbare
Querwände montiert, die abwechselnd
Gassen, Korridore, Waldesdickicht und

Schlafkammern beschwören und sugges-
tiv mit Nebelvideos bespielt werden. Das
politische Quartett aus König Gunther,
Hagen Tronje, Spielmann Volker und Kö-
nigsbruder Giselher stellt sich mit einem
kollektiven Platzhirschtanz vor, der unbe-
textet zweifellos noch ausdrucksvoller ge-
wesen wäre. Die leider platte Sprech-
chorouvertüre „Wir sind stark, wir sind
Männer!“ denkt der Zuschauer sich am
besten weg.

Doch der dann rasch zu seinem Recht
kommende Originaltext erklingt dann in
vorzüglicher Diktion, als sei er gerade
frisch geschrieben worden. Als die zentra-
le Figur des nibelungentreuen Hagen
glänzt quecksilbrig Nico Holonics, der als
Einziger zum Anzug irritierend rote So-
cken trägt und den skrupellosen Siegfried-
mörder auch als klarsichtigen Psycholo-

gen gibt, der – wiederum als Einziger –
die Folgen seines und der anderen Tuns
vorhersieht. Mit dem drahtigen Hagen
und seinem Diplomatenlächeln kontras-
tiert der auch äußerlich zu groß geratene
Einzelgänger Siegfried von Lukas Rüp-
pel, der, obwohl angeblich König, infor-
mell in Turnschuhen und Schlabberpulli
erscheint. Der Wille der alten Götter, die
Hebbel bewusst aussparte, scheint kurz
noch auf in einem Traumvideo, worin
sich Rüppels Jungengesicht an die ar-
chaisch avantgardistisch kriegsbemalte
Brunhilde schmiegt. Doch der reine Tor
verliebt sich an Gunthers Hof in dessen
gretchenschöne Schwester Kriemhild,
von Verena Bukal zartherb verkörpert,
und wird durch seinen Vasallendienst als
Bezwinger der für Gunther unbezwingba-
ren Eisprinzessin Brunhild zugleich zu
dessen Schwager – und zu seinem Pro-
blem.

Jörinde Dröse vergegenwärtigt die Ge-
schichte aus der Epoche der Völkerwande-
rung und des religiösen Umbruchs als
prinzipiell zeitlosen Konfliktstoff, der
auch in unserer multikulturellen Gesell-
schaft zu schwelen scheint. Die Riesen-
frau Brunhilde der Constanze Becker prä-
sentiert sich auch mimisch als majestäti-
sche Schwerathletin. Ihr sagenhaftes Isen-
land, bewacht von der silbersträhnigen
Amme Frigga, die Wiebke Frost in einem
schicken Tarnanzug lässig-subversiv gibt,
hat zugleich den urzeitlichen Charme ei-
ner Amazoneninsel und das Flair eines
kampflesbischen Utopia. Da nur Sieg-

frieds Kraft und technische Tricks die Un-
terwerfung des Superweibs unter den
schwachen Ehrgeizling Gunther möglich
machen, nimmt Stratege Hagen auch je-
nem das männerbündische Schweigege-
löbnis ab. Und dessen Bruch sabotiert
dann mit Gunthers Ehe auch seine Autori-
tät und die gesamte politische Ordnung.
Wenn Hagen Siegfrieds Tod fordert und
selbst herbeiführt und Kriemhild darauf
mit ihrem Racheplan antwortet, den Ha-
gen allein sofort durchschaut, so duellie-
ren sich zwei Rechtslogiken, das männli-
che Rudelreglement und die weibliche,
die totale Liebesverpflichtung.

Im Schlussteil bei Etzel ist die Bühne
dann leer wie eine Hunnensteppe bezie-
hungsweise die versteppte Seele Kriem-
hilds, die in schwarzer Trümmerfrauen-
tracht zum Endkampf gegen ihre männli-
che Verwandtschaft antritt. Sie hebelt das
Gastrecht der Nomaden aus, hetzt ihre
Untertanen auf, doch das geschieht nur
verbal. Stellvertretend für das große
Schlachten flimmern die grimmig lachen-
den Gesichter der vier mittlerweile in die
Bühnenunterwelt versenkten Nibelungen
als riesengroße Röntgenbildnisse über
die Rückwand. Deren adrenalinbefeuerte
Freude am Gemetzel, womit Kriemhild of-
fenbar nicht gerechnet hat, wird für sie
zur mythischen Offenbarung. In einem al-
ten, ewigen Krieg.

Im neuen beziehungsweise nach einem
neueren Krieg (anno 1947) geht es bei Jür-
gen Kruse und dessen Version von Wolf-
gang Borcherts Kriegsheimkehrerdrama
„Draußen vor der Tür“ ziemlich vergnüg-

lich zu. Wobei der Text nur Stichworte lie-
fert für eine von Musikfetzen untermalte
Revue aus schauspielerischen Kabinett-
stückchen. Auf der mit Requisiten aus der
Nautik und dem hanseatischen Rotlicht-
milieu vollgestopften, mit Möwenge-
schrei beschallten Bühne zelebriert Manu-
el Harder als Hinkebein Beckmann sei-
nen lebensmüden Klagemonolog im flap-
sigen Hamburger Dialekt, wobei er Bor-
cherts suggestive Wortwiederholungen in
improvisiertes Gestammel abwandelt.

Höchst poesievoll sein Dialog mit der
Elbe der Heidi Ecks, die, als mütterliche
Blondine im hellblauen Kunstseidenkleid
den Jungen nicht vor seiner Zeit unter
den Rock der Urgroßmutter kriechen las-
sen will und ihn wieder ausspeit. Zaube-
risch das schmale Mädchen der Linda
Pöppel, das den „kalten Fisch“ Beckmann
wieder zum Leben erweckt. Beckmanns
Besuch beim erfolgreich sich der neuen
Zeit angepassten Nazi-Oberst entgleist
freilich schnell zum Starauftritt von des-
sen Schwiegersohn, hingejuxt von Vin-
cent Glander, dessen frei erfundene Auf-
forderung des Fremden, „Ned so schlaff
Gas gäbbe!“, zum gelächterbegleiteten
Basso continuo der Szene wird.

Glander ist es dann auch, der mit vir-
tuosen Wein- und Lacheskapaden die Ka-
barettdirektorszene genüsslich auswalzt.
Und Held Beckmann hat längst sein Hin-
ken aufgegeben und sich so gründlich und
symbolisch mit roter Flüssigkeit begos-
sen, dass er am Ende eher ein Alkohol-
statt ein Hungerproblem zu haben
scheint.  KERSTIN HOLM

Nach ein paar Stunden ist auch der Alt-
meister zermürbt. „Zu viele Bilder“, seufzt
Thomas Höpker, einst Präsident der Foto-
agentur Magnum, der immer gern das At-
tribut „legendär“ vorangestellt wird. Wir
haben noch nicht einmal die Hälfte des 5.
Fotofestivals gesehen, das Mannheim,
Ludwigshafen und Heidelberg gemeinsam
an acht Ausstellungsorten veranstalten.
Und Höpker ist immerhin jemand, für den
das Anschauen von Bildern zur Berufsbe-
schreibung gehört, außerdem ist er
Schirmherr der Schau, die unter dem Titel
„Grenzgänge“ steht. Ein weit gefasster Be-
griff für alles, was mit Heimat und Ferne,
Flucht und Gefangenschaft zu tun hat.

Wer sich Magnum ins Haus holt, hat
praktisch schon gewonnen. Das ist ein gro-
ßer Name, die damit assoziierten Fotogra-
fen haben alle große Namen, das Archiv
ist unerschöpflich und deckt alle Themen
in allen Ländern der letzten siebzig Jahre
ab. Zum Glück vermeidet es die Magnum-
Ausstellungsorganisatorin Andréa Holz-
herr, die zugleich Kuratorin des Festivals
ist, die Klassiker zu präsentieren. Die Ze-
mentierung seines Mythos hat Magnum
auch nicht mehr nötig, im Gegenteil. Ma-
gnum besteht fast nur noch aus Mythos
und kämpft eher mit dem Bedeutungsver-
lust, mit dem dieser Tage alles kämpft,
was mit Journalismus zu tun hat. Es geht
also eher darum, die Legende behutsam in
die Gegenwart zu führen.

Andréa Holzherr holt Werke ans Licht,
die weniger oft zu sehen waren. So schafft
sie thematische Schwerpunkte, innerhalb
deren bekannte Namen wie Robert Capa
und Elliott Erwitt neben denen jüngerer
Magnum-Fotografen stehen. Etwa in der
Kunsthalle Mannheim: Flüchtlingsbewe-
gungen sind dort das Thema. Während auf

der Galerie Schicksale des Zweiten Welt-
kriegs in Schwarzweiß, gerahmt und klas-
sisch gehängt, präsentiert werden, grup-
pieren sich Aufnahmen aktuellerer Flücht-
lingsbewegungen vor allem aus Afrika
und dem Nahen Osten im Parkett um ein
Hilfszelt der UN-Flüchtlingshilfe. Dort ist
jedes Foto ein Klotz, buchstäblich: näm-
lich einer aus Sperrholz, den man in die
Hand nehmen muss, um die Erklärung auf
der Rückseite zu lesen. Dinge in die Hand
zu nehmen, herumzutragen mit ihrem Ge-
wicht, darum geht es beim Fliehen, und
eben daran will die Präsentation erinnern.
Das ist ein origineller Ansatz, auch wenn
dadurch einige Fotos nur als postkarten-
großes Bauklötzchen vertreten sind.

Überhaupt sind erstaunlich wenig Abzü-
ge traditionell gerahmt. Viel häufiger wer-
den Bilder direkt an Wände geklebt, proji-
ziert, tapeziert. Es scheint, als solle die
Musealisierung des Magnumschen Foto-
journalismus um jeden Preis vermieden
werden. Denn natürlich ändert sich die
Aufgabe auch dieser ehrwürdigsten aller
Fotografenagenturen: Immer weniger Ma-
gazine geben immer weniger Aufträge,
übernehmen immer weniger Reisekosten
und schon gar keine Spesen. „Das Wunder
ist, dass wir ökonomisch noch existieren“,
sagt Höpker. Dafür werden immer mehr
Fotos gedruckt, die Amateure mit Smart-
phones machen, die zufällig zur richtigen
Zeit am richtigen Ort waren. Die Aufnah-
men der Magnum-Fotografen hingegen
landen immer schneller in Ausstellungs-
kontexten. Wie also sieht die Aufgabe ei-
ner modernen Magnum-Agentur aus?

Ein merkwürdiger Zwitter zwischen
sorgfältig ausgearbeiteter Schwarzweißfo-
tografie und improvisierter Vorläufigkeit
ist die „Deutschlandreise“ im „Zephyr –

Raum für Fotografie“ in Mannheim. Vier
Fotografen der jüngeren Magnum-Genera-
tion waren in Deutschland unterwegs und
frei, zu fotografieren, was sie wollten. Das
klingt zunächst erfrischend, was auch die
eher pinnwandartige Präsentation unter-
streicht. Doch dann erweist sich die Aus-
wahl als zu beliebig, nicht streng genug
ausgewählt.

Es scheint, als sei die Abkehr vom schel-
len Journalismus, der die tagesaktuellen
Ereignisse erfasst, unabwendbar. Viele
der ausgestellten Fotografen arbeiten
schon jetzt konzeptuell, etwa Magnum-Sti-
pendiat Liu Jie in der Heidelberger Hal-
le02 mit „Migrant Nation“. Er besuchte in
China auf dem Land Familien, deren Män-
ner und Söhne in den Großstädten arbei-
ten, arrangierte sie zu Gruppenporträts
und stellte für die abwesenden Familien-
mitglieder leere Stühle ins Bild. Die Auf-
nahmen ergänzte er um Porträts der Arbei-
ter in ihren städtischen Umgebungen und
macht damit auf ganz einfache Weise ein
gesellschaftliches Massenphänomen des
modernen China sichtbar.

Ähnlich konzeptuell gingen Alessandra
Sanguinetti und Donovan Wylie vor, die
sich in der Mannheimer Stadtgalerie eines
lokalen Themas annehmen: der allmäh-
lich abziehenden amerikanischen Armee
im Rhein-Neckar-Raum. Hier Porträts von
Sanguinetti, dort Wylies nüchterne Archi-
tekturaufnahmen der Wohn-, Arbeits-
und Freizeitgebäude. Alles hängt ganz nor-
mal in Rahmen und wirkt dennoch frisch
und aktuell. Es ist ein Glück, dass gerade
ein regionales Thema so gut umgesetzt
wurde.  ANDREA DIENER

5. Fotofestival: „Grenzgänge. Magnum: Trans-Terri-
tories“; bis 10. November. Der Katalog kostet 20
Euro. Information unter: www.fotofestival.info/de

Der amerikanische Filmregisseur Woo-
dy Allen wird für sein Lebenswerk
geehrt. Hollywoods Auslandspresse
würdigt ihn bei der nächsten Golden-
Globe-Verleihung mit ihrem Sonder-
preis, dem Cecil B. DeMille Award. Ob
der auftrittsscheue Filmemacher die
Auszeichnung am 12. Januar 2014 aus-
nahmsweise selbst entgegennehmen
wird, blieb offen. Allen, der bisher fünf-
undfünfzig Filme gedreht hat, sei ein
„wahrer Schatz für Cineasten in aller
Welt“, sagt der Präsident des Verban-
des, Theo Kingma. Sein jüngster Film
„Blue Jasmine“ mit Alec Baldwin und
Cate Blanchett läuft am 7. November
in Deutschland an.  F.A.Z.

Der Krieg ist der Stiefvater aller Dinge

Ein leerer Stuhl im Familienporträt
Fotojournalismus als Grenzgang: Das 5. Fotofestival Mannheim Ludwigshafen Heidelberg widmet sich der Agentur Magnum

Scheiden tut weh: Alessandra Sanguinetti hat Angehörige der amerikanischen Armee fo-
tografiert, die demnächst den Rhein-Neckar-Raum verlassen.  Foto Alessandra Sanguinetti/Magnum

Schatzneurotiker
Auszeichnung für Woody Allen

Mythische Abgründe
und abgrundloser Jux:
Das Frankfurter
Schauspiel zeigt
Friedrich Hebbels
„Nibelungen“ und
Wolfgang Borcherts
„Draußen vor der Tür“
in Schlachtversionen.

Expressionismus ist eine coole Knarre: Isaak Dentler als Der Andere und Heidi Ecks als Frau Kramer in Borcherts „Draußen vor der Tür“, das zusammen mit den „Nibelungen“ die Frankfurter Saison eröffnet.   Foto Birgit Hupfeld
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Wenn es gut läuft für den Jungen Dion,
wenn also seine Mutter hinreichend nah
und die Grenze zwischen ihr und ihm ge-
rade richtig gezogen ist, dann ist auch das
Moor eine Landschaft voller Verheißun-
gen. Dion wohnt seit dem Tod des Vaters,
der Bauer war, allein mit seiner Mutter im
norddeutschen Fenndorf, im letzten Ge-
bäude hinter den Ställen. In der Früh,
wenn die Mutter ihr Bad im Teich nimmt,
kann er den Wind in den Binsen hören.
Er sieht den Dampf in den Gräben, „das
unentschlossene Licht zwischen den
Stämmen“, und die Mutter, nackt, „ihr
Spiegelbild auf dem Wasser“. Dann ist es
sehr laut in dem Kind, das schon fast er-
wachsen ist, aber eben nur fast.

Gunther Geltinger lässt die Phantasien
dieses verstummten Dreizehnjährigen
mit wuchtiger Sprache zirkulieren, und
man muss sich manchmal davor schützen
wie vor zu viel Innenwelt. In prallen Sät-
zen breitet sich das Elend des zu früh Er-
wachsenwerdens vor dem Leser aus: erste
Sehnsucht nach zärtlicher Berührung,
wenn der Junge seinen Finger in ein Moos-
kissen steckt; der Ekel beim Schnuppern
an der mütterlichen Unterhose; die Libel-
len, die er ersatzweise liebt und penibel
untersucht. So wie ein Sonderling ohne
Freunde das tut: mit Lexikonwissen. Ger-
ne vermischt Dion sein biologisches Wis-
sen mit den Wunschfantasien über eine
Schulkameradin, die darin zur liebesberei-

ten Partnerin wird: „Neben dir rauscht
Tanja empor, das rote Kleid ausgebreitet
zu Flügeln“. Bis Tanja ihre Arme „flink
kreiselnd“ durch die Luft bewegt „wie das
flirrende Rad eines Propellers“, bis Dion
endlich Anlauf nimmt für diesen Höhe-
punkt, dem unbedingt nötigen symboli-

schen Akt der Befreiuung aus dem Würge-
griff einer durchweg beklemmenden At-
mosphäre, ist schon viel geschehen und
wieder zerbrochen in diesem Roman.

Ein Albtraum mit durchaus starken,
surrealistischen Passagen ist das. Aber
ebenso ein Sozialdrama, das leider nicht
nur bei der Perspektive dieses gebroche-
nen Jungen bleibt, sondern unbedingt
auch der anderen Seite, der völlig überfor-
derten Mutter, eine Stimme mehr über-
stülpt als verleiht. Marga bekommt viel
Raum. Eine Zugezogene, vor vierzehn
Jahren von einem ihrer Freier in dieses
Kaff verschleppt, hat sie so gar nichts
Warmes. Im besten Fall duftet sie nach La-
vendel, meistens aber stinkt sie nach Alko-
hol, nach Schlafschweiß und Abgestande-
nem. Tablettensüchtig seit Jahren, pen-
delt sie immer noch täglich in die Stadt,
wo sie bei einem Herrenausstatter mit
Hinterzimmer arbeitet. Bald hat sie sich
an dieses Leben gewöhnt, und mehr
schlecht als recht hilft sie sich über Wider-
sprüche mit Launen hinweg. Mal kocht
sie ausgiebig, dann wieder gar nicht. Mal
nimmt sie Anteil an Dion, dann wieder
gar nicht. Mal hat sie deswegen ein
schlechtes Gewissen, dann wieder ver-
gisst sie ihren Sohn ganz. Eigentlich woll-
te sie Malerin werden, hatte aber keinen
Erfolg. Den Abend, an welchem ihr die
Zukunftslosigkeit klarwird, bestimmt sie
zu ihrem letzten. Der Selbstmordversuch

im Bett ihres Sohnes, den sie im Schlaf
mit Erbrochenem begießt, misslingt.
„Sauer, voll abgestorbenem Leben“, so ist
der Geruch dieser Szene, die einen Wen-
depunkt einleiten könnte. Sie findet sich
etwa in der Mitte dieses aus vielerlei Stim-
men angerichteten Buches, das alles, aber
auch alles einfangen will und die Wirk-
lichkeit wortreich verwandelt. Anderer-
seits zerschellt es an ebendieser Wirklich-
keit, am zermürbenden Vorführen ihrer
ganzen Trostlosigkeit. Als dürfe zur Recht-
fertigung dieses Schrift gewordenen Ra-
cheaktes eines Sohnes kein Beweismittel
ausgelassen werden.

Gunther Geltinger hat Film studiert
und beweist Sinn für anspruchsvolle er-
zählerische Formen. Schon sein erster Ro-
man „Mensch Engel“ (2010) handelte
von Enttäuschungen und wie sie mit Spra-
che zu überleben seien. Das nötige
Sprachvermögen hat er und den Mut zum
Risiko ebenfalls. Er beschreibt die karge
Landschaft nicht nur in kraftvollen Bil-
dern, er lässt das Moor sprechen. So liegt
es vor uns, als Leidenslandschaft, ein
schwarzer Kadaver, „überzogen von ei-
ternden Kratern und Heidegrind, mit
einem Bohlenweg als künstlicher Wirbel-
säule, gedränt, zerstochen und abge-
plaggt“. Ökologen wollen es retten mit
kompliziertem Gerät, doch trotz aller
Bandagen „winde ich mich in hohem
Fieber, blute ich aus, magere ab und

verröchele“. Vielleicht hätte ja das Fieber
gereicht.

Offenbar will Geltinger hier gegen die
gesamte Droste-Hülshoff-Schauerroman-
tik spielen. Es gilt, das Moor von Kli-
schees zu befreien. Exzessiv hat er recher-
chiert und sein „artifizielles Literatur-
moor“ geschaffen, das die Menschen um
sich herum verschlingt und ausspeit, im
besten Fall spiegelt als „nicht lebendig
noch gänzlich tot“. Was auf den ersten
Blick noch beeindruckt, erweist sich auf
den zweiten Blick und bei anhaltender
Lektüre als unsauber geschliffen. „Zi-
schende“ Bustüren oder Augen, die auf
eine Frau „deuten“, was doch eher ein Zei-
gefinger macht, mag man noch hinneh-
men. Anstrengend wird jedes Stilmittel
erst in der Redundanz. Die permanente
Ansprache an ein „du“, die Geltingers
selbstzweifelnde Figuren unter Überwa-
chung des ordnenden, aber selbst von al-
lem betroffenen Erzählers stellt, nimmt
den Szenen viel von ihrer Lebendigkeit.
Und selbst wenn genau das anvisiert ist,
wenn die Sprache als Mittel dienen soll,
die Kälte dieser Beziehungen gegen die
sprudelnde Bildgenerierungsmaschine
des völlig überforderten Jungen zu mar-
kieren, so läuft diese anfangs so reiche
Sprache allmählich ins Leere. Dies nicht
zuletzt, weil nie recht klarwird, was denn
nun diesen Erzähler, jenen schon erwach-
senen Dion, antreibt, das alles mitzutei-

len. Da hilft es wenig, dass er selbst zu-
nehmend genervt ist: „Mir dauert das al-
les zu lang“, murrt er. Manchmal ruft er
seinen Figuren zu: „Also los, Kinder, ein
bisschen mehr Mumm und Zack!“ Oder
er gibt sachliche Regieanweisungen:
„Alle ab.“ Wenn schon der Erzähler die Fi-
guren nicht liebt, liebt sie vielleicht auch
der Autor nicht. Warum sollten wir uns
dann mit ihnen abgeben?

„Zum Durchschiffen zu trocken, für
den Fußmarsch zu nass“, heißt es über
das Moor. Das Gleiche ließe sich über die-
sen ambitionierten Roman sagen, der sei-
nen Mitteln nicht vertraut. Man hätte sich
diesen Mutter-Sohn-Konflikt als konzise
Erzählung gewünscht. Ein paar Nebenfi-
guren und Adjektive weniger, weil sie sich
in der Häufung gegenseitig schwächen;
entschiedenere Wechsel zwischen den
Tonarten: Dann wäre der Text nicht über-
laden, sondern vielleicht ein gelungenes
Kammerstück.  ANJA HIRSCH

D ie Architektur als die wirkmäch-
tigste und zugleich eingeschränk-
teste künstlerische Disziplin ist im

kulturellen Humus wie ein verborgenes,
genügsames Wurzelgeflecht verbreitet.
Nur manchmal kommt es zu unerwarte-
ten Verdickungen, zu geographisch be-
stimmbaren Knotenpunkten, die indes
gern als maßstabsetzend zelebriert wer-
den: etwa in Form von sogenannten Signa-
ture Buildings (Gehry in Bilbao, Kool-
haas beim CCTV-Tower), aber auch als
stadträumliches Arrangement, entweder
lang tradiert à la Royal Crescent in Bath
oder zeitgenössisch wie in der Hamburger
Hafencity. Dagegen hat der polnische
Schriftsteller Ryszard Kapuściński ein-
mal die ingeniöse Kreativität zentralafri-
kanischer Slums hervorgehoben: „Diese
Viertel, diese monströsen afrikanischen
Papiermachés, werden tatsächlich aus al-
len nur erdenklichen Materialien gebaut,
und es sind diese Viertel und nicht Man-
hattan oder das Pariser Défense-Viertel,
die den Gipfel der menschlichen Vorstel-
lungskraft, Erfindungsgabe und Phanta-
sie darstellen. Ganze Städte – errichtet
ohne einen einzigen Ziegel, ohne ein Stab-
eisen, ohne einen Quadratmeter Glas.“

Just hinein in dieses Spannungsfeld
wirft sich die Studie von Sascha Roesler.
Das Bauen, eine der ältesten Kulturtech-
niken überhaupt, wird vom Autor neu aus-
geleuchtet, indem er die außereuropäi-
schen Beiträge in Bezug setzt zu den hiesi-
gen. Konstruktion, wie sie der Titel an-
führt, versteht er dabei als „epistemisches
Gebilde“, das sich an der Schnittstelle
von vier unterschiedlichen Dimensionen
– Herstellungsprozess, Machart, Ort und

Disziplin – behaupten muss. Zugleich sei
es „dasjenige Wissensgebiet der Architek-
tur, in dem das Konzeptionelle mit dem
Ausführbaren verhandelt“ werde.

Der archimedische Punkt, an dem Roes-
ler ansetzt, geht auf Gottfried Semper,
den großen Architekten und nicht minder
großen Theoretiker, zurück. Aber nicht
dessen „Bekleidungstheorie“ bildet die
zentrale Referenz, sondern die weniger
bekannte ‚Stoffwechseltheorie“. Semper
suchte damit die Erklärung für ein Phäno-
men, das in der Architekturgeschichte
seit ihren Anfängen bemerkt und interpre-
tiert wurde: die Übertragung der charakte-
ristischen Formen eines Materials auf ei-
nen anderen Stoff, etwa das symbolische
Weiterleben des Holzbaus im Steinbau.
Nicht nur in der Wissenschaft gab es sei-
nerzeit dazu meist negative Anmerkun-
gen: Das sei doch nur Nachahmung re-
spektive die Unfähigkeit zum Ausbruch
aus den Formkonventionen. Für Semper
war Stoffwechsel jedoch ein Prinzip, das
den Objekten Erinnerungsfähigkeit, eine
kulturelle Bedeutung gibt, die den Wert
ihrer alltäglichen Brauchbarkeit bei wei-
tem übertrifft. Auch Roesler ist es darum
zu tun, in der Architektur etwas sichtbar
zu machen, das sonst schwer zu erklären
ist: die alchimistische Verwandlung zwi-
schen Materialität und Immaterialität.

Dabei geht es ihm freilich nicht um die
„Bauweisen an den entlegenen Orten die-
ser Welt“ selbst. Er bevorzugt eine indi-
rekte Form der Beweisführung, indem er
zur Untersuchung lediglich heranzieht,
was sich an solchen Bauweisen in den ein-
schlägigen Diskursen der modernen Ar-
chitektur niedergeschlagen hat. Doch was
nützt eine Raumtheorie, die weder zwi-
schen der primitiven „Hütte der Karai-
ben“ und dem Reichstagsgebäude noch
zwischen artifiziellen und natürlichen
Räumen unterscheidet? Virulent bleibt
die Frage nach der Perspektive, unter der
das traditionale Bauen anderer Kulturen
untersucht wird.

Damit ist die alte – und wohl kaum zu
entscheidende – Kontroverse um objekti-

vistische versus konstruktivistische Posi-
tionen angesprochen. Erstere beharrt dar-
auf, eine objektiv vorhandene Wirklich-
keit beschreiben zu können. Dagegen be-
tont Letztere die Rollen der Betrachter:
Wirklichkeit sei stets wahrgenommene
Wirklichkeit. Was aber, wenn beide Posi-
tionen unhaltbar sind?

Roesler jedenfalls wahrt die Mitte,
ohne dabei freilich allzu viel Bescheiden-
heit an den Tag zu legen. Er visiert nicht
nur Sachverhalte an, er will auch die dar-
in abgelagerten Bedeutungsschichten er-
fassen. Ein solches Wissen erschließt sich
nur in einem weitläufigen Echoraum,
denn ein „anthropologisches Verständnis
von Architektur zieht wechselweise Bau-
en und Menschsein zu ihrer Bestimmung
heran“. Dabei lässt er sich nicht von der
Logik der (allumfassenden) Sammlung
leiten, sondern beweist Mut zur Lücke.

Dass die autochthonen Architekturen
Chinas – die es tatsächlich gibt – in der vo-
luminösen Untersuchung nicht vorkom-
men, erklärt sich durch sein Erkenntnisin-
teresse: „Eine Wissensgeografie zum ar-
chitektenfernen Bauen muss die Frage be-
antworten können, weshalb moderne Ar-
chitekten im zwanzigsten Jahrhundert
wiederkehrend über das japanische Haus
oder die Bauten der Dogon in Mali spre-
chen mussten, nicht aber über Hausbau in
Sibirien oder Chile.“

Die Technikwissenschaften zeigen,
dass sich die Komplexität der Welt nicht
durch bloßes Aufräumen meistern lässt.
Komplexe Gegenstände – und hier sind

Bauten wie Städte mitzuzählen – gehor-
chen Mechanismen, die jeder für sich
eine eigene Geschichte haben und die des-
halb zur Eigendynamik neigen. Die Lektü-
re liefert einen stupenden Beleg dafür,
dass uns das einfache Werk erst dann fas-
ziniert, wenn wir spüren, dass es wider-
sprüchlichen und unvereinbaren Bedin-
gungen entsprang. Einfachheit entfaltet
seine Wirkung also nur, wenn sie Komple-
xes in berückender Ungezwungenheit zu
beherrschen versteht.

Ein bisschen Politur hätte dem Buch
nicht geschadet. Was im Englischen zu-
meist als „vernacular architecture“ auf
den Punkt gebracht wird, bezeichnet Roes-
ler so konsequent wie gestelzt als „domes-
tikale Architektur“ – man wünschte sich
eine eingängigere Vokabel. Warum ausge-
rechnet exilierte deutschsprachige Archi-
tekten der Zwischenkriegszeit die wich-
tigsten Botschafter seien sollen, warum
Bruno Taut, Erwin Gutkind und Gau-
denz, nicht jedoch Christopher Alexan-
der oder Nicolaas Habraken die Lichtge-
stalten des Wissenstransfers sind, bleibt
sein Geheimnis. Vordenker wie Amos Ra-
poport und Bernard Rudofsky werden ent-
schieden zu wenig gewürdigt. Und wenn
als Untersuchungszeitraum die Spanne
zwischen 1933 und 1986 firmiert, so wird
dies nur mit dem lapidaren Hinweis be-
gründet, dass „mit dem informellen Bau-
en Mitte der achtziger Jahre das letzte um-
fassende Verstehenskonzept zum außer-
europäischen Hausbau entstanden“ sei.

Gleichwohl und allen Einwänden zum
Trotz hat Roesler einen gewichtigen Bei-
trag zu einer Anthropologie der Architek-
tur vorgelegt. Sie führt nicht zuletzt zu
der verblüffenden „Einsicht, dass die eu-
ropäisch geprägte Moderne argumentativ
auf außereuropäischen Fundamenten
ruht“. Auf beredte Weise legt sie nahe,
dass Architektur nicht eigentlich im Ge-
bauten besteht, sondern in den philoso-
phischen Ideen, die das Gebaute erst her-
vorbringen. Ob man in solchen Gebäu-
den leben oder arbeiten, geboren werden
oder sterben will, ist dann noch eine ande-
re Frage.  ROBERT KALTENBRUNNER

Gunther
Geltinger: „Moor“.
Roman.

Suhrkamp Verlag,
Berlin 2013. 440 S.,
geb., 22,95 €.

Sascha Roesler:
„Weltkonstruk-
tionen“. Der
außereuropäische
Hausbau und
die moderne
Architektur – ein
Wissensinventar.

Gebr. Mann Verlag,
Berlin 2013. 656 S.,
Abb., geb., 79,– €.

Neue Sachbücher

„Wir haben nichts Geringeres vor, als
den farbigen Menschen von sich selbst
zu befreien. Wir werden sehr langsam
vorgehen, denn es gibt zwei Lager: das
weiße und das schwarze.“ Mit Sätzen
wie diesen schlug Frantz Fanon, der ra-
dikale Theoretiker der antikolonialen
Revolution, in seinem 1952 publizier-
ten Erstling „Schwarze Haut, weiße
Masken“ neue Töne an. Seit vielen Jah-
ren auf Deutsch vergriffen, liegt einer
der zentralen Referenztexte des Postko-
lonialismus nun wieder in Eva Molden-
hauers bewährter Übersetzung vor. Ge-
boren auf der von Frankreich kolonial
beherrschten Karibikinsel Martinique,
studierte Fanon nach dem Zweiten
Weltkrieg Medizin in Frankreich und
übernahm dann eine Stelle als Psychia-
ter in Algerien. Dort schloss er sich der
Befreiungsbewegung FLN an und wur-
de zum Berufsrevolutionär. 1961 starb
er mit sechsunddreißig Jahren an Leuk-
ämie. Wenige Tage vor seinem Tod war
sein bekanntestes Buch, „Die Ver-
dammten der Erde“, erschienen. Fa-
nons Werk wird häufig aus dem histori-
schen Kontext gerissen und zugespitzt
entweder auf eine Apologetik der Ge-
walt oder als Vorläufer postkolonialer
Deutungen von Identität. In „Schwar-
ze Haut“ entfaltet er eine Körper und
Sprache mit einbeziehende Phänome-
nologie des Rassismus, die trotz proble-
matischer Aspekte weiterhin beden-
kenswert ist. (Frantz Fanon: „Schwar-
ze Haut, weiße Masken“. Aus dem
Französischen von Eva Moldenhauer.
Turia Verlag, Wien 2013. 231 S., br.,
24,– €.)  eck

Alte Genossen
„Pimp my ride“ heißt eine Doku-Soap,
in der ein Tuning-Unternehmen in Ka-
lifornien alte, vernachlässigte Autos in
schicke Poserschlitten verwandelt. Ge-
zeigt werden dabei nur Arbeiten an der
Peripherie: Lack, Räder, Innenraum,
Entertainment. Nie wird die Substanz,
werden Fahrwerk, Motor, Bremsen
und Getriebe überholt. Ähnlich liegt
der Fall bei der Neuausgabe des latei-
nisch-deutschen Handwörterbuchs
von Karl-Ernst Georges auf der Grund-
lage der achten Auflage, die ihrerseits
vor hundert Jahren herauskam und lan-
ge Zeit das am weitesten verbreitete
Werk dieser Art für anspruchsvolle Ar-
beit mit antiken lateinischen Texten
darstellte. Die digitale Erfassung des
mittlerweile auch im Internet kosten-
frei greifbaren Zweibänders ermöglich-
te eine Neugestaltung. Das größere
Format verbessert die Lesbarkeit, for-
male Unebenheiten wurden bereinigt,
die Bände liegen gut in der Hand, man
liest sich gern fest. Doch es fehlten die
Kapazitäten für mehr als ein Über-
schminken. Manche Angaben bedürf-
ten längst selbst der Erklärung, und im-
mer noch tummeln sich hier Genossen
und Gunstbezeigungen, Beischläferin-
nen oder Buhlen. Das Unterfangen
kann bei jedem Freund des Wortes und
der lateinischen Sprache auf Sympa-
thie rechnen. Gleichwohl erscheint es
zwiefach verfehlt. Wissenschaftlich ar-
beitende Benutzer werden nach wie
vor gerade für die antiken Hauptauto-
ren die Belegstellen vermissen, wie sie
das (teurere) „Oxford Latin Dictiona-
ry“ durchgehend bietet. Für Studieren-
de kommt der Zehnpfünder dagegen in-
zwischen zu reichhaltig und komplex
daher. Mancherorts wird die Arbeit
mit dem Georges erst gar nicht mehr
verlangt oder empfohlen. Die allzu be-
schränkt ausgefallene Neuausgabe
wird daran, so ist zu befürchten, nichts
ändern können. („Der Neue Georges.
Ausführliches lateinisch-deutsches
Handwörterbuch“. Hrsg. von Thomas
Baier, bearbeitet von Tobias Dänzer.
WBG, Darmstadt 2013. 2 Bände, zus.
5092 Spalten, geb., 129,90 €, mit
E-Book 149,90 €.) uwa

Schwarz und weiß

Was sich von der Hütte der Karaiben lernen ließ

W eibo, das chinesische Äquivalent
zu Twitter, steht im Mittelpunkt

der jüngsten Pekinger Regierungskam-
pagne: Prominente Blogger, die sich zu
weit hervorgewagt haben, werden da
als „Gerüchteverbreiter“ polizeilich
verfolgt, zum Teil unter diversen Vor-
wänden (Umgang mit Prostituierten!)
auch öffentlich denunziert. Der Staat
gibt damit auf seine Weise zu erken-
nen, wie viel Einfluss Weibo in den
letzten drei Jahren gewonnen hat; man-
che sprechen sogar davon, dass die
Blogs der chinesischen Gesellschaft
zum ersten Mal in deren Geschichte
eine wirkliche Öffentlichkeit beschert
hätten – eine Öffentlichkeit, zu deren
Akteuren freilich immer auch der zen-
sierende und überwachende Staat
selbst gehört.

Um diese Öffentlichkeit und das in
ihr enthaltene Staatsbewusstsein
genauer zu verstehen, ist ein gerade
in Amerika erschienener Band
nützlich, der 150 auf Sina.Weibo ge-
sperrte Suchbegriffe auflistet (Jason
Q. Ng: „Blocked on Weibo“. What get’s
suppressed on China’s Version of Twit-
ter [And Why]. The New Press, New
York 2013. 224 S., br., 15,95 Dollar).
Der Autor, ein Google-Forschungssti-
pendiat am Citizen Lab der Universität
von Toronto, stellt die zensierten Aus-
drücke von Jiang Zemin (ehemaliger
Staatspräsident, dessen Name vor Ver-
schmutzung geschützt werden muss)
über „50 Cent“ (Codewort für propa-
gandistische Lohnschreiber im Netz)
bis „seltene Schönheiten“ (Suchbegriff
für Nacktfotos) knapp in einen politi-
schen und geschichtlichen Zusammen-
hang. So bringt er den auswärtigen Le-
ser auf den Stand der wichtigsten Be-
deutungen, Nebenbedeutungen und
Hintergedanken, die ein politisch wa-
cher Internetbenutzer in China im
Kopf hat.

Oft erschließt sich nicht auf Anhieb,
weshalb etwas überhaupt gesperrt
wird. „Niemals vergessen“ zum Bei-
spiel, so erfahren wir, leitet sich vom
klassischen idiomatischen Ausdruck
„Niemals vergessen, dass ihr in Ju
seid“ aus der Epoche der streitenden
Reiche her. In dieser Zeit war einer der
Staaten schon fast durch seinen Wider-
sacher besiegt, konnte sein Schicksal
aber durch einen Sieg in der Stadt Ju
wenden. Die trotzige Parole wurde spä-
ter von Qiang Kai-shek nach seinem
Rückzug nach Taiwan benutzt, doch
was sie zum Kandidaten für die Zensur
macht, ist wohl vor allem ihre Verwen-
dung in Bezug auf das Tiananmen-Mas-
saker von 1989.

Jason Q. Ng., der seine Funde auch
in einem Blog vorstellt (blockedonwei-
bo.tumblr.com), verwendet eine einfa-
che empirisch Methode: Mittels eines
Computerprogramms gab er insge-
samt siebenhunderttausend chinesi-
sche Wikipedia-Titel als Suchbegriffe
auf Sina.Weibo ein. Mehr als tausend
von ihnen wurden gesperrt; für das Ver-
öffentlichen der Blogeinträge selbst
gelten bei Sina etwas weitere Filterkri-
terien. Ng macht sich eine Maxime
zueigen, die er aus dem eingestellten
chinesischen Underground-Magazin
„Tunnel“ zitiert: Freiheit und Demokra-
tie seien weniger gut durch große Wor-
te als das „ruhige und geduldige Studi-
um der technischen Einzelheiten“
zu erreichen.  MARK SIEMONS

Schon klar, warum diese Bauten bei westlichen Architekten viel Aufmerksamkeit fanden: Häuser und Getreidespeicher der Dogon in Mali  Foto Imago

Neue Sachlichkeit

Kritik in Kürze

Das Buch der
zensierten Begriffe

Wenn das Moor spricht, macht es leider ziemlich viele Worte
Schon an seinem Schauplatz kann ein Roman scheitern: Gunther Geltinger hat sein jüngstes Buch in einer geschwätzigen Leidenslandschaft angesiedelt

Gunther Geltinger Foto Anita Schiffer-Fuchs

Ein gewichtiger Beitrag zur
Anthropologie der Architek-
tur: Sascha Roesler untersucht,
wie sich moderne Architekten
außereuropäische lokale
Bauformen angeeignet haben.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 16. SEPTEMBER 2013 · NR. 215 · SEITE 29Feuilleton

E s ist immer gut, wenn ein Film um
ein großes Bild kreist, eine Szene,

die ihm Halt gibt, in der Filmgeschichte
und in der Erzählung. In Alicia Scher-
sons Verfilmung von Roberto Bolaños
„Lumpenroman“ von 2002 ist es das
Bild eines alten Mannes und einer jun-
gen Frau in einer Villa, die einem Laby-
rinth gleicht: Sie, Bianca, ist nackt (und
die Kamera kostet das ein wenig zu aus-
führlich aus), und er, Maciste, ist blind
(denn Bolaño hat außer an den Minotau-
rus auch an den griechischen Seher Tei-
resias gedacht, während Scherson vor al-
lem an den „Letzten Tango“ denkt, den
sie mit Schummerlicht und Weichzeich-

ner kräftig nachinszeniert). Die Ge-
schichte spielt in Rom, was dem Film
die Gelegenheit gibt, mit Bildern von
Ruinen zu prunken: das Marcellusthea-
ter, der Largo Argentina, der Kaiserpa-
last auf dem Palatin, aber auch ein
Schrottplatz, auf dem die zusammenge-
pressten Autowracks sich zu einer Tem-
pelmauer aus Blech auftürmen. In ei-
nem der Autos sind die Eltern von Bian-
ca und ihrem Bruder Tomas gestorben,
jetzt wohnen die Geschwister allein in
der leeren Neubauwohnung, und das
Geld, das Bianca in einem Friseursalon
zu der Waisenrente dazuverdient, reicht
für die beiden nicht aus. Zwei schräge

Vögel, die Tomas aus dem Fitnessstudio
mitbringt, kommen auf die Idee, Bianca
als Lockvogel zu benutzen, um an einen
früheren Filmstar heranzukommen, bei
dem sie einen Safe voller Geld vermu-
ten: eben Maciste.

Das ist die Konstellation, und nun wür-
de man am liebsten alles vergessen, um
nur noch Rutger Hauer und Manuela
Martelli zuzusehen, dem Blinden und
der Verführerin, die bald zur Verführten
wird, in ihrer labyrinthischen Einsam-
keit. Denn alles andere, wovon dieser
Film noch erzählt, ist im Grunde Bei-
werk, ein bloßer Rahmen für die Begeg-
nung der beiden. Aber ebendieser Unter-

schied wird in „Il Futuro – Eine Lumpen-
geschichte in Rom“ nicht richtig sichtbar,
weil die chilenische Regisseurin aus ihrer
Inszenierung keine Erzählung macht, sie
will jedes einzelne Detail betonen und
verliert dadurch das Ganze aus dem
Blick. So geht der Film, betört von der
dunkel raunenden Prosa Bolaños, von ei-
ner Situation zur nächsten, ohne sich auf
den Zauber, den er verspricht, wirklich
einzulassen. Man sieht und hört, was Ali-
cia Scherson alles gesehen hat, von Anto-
nioni bis Lynch, aber man weiß nicht ge-
nau, was sie uns eigentlich zeigen will.
Der Minotaurus und das Mädchen: Es
war eben nur ein Bild.  ANDREAS KILB

Letzter Tango: „Il Futuro – eine Lumpengeschichte in Rom“
Die Verführerin ist bald die Verführte: Manuela Martelli spielt Bianca, die dem blinden Maciste auf die Pelle rückt. Foto Real Fiction Filme

 ZÜRICH, 15. September
Dass Kafkas „Prozess“ sich in den letzten
Jahren zum Klassiker auf deutschen Büh-
nen entwickelte, hat gute Gründe: Es ist
ein Roman, gemeinfrei und unverwüst-
lich als Unterrichtsstoff und offen für al-
lerlei tiefernste Deutungen, aber schon
durch sein Personal und seine Albtraum-
Logik auch eine dankbare Vorlage für sur-
reale Panoptiken, expressionistische
Winkelarchitektur und groteske Komik.
„Der Prozess“ ist die gültige Parabel für
metaphysische Schuld und Scham und
existentielle Ausgeliefertheit und hat so-
eben durch Edward Snowdens Enthüllun-
gen noch einmal an Brisanz gewonnen.

Wir alle sind Opfer lückenloser Bespit-
zelung, fürsorglicher Entmündigung und
Sicherheitsverwahrung im Namen einer
sinistren höheren Vernunft. Wider-
spruch wird nachsichtig lächelnd zu den
Akten gelegt. Das hohe Gericht tagt
nicht öffentlich auf schäbigen Dachbö-
den und in dunklen Seelenkellern. Seine
Büttel schleichen sich in unser Privatle-
ben ein und verwenden selbst die offen-
bare Unschuld als Haft- und Hinrich-
tungsgrund. Der Angeklagte kann von
Pontius zu Pilatus laufen, bei Verteidi-
gern und Gefängniskaplanen, Pensions-
wirtinnen und Kellnerinnen Hilfe su-
chen, aber die Mühlen der Justiz mahlen
unerbittlich.

Im zeitgenössischen Theater wird Kaf-
kas subtiler Horror gern mit viel Lärm
und Mummenschanz nach außen ge-
kehrt. Bei der Saisoneröffnungsinszenie-
rung der Hausherrin Barbara Frey im
Zürcher Schauspielhaus kommt der
Schrecken auf leisen Sohlen; selbst die
grimmige Groteske bleibt dezent und
schweizerisch diskret. Markus Scheu-
manns Josef K. ist ein seriöser, mausgrau-
er Banker, der in einem Albtraum er-
wacht: Gerade noch selbstsicherer Mana-
ger mit Laptop und Handy, wird er grund-
los angeklagt, verhaftet und wie ein räu-
diger Hund erschlagen. Erst ungläubig
staunend, dann empört und verzweifelt,
aber immer höflich, mit leise mahlen-
dem Kiefer, besteht er auf Recht, An-
stand und Vernunft. Allein, die Femerich-
ter sitzen längst in seinem Kopf (und
wohl auch in seinem Unterleib) und grin-

sen schamlos aus dem Hosenladen und
den Bankschließfächern an der Wand.

Freys Adventskalender des aktenmäßi-
gen Grauens hält einige hübsche Überra-
schungen und schauspielerische Bravour-
stücke bereit: Siggi Schwientek nuschelt
seinen Winkeladvokaten-Monolog senk-
recht im Riesenbett, Dagna Litzenberger
Vinet gibt Fräulein Bürstner, Leni und die
Wäscherin mal als Vierziger-Jahre-Vamp,
mal als gelangweilte Schlampe oder auch
als französische Pornodarstellerin, Klaus
Brömmelmeier erteilt als Gerichtsmaler
Titorelli lümmelhaft-jovial, aber erschöp-
fend Rechtsmittelbehrungen.

Frey selbst malt vor allem grau in
grau und nimmt den Gerichtsvollzieher
beim Wort: „Machen Sie keinen solchen
Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld.“
Man braucht keinen großen Lauschan-

griff, um die Funkstille vor dem Sturm
zu hören, und kein großes Dechiffrierbe-
steck, um die Leerstelle K. zu entschlüs-
seln: Dieser „Prozess“ ist nah am Text,
aber fast gewaltfrei und in seiner sanf-
ten Skurrilität wenig beunruhigend.
Im Hintergrund werden immer wieder
Originalsätze eingeblendet, und den
grausamen Schluss liest Schwientek wie
ein Märchenonkel aus uralten Tagen
vor. Am Ende ist nichts ist passiert: alles
nur der böse Traum eines gestressten
Bürokraten.

Das Justizopfer Josef K. sitzt seinen
Untergang vor dem Gesetz lammfromm
und still ergeben aus. Woyzeck, die ohn-
mächtige, gequälte Kreatur schlechthin,
tigert bei der zweiten Eröffnungspremie-
re tags darauf ständig über die Bühne
und setzt sich wenigstens mit dem Mes-

ser gegen Schleifer, Schleicher und Erb-
senzähler zur Wehr. Der Regisseur Ste-
fan Pucher geht wieder mal in die Vollen:
Popsongs, Riesenvideos und hyperaktive
Bilder von Fäulnis, Zerstörung und Tod
fragmentieren und zerstückeln Büchners
geniales Fragment bis auf die Knochen.
Nicht Woyzeck, bei Jirka Zett ein eher
netter, sanfter und gar nicht so dummer
Irrwisch, ist der Held des Abends, son-
dern Stéphane Laimés kolossal vollge-
rümpelte Bühne.

Die Schiffbauhalle wird in ihrer gan-
zen Länge bespielt. Alles ist da: der Fri-
sierstuhl des Hauptmanns, das Labor des
Doktors, Karussellpferdchen, Badewan-
ne, Heuschober, Wirtshaustisch, eine
komplette Arme-Leute-Küche und ge-
nug Erbsenkonserven, Kartoffeleimer,
Feldbetten, Schnapsflaschen, Kuscheltie-
re, Tierbälger, Stiefel und Fähnchen, um
eine ganze Kompanie Soldaten zu versor-
gen. Der elektrische Stuhl kommt nicht
zum Einsatz, aber aus dem Fleischwolf
quillt das Hackfleisch, und die Musiker
trommeln, pfeifen und singen, was das
Zeug hält. Irgendwann wird dann auch
die Bühne geflutet.

Die Akteure müssen im Müll lange
Wege gehen, aber auf der Bühne ist im-
merzu etwas los. Robert Hunger-Bühler
traktiert als dämonisch grinsender Dr.
Frankenstein zwischen dampfenden
Phiolen und in Alkohol eingelegten Fö-
ten den „interessanten Casus“ mit einsei-
tiger Ernährung. Marie, lasziv in Netz-
strümpfen, kocht Gemüsesuppe für ih-
ren Liebhaber und babbelt Hessisch. Jan
Bluthardt gibt den Tambourmajor als fe-
schen Glam-Rocker, Blechsoldaten-Ber-
serker und reißenden Alphawolf. Irm
Hermann riecht als Narr eindrucksvoll
Blut und Menschenfleisch und erzählt
das Märchen der Großmutter so trostlos,
dass es dem Teufel graust. Pucher dreht
den armen Teufel Woyzeck so wüst und
wild durch den Fleischwolf, dass hinten
eine Vielzahl kraftvoller, anarchisch bun-
ter Szenen, aber keine Figur und kein
Stück herauskommen. Machte sich Bar-
bara Frey der Prozessverschleppung vor
dem Kammerspielgericht schuldig, so
macht Pucher mit Pauken und Trompe-
ten kurzen Prozess im Cinemascope-
Format.  MARTIN HALTER

Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat
in Bayreuth eine Finanzierungsvereinba-
rung zum Wagner-Festspielhaus unter-
zeichnet. Die Sanierung des denkmalge-
schützten Gebäudes sei „dringlich und un-
verzichtbar“, sagte er. Die Unterzeich-
nung sei ein Bekenntnis des Bundes und
Bayerns zur Zukunft der Festspiele. Kern-
punkte sind die Festlegung der Gesamtkos-
ten von dreißig Millionen Euro und die

Aufteilung unter den Förderern: Der Bund
und der Freistaat übernehmen je zehn Mil-
lionen Euro. Die Stadt Bayreuth, die Ge-
sellschaft der Freunde von Bayreuth e.V.
und der Bezirk Oberfranken sowie die
Oberfrankenstiftung erbringen das letzte
Drittel. Der Bund zeichnet für die Baube-
gleitung, der Freistaat für die Koordinie-
rung verantwortlich. Die Sanierung des
1875 vollendeten Hauses soll die Wieder-
herstellung der historischen Fassade, die
Sanierung des Daches, Brandschutzmaß-
nahmen sowie die Erneuerung techni-
scher Installationen umfassen.  F.A.Z.

Kusch, Büchner! Lukas Holzhausen als Tambourmajor und Jirka Zett als Woyzeck
in Stefan Puchers Inzenierung im Zürcher Schiffbau   Foto Tanja Dorendorf

Verbände der planenden Berufe fordern
den Bund zu stärkerem Engagement für
Baukultur auf. In einer Erklärung zur
Bundestagswahl sprechen die Deutsche
Akademie für Städtebau und Landespla-
nung (DASL), der Informationskreis für
Raumplanung (IfR) und die Vereinigung
für Stadt-, Regional- und Landespla-
nung (SRL) die Probleme an, die durch
demographischen Wandel, Klimaschutz-

kampagnen, neue Mobilitätsformen und
verschärfte Sparzwänge auf die Kommu-
nen und die Bundesländer zukommen.
Die Komplexität der Aufgaben verlange
nach stärkerer Planung und ganzheit-
lichen, ressortübergreifenden Konzep-
ten. Gefordert seien eine bessere finan-
zielle Ausstattung der Kommunen,
mehr Verlässlichkeit in der Städtebauför-
derung, eine stärkere Beteiligung des
Bundes am sozialen Wohnungsbau und
Architekturwettbewerbe als Vorausset-
zung für die öffentliche Förderung von
Bauprojekten.  F.A.Z.

Zukunft für Bayreuth
Festpielhaus-Sanierung gesichert

Bei den Lead Awards in Hamburg ist die
„Zeit“ als „Zeitung des Jahres“ ausge-
zeichnet worden, das Wochenblatt „der
freitag“ landete auf dem zweiten Platz.
Das „Zeit Magazin“ wurde mit einem Pu-
blikumspreis geehrt. Zum „Magazin des
Jahres“ wurde „Vice“ erklärt, als „Newco-
mer-Magazin“ die Zeitschrift „Interview“
geehrt. Der „Stern“ bekam den neu einge-
führten Preis der Lead-Akademie.  F.A.Z.

Julia Riedler, Schauspielerin am Deut-
schen Schauspielhaus in Hamburg, erhält
den mit 10 000 Euro dotierten „Boy-Go-
bert-Preis für Nachwuchsschauspieler“.
Die Jury unter dem Vorsitz des Schauspie-
lers Burghart Klaußner rühmt Riedlers
„vollkommen unverkrampftes, komödian-
tisches und energievoll zupackendes Ta-
lent“. Die Auszeichnungen wird der drei-
undzwanzigjährigen Salzburgerin am 1.
Dezember im Hamburger Thalia Theater
überreicht.  F.A.Z.

Einen internationalen Opernpreis hat
das Staatstheater Braunschweig für das
Jahr 2016 ausgeschrieben. Der Preis soll
alle zwei Jahre vergeben werden. Er ist mit
40 000 Euro dotiert. Bewerben können sich
Komponisten jeder Nationalität, die vor
1983 geboren sind. Jeder Bewerber darf
nur mit einem Projekt teilnehmen. Die mit
dem Preis ausgezeichnete Oper wird am

Staatstheater uraufgeführt und in den regu-
lären Spielplan übernommen.  dpa

Die Solothurner Literaturtage bekom-
men eine interimistische Leitung. Im Juli
hatte die erst seit einem Jahr amtierende
Bettina Spoerri ihren Rücktritt verkündet.
Ihr brüsker Abgang offenbarte eine Krise
der wichtigsten Literaturveranstaltung der
Schweiz, deren Modell nicht mehr richtig
funktioniert. Der Trägerschaft sind die Pro-
bleme offenbar bewusst geworden. Nach-
dem die energische Spoerri über Kompe-
tenzstreitigkeiten geklagt hatte, wird mit
einer sanften Übergangslösung versucht,
allen Seiten gerecht zu werden. Für die
nächsten zwei Jahre wird die dreißig Jahre
alte Reina Gehrig mit der operativen Lei-
tung beauftragt und dabei vom Literatur-
kritiker Beat Mazenauer unterstützt.  J.A.

Das Sorbische National-Ensemble in
Bautzen schafft sich eine neue Spielstät-
te. Dafür soll der Turm auf dem hauseige-
nen Gelände in den nächsten zwei Jahren
umgebaut werden zum „Turmtheater“.
Sparauflagen hatten das Ensemble ge-
zwungen, seinen Personalstand von 107
auf derzeit 89 Mitarbeiter zu verkleinern.
Der rein künstlerische Bereich des Thea-
ters des kleinsten slawischen Volks in Eu-
ropa umfasst noch 51 Stellen in den Spar-
ten Chor, Ballett und Orchester.  dpa

 MADRID, 15. September

V
on Zeit zu Zeit hatten wir Gelegen-
heit, mit Gerard Mortier über sein
spanisches Arbeitsumfeld zu plau-

dern, auf dem er Verhandlungen führen
und Fußangeln ausweichen musste. Er
war 2010 mit beachtlichem Spanisch in
Madrid gelandet und hatte sich in seine
Aufgabe gestürzt, das Teatro Real zu mo-
dernisieren. „Und der“, sagte er zum Bei-
spiel. „Was halten Sie von dem?“ Und die-
ser? Und jene? Könne man auf sie zäh-
len? Mortier kannte das Spiel aus Brüs-
sel, Salzburg, Paris. Die Machtzirkel der
Stadt würden sich über sein Opernpro-
gramm das Maul zerreißen. Und er wollte
dagegenhalten.

Politiker unterscheidet der Belgier
nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern
nach Bildung und Passion. Deshalb hat
Mortier für den spanischen Staatssekre-
tär für Kultur, José María Lassalle, der
sich nie in der Oper blicken lässt, nur
Spott übrig. Deshalb wusste er, dass er in
dem früheren Madrider Bürgermeister Al-
berto Gallardón von der Volkspartei (PP)
einen Unterstützer gefunden hatte – und
in der früheren Regionalpräsidentin Espe-
ranza Aguirre (PP) eine Gegnerin. Dass

die beiden sich ihrerseits nicht riechen
können, machte die Mission nicht leich-
ter. Madrid wird seit Jahrzehnten von kon-
servativen Bürgermeistern regiert. Ob ir-
gendjemand im Rathaus etwas von Musik
versteht, ist reine Glückssache. Oft herr-
schen Ahnungslosigkeit und Provinziali-
tät, wie die gegenwärtige Bürgermeiste-
rin Ana Botella, die Frau des ehemaligen
Regierungschefs José María Aznar, so-
eben wieder slapstickreif bei der verpatz-
ten Madrider Olympiabewerbung in Bue-
nos Aires demonstriert hat. Da die Küns-
te meistens liberal, oft risikofreudig und
links sind, lief Gerard Mortier mit seinem
Opernkonzept schon früh gegen eine
Wand, die nur zu durchlöchern, nicht nie-
derzureißen war. Und seine Provokations-
lust trug ihm manche Schramme ein.

Denn vielen Würdenträgern der Poli-
tik, auch dem Kulturminister José Ignacio
Wert, passt das zwanzigste Jahrhundert
nicht. Eine der aufregendsten Produktio-
nen der Mortier-Ära, „C(h)oeurs“ von
Alain Platel (F.A.Z. vom 16. März 2012),
die unverhohlen Bezug auf die „Empör-
ten“-Bewegung an der Puerta del Sol

nahm, wurde von der Zeitung „El Mun-
do“ aus politischen Gründen verrissen.
Als Michael Haneke zur Premiere seiner
Madrider Produktion von „Così fan tutte“
nicht anwesend sein konnte, weil er we-
gen seines Films „Amour“ zur Oscar-Ver-
leihung nach Los Angeles fliegen musste,
da hätte dem Publikum des Teatro Real
dämmern dürfen, in welche Liga ihr Haus
aufgestiegen war. Doch da war es schon
zu spät. Dass Oper als Ort der gesell-
schaftlichen Debatte ein Zugewinn ist,
keine Zumutung, ist den meisten spani-
schen Politikern nicht klarzumachen. Der
Autoritarismus zieht dem Experiment al-
lemal die Schockstarre vor.

Als Mortier beschloss, seinen Vertrag
über 2016 hinaus nicht zu verlängern, ver-
suchte er die Verhandlungen über seine
Nachfolge mitzugestalten – oder zu diktie-
ren, wie seine Gegner sagen. Er plädierte
für ein geregeltes Auswahlverfahren und
schlug ein halbes Dutzend Namen vor, un-
ter ihnen kein einziger Spanier. „Sollte
das Ministerium meinen Nachfolger
durchdrücken, werde ich nicht bis 2016
warten, sondern gehen“: So stand es in
der Zeitungsschlagzeile. Das war ein
Übergriff, ja eine Anmaßung. Als Bühne
wählte Mortier ein Exklusivinterview in
„El País“. Währenddessen zirkulierten
schon die Namen von Spaniern, die das
Kulturministerium favorisierte, darunter
auch Pedro Halffter, Künstlerischer Lei-
ter der Oper von Sevilla und Sohn des
Komponisten Cristóbal Halffter. Jetzt
kommt der hässliche Teil der Geschichte.
Das Kulturministerium nutzte Mortiers
Krebserkrankung – der Siebzigjährige
wird sich bis November zur Therapie in
Deutschland aufhalten –, um ihn abzuset-
zen und mit dem Katalanen Joan Mata-
bosch, Jahrgang 1961, seinen Nachfolger
zu benennen (F.A.Z. vom 11. September).
Mortier erfuhr davon aus der Presse.

Ob es wirklich zu der künstlerischen Ver-
armung der Madrider Opernszene kommt,
wie Mortier voraussagt, und ob vertraute
Mitstreiter wie Thomas Hengelbrock, Hart-
mut Haenchen, Bob Wilson oder Peter Sel-
lars ihre Madrider Engagements kündigen
werden, muss man abwarten. Mortier
selbst schrieb in einer bitteren Erklärung,
er habe die „Degradierung“ zum künstleri-
schen Berater in der laufenden Saison
2013/14 akzeptiert, weil er gerichtlichen
Streit vermeiden und seine Mitarbeiter
schützen wolle. Wie Kulturminister Wert
(„Spaniens unpopulärster Minister“) viel-
leicht wisse, wenn er die Geschichte der In-
quisition kenne, ließen sich „intellektuelle
Schärfe und Autorität“ durch Erniedri-
gung nicht vernichten.

Im Teatro Real spricht man natürlich
nicht von den Einmischungen der Politik,
sondern davon, dass einer seinen Rück-
tritt angeboten habe und beim Wort ge-
nommen worden sei. Gregorio Marañón,
der Vorsitzende der Exekutivkommissi-
on, galt immer als Mortier-Freund und be-
kräftigte im Gespräch mit dieser Zeitung
seine Hochachtung vor dessen Arbeit.
Doch man habe sich nicht „unter Druck
setzen“ lassen dürfen. Marañón wirkt
nicht glücklich, als er das sagt. Er teilt
auch eine andere Einschätzung des schei-
denden Leiters: Das kulturelle Niveau spa-
nischer Politiker sei oft „erschreckend“.

Die Karawane jedoch zieht weiter. Der
neue Mann, Joan Matabosch, hat seit 1996
das Gran Teatre del Liceu in Barcelona ge-
leitet, früher einmal die bedeutendste
Oper des Landes, seit längerem aber von
Budgetkürzungen und Streiks geschüttelt.
Matabosch ist ein besonnener Mann und
trippelt auf Zehenspitzen durch den Ma-
drider Opernscherbenhaufen. Er sei ein
„eiserner Mortier-Anhänger“, sagte er in
einem Interview, es sei eine Ehre, mit ihm
zu arbeiten. Jetzt steht Schadensbegren-
zung auf dem Programm, Beruhigung der
Gemüter. Und irgendwann wohl auch wie-
der eine Händel-Oper, die es unter Mor-
tier nicht gab.  PAUL INGENDAAY

Vorstoß für Baukultur
Verbände stellen Forderungen

Kurze Meldungen

Nur für Experten
der Inquisition

Gerard Mortier Foto dpa

Mr. Snowden liest Kafka, der Müllmann Büchner
Abhörkammerspiel samt Horror-Show: „Prozess“ und „Woyzeck“ eröffnen die Zürcher Theatersaison

Nach seiner Absetzung
als Künstlerischer Lei-
ter des Teatro Real
geißelt Gerard Mortier
die spanische Politik.
Die Opernleitung müht
sich derweil um
Schadensbegrenzung.
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Bücher haben ihre Schicksale, manch-
mal aber wird ein Buch zum Schicksal.
Bei York Höllers Bühnenwerk „Der
Meister und Margarita“, das jetzt in
Hamburg seine verspätete Erstauffüh-
rung erlebte, spielt Michail Bulgakows
gleichnamiger Roman diese schicksals-
entscheidende Rolle. Bulgakows kühne
Verschmelzung eines stark autobiogra-
phisch grundierten Faust-Romans mit
der Passionsgeschichte Jesu bildete für
Höller nicht nur die literarische Vorlage
für sein erklärtermaßen einziges Büh-
nenwerk – beide, Roman wie Oper, tei-
len auch einen langen Leidensweg nach
ihrer Fertigstellung, bis zu ihrem endgül-
tigen Erscheinen. Und schließlich gibt
es sogar eine frappierende Parallele zwi-
schen dem persönlichen Schicksal des
Autors und dem seines Komponisten.

Bulgakow vollendete seinen Roman
1940 in Moskau. Durch eine Nierenskle-
rose erblindet, musste er die Endfassung
seiner Frau diktieren. Kurz danach starb
er, noch nicht neunundvierzig Jahre alt.
„Master i Margarita“ konnte erst 1966 in
der Sowjetunion erscheinen, in zensier-
ter Form. Doch die gestrichenen Passa-
gen kursierten bald in Abschriften und
Raubdrucken. Der in Russland bis heute
andauernde Kult um Buch und Autor
böte Stoff für einen eigenen Roman
über Formen des Widerstands im Russ-
land der Stalin- und Breschnew-Ära.
„Manuskripte brennen nicht“, lautet ein
zentraler Satz des Romans, und der post-
hume Siegeszug scheint Bulgakow auf
triumphale Weise recht zu geben.

Schon 1984 erteilte Hans Zender,
frisch bestallt als Generalmusikdirektor
in Hamburg, den Auftrag für eine Bulga-
kow-Oper an Höller, der sich als Schüler
von Bernd Alois Zimmermann und
Pierre Boulez mit seinen Arbeiten am
WDR-Studio für elektronische Musik in
Köln und am Pariser Ircam einen Na-
men gemacht hatte. Doch dann über-
warf sich Zender schon nach drei Spiel-
zeiten mit den Hamburger „Pfeffersä-
cken“, Höllers Oper gelangte auf Irrwe-
gen nach Paris, erlebte dort 1989 ihre Ur-
aufführung und 1991 nur noch eine wei-
tere Produktion in Köln; danach ruhte
sie fast so lange in der Schublade wie
Bulgakows Vorlage.

Dass die amtierende Intendantin, Si-
mone Young, Höllers Oper nun nach
Hamburg zurückbringt, ist mehr als eine
Ehrenrettung für die Hansestadt. Deren
große Uraufführungstradition, die dem
Repertoire zuletzt mit Rihms „Erobe-
rung von Mexiko“ und Lachenmanns
„Mädchen mit den Schwefelhölzern“
(siehe nebenstehende Besprechung)
zwei moderne Klassiker beschert hat,
liegt leider auch seit bald zwanzig Jahren
brach. Ob sich Höllers Bulgakow-Oper
in die Reihe überlebensfähiger Stücke
einfügen wird, erscheint nach der Ham-
burger Wiederbelebung zwar weiter frag-
lich. Dennoch ist das Engagement für
Höllers Werk nicht bloß eine gutgemein-
te Geste: An der Staatsoper gelingt der
Glücksfall einer Produktion, die ein
schwieriges Stück exemplarisch zu neu-
em Leben erweckt.

Das ist vor allem der virtuosen Insze-
nierung von Jochen Biganzoli zu verdan-
ken. Er nutzt das variable Einheitsbüh-
nenbild von Johannes Leiacker, um die
Überfülle an Perspektiven und Schau-
plätzen sinnvoll zu fokussieren. Der Zu-
schauer erlebt das Geschehen vorwie-
gend aus der Innensicht des „Meisters“,
eines Schriftstellers, der bis zuletzt um ei-
nen Roman über Pontius Pilatus und die
Frage der Schuld am Tode Jesu ringt. Der
Bariton Dietrich Henschel verkörpert
diesen faustischen Sucher mit der für ihn
typischen Einfühlung in komplexe Cha-
raktere, auch stimmlich klingt er erfreu-
lich ausgeruht. Ihn unterstützen zwei
Meister-Doubles (Thomas Zinke, Jan
Braake), die zuweilen in die Spiegel-Rol-
le des gemarterten Heilands schlüpfen.
In Absprache mit dem Komponisten

treibt die Regie das Spiel mit den Dop-
pelrollen weiter: Tigran Martirossian ist
sowohl Pilatus, gehüllt in eine blutrote
Toga, wie auch der Irrenarzt Dr. Strawin-
sky, in dessen Klinik der Meister und
sein talentloser Dichterkollege Besdom-
ny (Chris Lysack) stranden: Sie hatten
herumerzählt, der Teufel sei leibhaftig
in Moskau erschienen und habe ihnen,
wie nebenbei, die Existenz des Prophe-
ten „Jeschua“ in Galiläa vor zweitau-
send Jahren bestätigt. Sinnfällig über-
nimmt Lysack später die Rolle des Levi
Matthäus, der durch literarisches Unver-
mögen die Botschaft Christi verfälscht.
Die Regie überbrückt mit diesen Dop-
pel- und Spiegelrollen gekonnt die ge-
fährliche Lücke, die zwischen den Spiel-
orten der Romanhandlung klafft. Die ex-
treme Verknappung der Jesus-Szenen in
Höllers Texteinrichtung nimmt dem
Stück allerdings die politische Stoß-
kraft: Hält Bulgakow doch mit seiner un-
geschönten Schilderung der Passion
Mächtigen und Mitläufern der eigenen
Zeit den Spiegel vor.

Der Teufel treibt übrigens wirklich
sein Unwesen in Moskau. Derek Welton
veranstaltet als „Voland“ mitsamt einem
Gefolge von Hilfs-Mephistos allerlei
harmlosen Schabernack, einschließlich
einer überflüssigen Varieté-Einlage mit
dem Sankt-Pauli-Original Corny Litt-
mann. Am Ende aber darf Margarita
(Cristina Damian) den mit Blindheit ge-
schlagenen Meister erlösen, nachdem
Voland sie zur Königin eines Satansballs
gekrönt hat. Diese Walpurgisnacht
würzt Höller mit einer Collage, die von
Händels „Feuerwerksmusik“ bis zu Mick
Jaggers „Sympathy for the Devil“ reicht
(Jagger wiederum hatte 1968 Bulgakow
gelesen). Leider fehlt es der Musik zuvor
an ähnlich plastischen Einfällen.

Trotz des orchestralen Aufwands – die
Hamburger Philharmoniker spielen live
im Graben, dazu kommen mehrere E-Gi-
tarren und von Höller vorproduzierte Zu-
spielbänder, deren modulierte Klänge
sich via Lautsprecher im Opernhaus ver-
breiten –, trotz dieses Apparats, den der
Nürnberger GMD Marcus Bosch souve-
rän koordiniert, überformt die Musik die
dramatische Handlung wenig. Sie
schafft keine Charaktere, analog zu den
Figuren auf der Bühne, sondern liefert
über weite Strecken eher einen hochkom-
plexen Soundtrack. Der umhüllt das Ge-
schehen, mitunter magisch, manchmal
vernebelt er es bloß. Das Publikum be-
zog den Komponisten gleichwohl in den
Jubel für die Produktion ein. York Höller
nahm den Beifall bewegt in der ersten
Parkettreihe entgegen. Er ist selbst vor ei-
niger Zeit erblindet – eine Parallele, die
einen kalt, ja gespenstisch anrührt bei
diesem Stoff.  CHRISTIAN WILDHAGEN

Der bei einem Säureanschlag schwer ver-
letzte künstlerische Direktor des Bol-
schoi-Balletts, Sergej Filin, ist nach ei-
nem mehrmonatigen Klinikaufenthalt
in Deutschland nach Moskau zurückge-
kehrt. Filin war im Januar Opfer eines
Säureanschlags und dadurch nahezu er-
blindet. Ärzten der Aachener Universi-
tätsklinik gelang es, Filin durch zahlrei-
che Operationen einen Teil seiner Seh-
kraft wiederzugeben. Der Säurean-
schlag hatte ein Netz von Intrigen und
Affären beim Bolschoi enthüllt. AFP

Auge gerettet
Sergej Filin zurück in Moskau

Der Dirigent Kurt Masur ist mit dem Eu-
ropäischen Kulturpreis für sein Lebens-
werk ausgezeichnet worden. Als Bot-
schafter europäischer Kultur und Werte
sowie als engagierter Förderer von Nach-
wuchstalenten habe sich der Sechsund-
achtzigjährige große Verdienste erwor-
ben, sagte der Kopräsident der Kultur-
stiftung Pro Europa, Wolfgang Kennte-
mich. Zudem habe Masurs Engagement
der friedlichen Revolution von 1989
maßgebliche Impulse gegeben. Masur
war Kapellmeister des Leipziger Ge-
wandhauses und führte Spitzenorches-
ter wie das New York Philharmonic Or-
chestra, das London Philharmonic Or-
chestra oder das Orchestre National de
France in Paris. dpaGevatter Tod fasst sie an: Robert Wilson und Angela Winkler Foto dpa

Der Teufelskater beim Teufelswerk: Be-
hemoth (Andrew Watts) spielt mit dem
nachgestalteten Kopf des Conférenciers
Corny Littmann.  Foto Simon Friedemann

Fäden knüpfen von der Wüste zur Moderne: Woher kommt das Abstrakte?  Foto Katalog

Die meisten Taschendiebe, die vor allem
den Touristen im Louvre nachstellen, be-
zahlten keinen Eintritt. Für Jugendliche
ist er frei. Manchmal fördert die pädago-
gische Kulturpolitik so auch die Krimi-
nalität. Wurden die minderjährigen Tä-
ter gefasst, waren sie am nächsten Tag
wieder da. Erst das zusätzliche Polizei-
aufgebot hat zu einer Verbesserung ge-
führt. Doch jetzt macht das weltweit
größte Museum schon wieder Schlagzei-
len: Kunstliebhaber kommen mit ge-
fälschten Eintrittskarten.

Diese werden meist nur oberflächlich
kontrolliert. Auf die ersten Fälle wurde
man im August aufmerksam. Ein paar
Tage später gaben ertappte Besucher ih-
ren Lieferanten preis. Er wohnte in Paris
und hatte sich, als die Polizei kam, schon
aus dem Staub gemacht. Am Zoll wurde
inzwischen ein Paket aus China beschlag-
nahmt, es enthielt 3600 gefälschte Ti-
ckets. Auch Museumsführer wurden be-
reits verhört, es besteht ein Verdacht auf
„Verbrechen in organisierten Banden“.

Im Internet werden auf den populä-
ren Verkaufsportalen (wie Ebay) Kar-
ten, die normalerweise sechzehn Euro
kosten, für weniger als zehn angeboten
– offensichtlich gibt es dafür Interes-
senten. Der Louvre hat das Musée d’Or-
say und andere Institutionen informiert.
Über das Ausmaß des Betrugs herrscht
Ratlosigkeit. Man will ihn mit verschärf-
ten Kontrollen bekämpfen und die Ein-
gänge so schnell wie möglich mit
Ticketscannern aufrüsten.  J.A.

K ünstler müssen einander nicht lie-
ben: Wagner giftete gegen Schu-
mann und Brahms, den Hugo

Wolf noch bissiger anging, Strawinski
konnte bei Strauss’ „Ariadne“ nur „krei-
schen vor Ekel“ – und wurde von Schön-
berg als „kleiner Modernsky“ karikiert.
Wolfgang Rihm schätzt Helmut Lachen-
mann, hält nichts von Hanns Eisler. Der
wiederum ist für Heiner Goebbels wich-
tig; für den allerdings ist Lachenmann ein
„Dinosaurier“. Gerechtigkeit ist ein ho-
hes Wort, ästhetisch leider kaum tauglich.
Roland Barthes’ berückende Formel: „Lie-
ber die Trugbilder der Subjektivität als
der Schwindel der Objektivität“, lässt heil-
sam beider Anspruch hinfällig werden.

So nimmt es nicht wunder, dass Goeb-
bels als Intendant der Ruhrtriennale aus-
gerechnet Lachenmanns zentrales „Mäd-
chen mit den Schwefelhölzern“ bringt.
Scheinbar sind die Positionen polar:
Goebbels, als Akteur im Frankfurter „So-
genannten Linksradikalen Blasorches-
ter“ mit Eisler engagiert, hat sich vom tra-
dierten, „demiurgischen“ Komponieren
entfernt, kooperiert musikalisch mit an-
deren Medien; Lachenmann, strenger
Avantgardist, hält quasi an der „absolu-
ten“ Musik fest, bleibt spröde gegenüber
den Sirenengesängen der Traditionssüch-
tigen. Aber „links“ war auch er – und Tex-
te dienen beiden eher als Sinn-Fragmen-
te denn als narrative Basis. Gegensätze
sollte man nicht übertreiben. Gleich-
wohl: Wo Goebbels immer mehr auch vi-
suell arbeitet, sitzt bei Lachenmann ein
Grundmisstrauen gegen die sinnliche Ver-
führungskraft des Theaters.

Insofern haftet jeder Bühnenversion
des „Mädchens“ etwas vom „credo quia
absurdum“ an – wie übrigens allen Groß-
projekten seit 1980: Messiaens „Franzis-
kus“, Nonos „Prometeo“, Cages „Europe-
ras“, Rihms „Séraphin“, Riehms „Schwei-
gen der Sirenen“ und der anderen „Mär-
chen“-Oper, Holligers „Schneewittchen“.
Die Aufführung in der Bochumer Jahr-
hunderthalle ist die erst sechste nach
Hamburg, Paris/Stuttgart, Salzburg, Wien
und Berlin. Und wie jedes große Kunst-
werk die eigene Gattung in Frage stellt,
so bringt das „Mädchen mit den Schwefel-
hölzern“ stets neu in die Verlegenheit,
utopischen Anspruch und halbwegs irdi-
sche Realität in fragile Beziehung zuein-
ander zu setzen: Was ist das für ein Stück,
was sind seine thematisch-technisch-ide-
ellen Voraussetzungen, kann es so etwas
wie Werktreue geben, hat sich schon eine
Aufführungstradition sedimentiert? Die
Antworten können allenfalls skeptisch
sein, es gilt, der Augenblickswahrheit zu
folgen, diese aber kritisch zu reflektieren.

Um es vorwegzunehmen: Die Bochu-
mer Aufführung ist unerhört eindrucks-
voll, in mancher Hinsicht exemplarisch,
wirkt lange nach. Das beginnt mit der
Raumsituation, ästhetisch wie sozial hier-
archiefrei: einer doppelquadratischen
Arena-Struktur, sowohl der ansteigenden
Sitzreihen als auch der Spielfläche. Oben
auf den vier Seiten spielt das hr-Sinfonie-
orchester, dirigiert von Emilio Pomàrico,
in einer 360-Grad-Perspektivik. Bedenkt
man, welche Mühe noch Lothar Zagrosek
bei der Hamburger Uraufführung hatte,
besticht mittlerweile die souverän konzen-
trierte Freiheit im Umgang mit Lachen-

manns Geräusch-Klang-Explorationen.
Vieles klingt viel selbstverständlicher,
zeigt aber auch den Pferdefuß des Funk-
tionierenden: Die Verstärkung, die Räum-
lichkeit manchen Wechselspiels mindern
die haptisch rauhe Materialität der Toner-
zeugung. Allerdings: Schon bei den zwei-
ten und dritten Aufführungen klang man-
ches runder. Gleichwohl: eine dirigen-
tisch wie orchestral enorme Leistung, sug-
gestive Vergegenwärtigung von Lachen-
manns unvorstellbar komplexer Partitur.

„Musik mit Bildern“ nennt er seinen
einzigen Vorstoß in die Bühnenwelt. Zur
Oper gehörten Handlung, Ambiente, defi-
nierte Figuren, Text, Gesang und Aktion.
Mit solchem Gesamtkunstwerk hat La-
chenmann wenig im Sinn. Andersens tod-
trauriges Märchen vom „Mädchen mit
den Schwefelhölzern“, das diese verkau-
fen soll, stattdessen aber anzündet, um
sich, vergeblich, daran zu wärmen, und
am Silvesterabend, erfrierend, in den
Himmel eingeht, wird alles andere als ver-
tont. Allenfalls Textsplitter blitzen auf,
dienen als Motivation für orchestrale Ge-
räuschaktionen, die freilich kaum einmal
illusionistisch deskriptive Eindeutigkeit
erlangen. Natürlich bildet der Andersen-
Text die Basis einer „Oper des sozialen
Mitleids“, ganz ohne sentimentale Verein-
nahmung. Geschärft wird sie durch einen
Brief der mit Lachenmann einst gut be-
kannten RAF-Terroristin Gudrun Enss-
lin: „der kriminelle, der wahnsinnige, der
selbstmörder . . . (schreibt auf unsere
haut)“, der indes in Bochum unterbelich-
tet bleibt. Hinzu kommt ein Vulkanis-
mus-Text Leonardo da Vincis in „zwei Ge-
fühle“, hier in der knapperen, ausgedünn-
ten „Tokyo-Version“.

Wie soll man dieser Mischung aus Text-
fragmenten und überreicher Musik visu-
ell begegnen? Robert Wilson suchte sol-
che Herausforderungen schon bei Nonos
„Prometeo“ und Liszts „Via crucis“. Im
Grunde gibt es im „Mädchen“ weder Büh-
nengestalten noch Szenerie: Lachen-
mann schrieb Musik, Achim Freyer schuf
autonome Bilder. Es gibt nichts umzuset-
zen. Wilson zauberte wieder einmal, dies-
mal ohne penetrante Selbstzitate, agierte
dafür höchstpersönlich: der Lichtmagier
als „Gevatter Tod“. Im Leucht-Quadrat
darf zwar am Schluss das blonde Mäd-
chen auf der Schaukel sitzen, während
die Schauspielerin berückend in die
Höhe fährt. Protagonistin freilich ist An-
gela Winkler, weiß gewandet und ge-
schminkt, ein erwachsenes Kunst-Mäd-
chen, bedrängt von Wilson als düstere Va-
terfigur: „Ihr Vater würde sie schlagen.“

Ist dies ein konkreter Andersen-Reflex,
so wird darüber ein anderes Motiv gelegt:
Nosferatu-Dracula streckt seine Spinnen-
finger nach der Somnambulen, die auch
eine Riesenhand am Boden bedroht.
Schließlich wird die „Tod und das Mäd-
chen“-Situation ausgespielt: der autoritär
dräuende Dunkelmann und die widerstre-
bend Willige, der allmächtige Regisseur
und die folgsame Actrice. Wie Wilson mit
Märchen-Topoi spielt, sie wie Lasur-
schichten übereinanderlegt, ist suggestiv.
Wenn Eisberge und Walküren-Feuerfel-
sen auf-, Meteoriten herniederfahren,
Wilson mit Pelzmantel und Eisblöcken
Luxus wie Kälte personalisiert, hat dies
die von ihm erwartete Perfektions-Aura.
Bevölkert jedoch am Ende ein dunkles
Männer-Kollektiv das magische Quadrat,
so wirkt das als Horror-Vacui-Verlegen-
heit, nicht im mindesten motiviert und
stört den verhauchenden Schluss.

Ob man das „Mädchen“ bebildern
kann und muss, bleibt weiterhin offen.
Ganz ohne Bühnenwirklichkeit ist es
letztlich kaum denkbar, visuelle Konkreti-
on behält Surrogat-Charakter. Das Dilem-
ma gehört dazu. So oder so war es ein Tri-
umph für Lachenmann. Wilson hatte sei-
nen Anteil daran.  GERHARD R. KOCH

Wenn dies ein Gemälde wäre, dann müss-
te die Signatur rechts unten eingeknüpft
sein. Genau dort, wo sich eine androiden-
hafte Gestalt befindet. Ein grüner Fleck in
einer rotglühenden, endlosen Wüstenland-
schaft, die erst unter dem oberen Bildrand
von einem sehr schmalen, giftigen Hori-
zont begrenzt wird. Aber was man hier
sieht, ist kein Gemälde und auch nicht die
erste Einstellung eines Science-Fiction-
Films, sondern ein zwischen 1940 und
1950 geknüpfter marokkanischer Berber-
teppich aus der Gegend von Boujad.

Es ist wenig bekannt darüber, was die
Frauen der Nomadengruppen sich an ih-
ren mobilen Webstühlen dachten, wenn
sie Teppiche herstellten. Ob sie tatsäch-
lich Bilder wie Gemälde schaffen woll-
ten, und was die kleinen eingestreuten
Codes bedeuteten, mit denen sie die Mo-
nochromie unterbrachen. Oder ob manch-
mal bloß die orangefarbene Wolle ausge-
gangen war und es deshalb auf dem letz-
ten schmalen Streifen mit Grün weiterge-
hen musste, und erst für unser Auge sieht
es aus wie ein schmaler Himmelsstreifen
über der Wüste?

Der Teppich zwischen Architektur und
Ornament, zwischen Funktion und Folklo-
re, eignet sich natürlich hervorragend als
Gegenstand einer Designausstellung, die
kulturelle Verflechtungen der Gattungen
zeigen will. Doch die aktuelle Schau in der
Neuen Sammlung der Pinakothek der Mo-
derne geht weiter: Die von Corinna Rös-
ner und Florian Hufnagl kuratierte Aus-
stellung will erstmals die Wirkung der ma-
rokkanischen Teppiche auf die Kunst der
Moderne zeigen. Fläche, Linie, Raster, Far-
be – kann es Zufall sein, dass an verschie-
denen Orten der Welt zeitgleich an densel-
ben Fragen gearbeitet wurde? Haben die
marokkanischen Teppiche, entstanden
vor dem Hintergrund des islamischen Bil-
derverbots, die Abstraktion in der europäi-
schen und amerikanischen Malerei des
zwanzigsten Jahrhunderts überhaupt erst
vorbereitet? Mit dieser Fragestellung ist
die Ausstellung die gewagteste von insge-
samt vier Schauen in der Pinakothek der
Moderne, mit denen das Haus nach Reno-
vierungsarbeiten am Wochenende wieder
eröffnet hat.

Die Ähnlichkeiten der geknüpften und
gewebten Teppiche zur abstrakten Male-
rei sind verblüffend. In der Rotunde der
Pinakothek der Moderne wirken die mo-
nochromen Teppiche mit ihren aquarell-
haften Farbverläufen, die alle aus der
Sammlung des Architekten Jürgen Adam
stammen, wie Gemälde von Mark Roth-
ko. Unregelmäßige, verschiedenfarbige
Vierecke: Paul Klee. Weißer Untergrund
mit schwarzen kurzen Strichen: Cy Twom-
bly. Es gibt Teppiche, die Gerhard-Rich-
ter-Gemälden gleichen. So betrachtet,
scheinen sich von Marokko aus viele Fä-
den bis in die Gegenwart zu spinnen.

Aber sind hier Motivwanderungen nach-
weisbar, oder handelt es sich um eine zu-
fällige formale Ähnlichkeit?

Die Ausstellung verzichtet auf formale
Nachweise. Eine Gegenüberstellung etwa
eines Werks von Paul Klee und eines Tep-
pichs würde schon an den Maßstäben
scheitern, das eine geriete zur Fußnote
des anderen. Die Faktenlage ist vage: Ma-
tisse war in Algerien und Marokko, Paul
Klee in Tunesien, Kandinsky in Ägypten.
Bislang führen nur vereinzelte Spuren zur
Knüpfkunst der Berber. Einige Teppiche
in der Ausstellung sind auch jünger als
die Kunstwerke, denen sie gleichen.

Zunächst ist die Ausstellung vor allem
eine visuell opulente Einladung, diesem
Gedanken zu folgen: Dass sich der Ur-
sprung der Moderne auf Stammesteppi-
che aus Marokko zurückführen lässt. Das
hat noch keiner getan, während zum Bei-
spiel der Einfluss afrikanischer Skulptu-
ren auf die Kubisten gut dokumentiert ist,
genau wie die Faszination der Bauhaus-
Künstlerin Anni Albers für Anden-Teppi-
che, deren Merkmale sie in ihrer Arbeit
umsetzte. Doch über die Einflüsse von Ber-
berteppichen auf die Kunst der Moderne
gibt es noch wenig Material. Zu diesen Ma-
terialien zählt eine Fotografie von 1932,
die Wassily Kandinskys Wohnzimmer mit
einem Boujad-Berberteppich in Dessau
zeigt. Diesen Teppich muss auch Paul
Klee, der zur selben Zeit in der anderen
Haushälfte wohnte, gesehen haben. Und
Marcel Breuer mag bei seinen Paris-Auf-
enthalten aufgefallen sein, das Le Corbu-
sier Berberteppiche in verschiedenen Vil-
len, die von 1923 bis 1926 entstanden, aus-
lehte, genau wie Frank Lloyd Wright zehn
Jahre später in der Villa Kaufmann, und es
war ebenfalls Le Corbusier, der in der Zeit-
schrift „L‘esprit nouveau“ empfahl, es wie
die Berber zu machen: die Geometrie und
die Phantasie zu verbinden.

Vielleicht schließt sich jetzt mit dieser
Ausstellung eine Lücke. Die nordafrikani-
schen Teppiche, die man in Europa kann-
te, waren zumeist historisierende Auf-
tragsware aus marokkanischen Manufak-
turen, gefertigt für den europäischen
Markt, der befeuert war von einer wildro-
mantischen Ausstattungswut im Stile von
Tausendundeiner Nacht – ein Salon-Chic,
gegen den Denker wie Adolf Loos mit sei-
ner Streitschrift „Ornament und Verbre-
chen“ und auch die Bauhaus-Künstler an-
traten. Dass zu jener Zeit in Marokko
eine bildnerische Welt entstand, deren
Grenzen des Denkbaren bereits weiter ge-
steckt waren als überall sonst, und dass
dort an einem anderen Ornament gearbei-
tet wurde, das frei von Schuld war, ist ein
faszinierender Gedanke. Die Forschung
fängt gerade erst an.  SILKE HOHMANN

Marokkanische Teppiche und die Kunst der Moder-
ne. Pinakothek der Moderne, Neue Sammlung, Mün-
chen, bis 5. Januar 2014. Der Katalog kostet 68 Euro.

Der Kapellmeister
Europa-Kulturpreis für Kurt Masur

Betrug im Louvre
Besucher mit gefälschten Tickets

Eiseskalt ist es in der
Gluthitze-Landschaft

Sympathien für den Teufel?
York Höllers „Der Meister und Margarita“ in Hamburg

Avantgarde am Boden
Marokkanische Teppiche in einer Münchner Ausstellung

Ein einziger Triumph:
Robert Wilson insze-
niert Helmut Lachen-
manns „Mädchen mit
den Schwefelhölzern“
bei der Ruhrtriennale.
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe    10.45  Brisant    11.00  Tagesschau 
 11.05  ARD-Buffet. U.a.: Guten Appetit: 
Karlheinz Hauser bereitet Blumenkohl-
suppe mit Lachsforelle zu / Ratgeber: 
Motten / Hallo Buffet: Motten und der 
Küche und Kleidung mit Haushaltsexper-
tin Silvia Frank     12.00  Tagesschau    12.15  
ARD-Buffet. U.a.: Bergzeit, Brotzeit, Mahl-
zeit!: Spitzensteinhaus  / Hallo Buffet: 
Haushaltssprechstunde mit Haushalts-
expertin Silvia Frank / Ratgeber: 1001 
Seife    13.00  ZDF-Mittagsmagazin    14.00  
Tagesschau    14.10  Rote Rosen    15.00  Ta-
gesschau    15.10  Sturm der Liebe    16.00  
Tagesschau    16.10  Panda, Gorilla & Co. 
 17.00  Tagesschau    17.15  Brisant    18.00 
Verbotene Liebe  18.50  Großstadtrevier 
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft    19.50  
Wetter vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Deutschland ungerecht?

Was Wähler ändern würden
 21.00  Hart aber fair Bitte wählen Sie: 

Steuern erhöhen? Sparen? Um-
verteilen? Zu Gast: Volker Kauder 
(CDU, Fraktionsvorsitzender), 
Frank-Walter Steinmeier (SPD, 
Fraktionsvorsitzender), Jürgen 
Trittin (B’90/Grüne, Fraktionsvor-
sitzender, Spitzenkandidat für die 
Bundestagswahl), Rainer Brüderle 
(FDP, Fraktionsvorsitzender, Spit-
zenkandidat für die Bundestags-
wahl), Gregor Gysi (Die Linke)

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Das Duell

Merkel gegen Steinbrück
 23.30  1913 – Der letzte Tanz 

des Kaisers Deutschland 
vor dem großen Krieg

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort: Angezählt Österr. Krimi-

nalfilm mit Harald Krassnitzer 
Regie: Sabine Derflinger, 2013              

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. U.a.: 
Top-Thema: Verloren und gefunden  / 
Einfach lecker: Tomaten mit Hackfleisch-
PaprikaFüllung – Kochen mit Armin Roß-
meier / Praxis täglich: Chronische Blind-
darmentzündung / Reportage: Müll-Frau 
im Dienst. Zu Gast: Sven Hannawald (Ex-
Skispringer), OMD (Band)    10.30  Notruf 
Hafenkante    11.15  SOKO 5113    12.00  heu-
te    12.10  drehscheibe Deutschland    13.00  
ZDF-Mittagsmagazin. U.a.: Entscheidung 
im Freistaat – Wer gewinnt wie die Bay-
ernwahl? / Einsatz vor der Küste Italiens 
– Die Costa Concordia soll aufgerichtet 
werden    14.00  heute – in Deutschland 
 14.15  Die Küchenschlacht    15.00  heute 
 15.05  inka!    16.00  heute – in Europa    16.10  
SOKO Kitzbühel    17.00  heute      17.10  hallo 
deutschland    17.45  Leute heute      18.05  
SOKO 5113   19.00  heute   19.25  WISO

 20.15  Eine verhängnisvolle Nacht
Dt. Thriller mit Silke Bodenben-
der. Regie: Miguel Alexandre, 
2013. Hannah verliebt sich in ih-
ren Kollegen Bernd Vossler. Sie 
genießt das Verliebtsein mit ih-
rem neuen Freund. Doch in einer 
verhängnisvollen Nacht über-
schreitet Bernd alle Grenzen – 
er vergewaltigt sie.

 21.45  heute-journal
 22.15  The Da Vinci Code: Sakrileg

Amerik. Mysterythriller mit Tom 
Hanks. Regie: Ron Howard, 2006
Der unter Mordverdacht gerate-
ne amerikanische Symbolfor-
scher Robert Langdon entdeckt 
in den Werken Da Vincis geheim-
nisvolle Codes, deren Decodie-
rung das Fundament des Chris-
tentums erschüttern kann.

  0.30  heute nacht
  0.45  Salami Aleikum

Dt. Komödie mit Navíd Akhavan 
Regie: Ali Samadi Ahadi, 2009 

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpa-
norama    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano 
 10.15  3nach9    12.25  sonntags. Milchma-
schine oder Heilige Kuh? – der Mensch 
und das liebe Vieh    13.00  ZIB    13.20  Chiles 
wilder Süden (1/2). Die Fjorde der Siedler 
 14.00  Chiles wilder Süden (2/2). Die Vul-
kane der Mapuche    14.45  Vom Meer-
schwein im Indianerland    15.15  Auf Schie-
nen durch die Anden    15.45  Ein Gringo in 
grüner Mission. Wie Doug Tompkins die 
Wildnis retten will    16.30  Der letzte Ritt 
des Häuptlings. Indianer auf den Spuren 
ihrer Ahnen    17.00  Der Traum vom einfa-
chen Leben. Die Amish in den Rocky 
Mountains    17.45  Das Mekka der Träu-
mer – 24 Stunden in Los Angeles    18.30  
nano. Die Welt von morgen    19.00  heute 
 19.20  Kulturzeit. Wirklichkeitsmaschine – 
Kulturzeit und das Thalia-Theater in einem 
außergewöhnlichen Experiment 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Pufpaffs Happy Hour

Die Comedy-Mixed Show 
mit Sebastian Pufpaff. Zu Gast: 
Murat Topal, Pigor & Eichhorn, 
Dagmar Schönleber, Timo Wopp

 21.00  Tricky Niki – Verzaubert, 
erstaunt und unterhält
Magic Entertainment aus
dem Kabarett Simpl

 22.00  ZIB 2
 22.25  Peter Voß fragt

Zu Gast: Gerd Ruge (Journalist)
 23.10  Hyperaktive Kinder Modeer-

scheinung oder Warnsignal?
  0.00  Der Gantrufer Wie Alois Wyss 

Vieh und mehr verkauft
  0.20  10 vor 10
  0.50  Pixelmacher Netzkultur 

„Ich hab’ noch Auferstehung“
  1.20  Seitenblicke – Revue Kult und 

Kultur des Beisammenseins
  1.50  Slowenien Magazin

U.a.: Das Kloster Olimje / 
Die Bildhauerin Milena Braniselj 

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
Live: Wolfgang Niedecken / VIP mit Vanes-
sa Blumhagen / Hundecoach Marc Drae-
ger: Mario / Matthias in „Promi Big 
Brother“-Haus / Davis Cup / Alles auf An-
fang: Simones Job auf dem Wochenmarkt 
 10.00  Mach mich schön    11.00  Richterin 
Barbara Salesch    12.00  Richter Alexander 
Hold    13.00  Richter Alexander Hold    14.00  
Familien-Fälle    15.00  Familien-Fälle    16.00  
Familien-Fälle    17.00  Mein dunkles Ge-
heimnis    17.30  Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders    18.00  Navy CIS. Der falsche 
Zeuge. Krimiserie. Der ehemalige Marine 
Sergeant Jack Kale soll als Hauptzeuge in 
einem Mordprozess gegen den Gangster-
boss Rick Azari aussagen. Trotz der Bemü-
hungen des FBI kann Azari den Zeugen 
aufspüren.    19.00  Navy CIS. Stille Nacht. 
Krimiserie.    19.55  Nachrichten 

 20.15  The Mentalist Ein Rezept für 
die Liebe. Krimiserie. Eine Frau 
wird tot in ihrer Wohnung aufge-
funden. Patricks Team soll im 
Fall ermitteln. Sofort verdächtigt 
Jane den Ehemann, denn in 
der Beziehung kriselte es. Doch 
der hat für die Tatzeit ein Alibi.

 21.15  Castle Der menschliche Faktor. 
Krimiserie. Castle und Beckett 
stehen vor einem Rätsel: Ohne 
einen Kommentar versiegelt die 
Homeland Security einen ihrer 
Tatorte. In einem Autowrack 
starb ein Mann, der Regierungs-
geheimnisse ausplauderte.

 22.15  Promi Big Brother 14 Tage lang 
stehen in Berlin zehn prominente 
Bewohner unter ständiger Beob-
achtung: Wie schlagen sich die 
Promis abseits der roten Teppi-
che und unter 24-Stunden-Ka-
meraüberwachung im Haus?

 23.15  The Mentalist
  0.15  Castle

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  
Neeme Järvi dirigiert Wagner und Berg 
 5.55  Was Du nicht siehst    6.20  Kleider und 
Leute    6.50  ARTE Reportage    7.45  Ameri-
kas Westküste (1/5)    8.30  X:enius    8.55  
Menschliche Bomben entschärfen    9.55  
Geheimakte Geschichte. Marschbefehl 
für eine Leiche    11.05  Die Alpen von oben. 
Vom Chablais zum Montblanc    11.55  Der 
Koch auf dem Canapé. Wolfsbarsch mit 
Brokkoli    12.00  Reisen für Genießer. 
Frankreich: Nîmes    12.30  ARTE Journal 
 12.40  Silex and the City    12.55  360° – Geo 
Reportage    13.50  Tess. Franz./Engl. Drama 
mit Nastassia Kinski. Regie: Roman Polan-
ski, 1979    16.35  X:enius    17.00  Was Du 
nicht siehst. Mexiko, Chiapas    17.30  Der 
Streitwagen des Pharao    18.25  Im Reich 
der Zwergmenschen. Die Kimyal in Neu-
guinea    19.10  ARTE Journal    19.30  Sarah 
Wieners erste Wahl. Olivenöl aus Kreta 

 20.15  Der Maulwurf Franz./Schweiz. 
Agentenfilm mit Lino Ventura. 
Regie: Yves Boisset, 1982. Ein 
französischer Ex-Spion, der zu-
rückgezogen in Zürich lebt, wird 
wieder „aktiviert“, als mehrere 
französische Agenten von Terro-
risten ermordet werden. Als auch 
seine Freundin stirbt, sieht er rot.

 21.50  Le Caméléon Franz./Kanad./Ame-
rik. Drama mit Marc-André Gron-
din. Regie: Jean-Paul Salomé, 
2010. Ein junger Mann gibt sich 
als Nicholas Randall aus, der vier 
Jahr zuvor spurlos in den Sümp-
fen Louisianas verschwunden 
war. Nur ein Teil von Nicholas’ Fa-
milie glaubt ihm die Geschichte.

 23.35  Gebet-Inori
Japan. Dokumentarfilm, 2012

  0.45  Metropolis
  1.35  Ein Weihnachtsmärchen

Franz. Komödie mit Catherine 
Deneuve. Regie: Arnaud 
Desplechin, 2008    

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten Mor-
gen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Die Schulermittler    17.30  Unter uns. Un-
terhaltungsserie    18.00  Explosiv  – Das 
Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-Maga-
zin    18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – 
Das Wetter    19.05  Alles was zählt. Unter-
haltungsserie    19.40  Gute Zeiten, schlech-
te Zeiten. Unterhaltungsserie. Zac zeigt 
sich entschlossen, den Coup durchzuzie-
hen und will die Drogen nun im Mauer-
werk verkaufen. Doch das Mauerwerk 
wird durch Türsteher scharf überwacht. 
Zac lässt sich nicht beirren. 

 20.15  Wer wird Millionär?
„Ordnen Sie diese Sportarten 
nach der Größe der benutzten 
Bälle, beginnend mit dem kleins-
ten Ball“ A: Basketball, B: Golf, C: 
Fußball oder D: Tennis. Die richti-
ge Antwort lautet BDCA.

 21.15  Was verdienst Du? (1/4)
Firma Holzleitner. Werde ich fair 
bezahlt? Was ist überhaupt fair? 
In der neuen Real-Life-Doku „Was 
verdienst Du?“ stellen sich vier 
mittelständische Unternehmen 
einem spannenden Experiment.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland Eine 

Nacht allein im Kaufhaus – Das 
Weihnachts-Shopping-Duell (1)

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Nabucco 

(Nebukadnezar) – Verdis dritte 
Oper, die ihn berühmt machte

  0.55  Was verdienst Du? (1/4)
  1.55  Bones – Die Knochenjägerin

Pro Sieben

 8.05  Scrubs – Die Anfänger    9.00  Lovew-
recked – Liebe über Bord. Amerik. Aben-
teuerfilm mit Amanda Bynes, 2005    10.30  
She’s the Man – Voll mein Typ. Amerik./
Kanad. Komödie, 2006    12.30  Scrubs – Die 
Anfänger    13.25  Two and a Half Men    14.15  
The Big Bang Theory    15.35  How I Met 
Your Mother    17.00  taff    18.00  Newstime 
 18.10  Die Simpsons    19.05  Galileo    20.15  
Die Simpsons    21.15  The Big Bang Theory 
 22.15  Circus Halligalli    23.15  TV total    0.15  
The Big Bang Theory    1.10  Stargate 

Phoenix

8.15 Deutsche Dynastien    8.15  Im Hub-
schrauber      8.45  Wahl 2013      16.00  Thema 
 17.15  Im Hubschrauber      17.45  Vor Ort 
 18.00  Die Einflüsterer    18.30  Das Adlon 
 19.15  Deutsche Dynastien    20.00  Tages-
schau  20.15  Geheimnisvolle Orte    21.00  
Geheimnisvolle Orte    21.45  heute-journal 
 22.15  Unter den Linden    23.00  Der Tag 
 0.00  Unter den Linden    0.45  Geheimnis-
volle Orte    1.30  Geheimnisvolle Orte 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    14.20  Beast-
master    15.15  Hercules    16.10  Xena    17.10  
Star Trek – Deep Space Nine    18.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    20.15  Space 
Battleship Yamato. Japan. Actionfilm, 
2010    23.00  Stuckrad-Barre (5)    23.50  In-
visible Target. Hongkong. Actionfilm mit 
Nicholas Tse, 2007    2.35  Die Galgenvögel. 
Amerik./Engl. Kriegsfilm, 1987 

KIKA

8.00 Sesamstraße      8.25  Der Mondbär    8.50  
Floris Drachen    9.00  Kleiner Roter Traktor 
 9.25  Feuerwehrmann Sam    9.45  Mit-
Mach-Mühle    9.55  Au Schwarte!    10.18  
Kikaninchen    10.25  Willi Wiberg    10.50  
Tabaluga    11.15  Yakari    11.40  Jane und der 
Drache    12.05  Horseland, die Pferderanch 
 12.30  Die Sendung mit der Maus    12.55  
Die Schule der kleinen Vampire    13.05  
Garfield    13.45  Majority Rules    14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Das Mut-
camp    15.25  Blue Water High   16.25  Lenas 
Ranch    17.10  Wendy    17.35  Mia and me 
 18.00  Raymond    18.15  Tabaluga    18.40  
Elefantastisch!    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Dance Academy

Hessen

 7.30  Sturm der Liebe    8.20  In aller Freund-
schaft    9.10  maintower weekend    9.40  
hessenschau    10.10  hallo hessen    10.55  
Meine Ausbildung 2013 (1/3)    11.25  Sport-
schau    11.45  heimspiel! Bundesliga    11.55  
In aller Freundschaft    12.45  Die Hebam-
men – Leben für das Leben (4/4)    13.10  
Seehund, Puma & Co.    14.00  Eisenbahnro-
mantik  14.30  Die Marco-Polo-Fährte  – 
Abenteuer Seidenstraße    15.15  mare TV 
 16.00  hallo hessen    16.45  hessenschau 
kompakt    17.00  hallo hessen    17.50  hes-
senschau kompakt    18.00  maintower 
 18.20  Brisant    18.50  service: zuhause    19.15  
alle wetter!    19.30  hessenschau    20.00  Ta-
gesschau    20.15  Kein schöner Land    21.00  
Die große internationale Musikshow – Ba-
sel Tattoo 2013    22.30  hessenschau kom-
pakt    22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staats-
anwalt hat das Wort: Wo mich keiner 
kennt. Dt. TV-Kriminalfilm, 1988    0.50  Eine 
Familie wie jede andere. Amerik. Tragiko-
mödie, 2010    2.20  service: garten 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Erdmännchen    12.15  In aller Freund-
schaft    13.00  Einfach genial    13.30  Eisen-
bahnromantik    14.00  Aktuell    14.15  Bilder-
buch Dt.    15.00  Aktuell    15.15  Der Mekong 
in 50 Booten (2/3)    16.00  NDR aktuell    16.10  
Mein Nachmittag    17.10  Giraffe, Erdmänn-
chen & Co.    18.00  Regional    18.15  die nord-
reportage   18.45  DAS!    19.30  Regional 
 20.00  Tagesschau    20.15  Markt    21.00  
Recht so!    21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Solitary Man – 
Herzensbrecher a.D. Amerik. Kriminalfilm, 
2009    0.40  Günther Jauch    1.40  Markt 

RBB

 8.05  Sturm der Liebe    8.55  Die rbb Repor-
ter – Kalimera Berlin!    9.20  rbb Sportplatz 
 10.00  Brandenburg aktuell    10.30  Abend-

schau/Brandenburg aktuell    11.00  rbb 
Praxis    11.45  Dings vom Dach    12.30  Tiere 
bis unters Dach    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Traumpfade    16.05  Mord ist 
ihr Hobby    16.50  kurz vor 5    17.05  Elefant, 
Tiger & Co.    18.00  rbb um sechs    18.30  zibb 
 19.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Tatort: Liebes-
wirren. Dt. Kriminalfilm, 2008    21.45  rbb 
aktuell    22.15  OZON unterwegs    22.45  
Polizeiruf 110. Kiwi und Ratte. Dt. Krimi-
nalfilm, 1994    0.15  Mord ist ihr Hobby 
 1.45  Abendschau/Brandenburg aktuell 

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  hier und heu-
ter    10.15  Westpol    10.45  Aktuelle Stunde 
 11.05  Nashorn, Zebra & Co.    11.55  Panda, 
Gorilla & Co.    12.45  WDR aktuell    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 + unterwegs    18.05  hier 
und heute: Kirche in der Tüte    18.20  Ser-
vicezeit    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  
Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  Der 
Nivea-Check    21.00  markt    21.45  WDR 
aktuell  22.00  Das Gift im Kuhstall – Ster-
bende Tiere, kranke Menschen    22.45  
Sport inside    23.15  Tagesschaum    23.25  
Ein Tag im Leben des Pianisten Francesco 
Tristano    23.50  Ein Tag im Leben der Gei-
gerin Patricia Kopatchinskaja    0.15  Ein Tag 
im Leben des Cellisten Johannes Moser 
 0.45  Erlebnisreisen-Tipp    1.00  Domian 

MDR

 8.05  Sturm der Liebe    8.55  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Panda, Gorilla & Co.    11.00  
MDR um elf    11.45  In aller Freundschaft 
 12.30  Wohin der Weg mich führt. Dt. Fa-
milienfilm, 2012    14.00  Dabei ab zwei 
 15.00  LexiTV    16.00  Hier ab vier          17.45  MDR 
aktuell    18.05  Brisant    18.54  Unser Sand-

männchen    19.00  MDR Regional    19.30  
MDR aktuell  19.50  Mach dich ran!    20.15  
Katja, die ungekrönte Kaiserin. Franz. 
Historienfilm, 1959    21.45  MDR aktuell 
 22.05  Fakt ist ...!    22.50  And now ... Ladies 
and Gentlemen. Franz./Engl. Liebesdra-
ma, 2002   0.40  artour    1.10  Fakt ist ...! 

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik  9.15  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.15  SWR Landesschau BW 
 11.15  Brisant    11.40  Eisbär, Affe & Co. 
 12.30  In aller Freundschaft    13.15  Planet 
Wissen    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch    15.30  Land und Lecker    16.05  
Kaffee oder Tee      18.00  Landesschau aktu-
ell  18.15  Dorfgemeinschaft Hochhaus – 
Heidelbergs Trabantenstadt Emmerts-
grund    18.45  Landesschau BW    19.45  SWR 
Landesschau aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Wie Tag und Nacht. Dt. Komödie, 
2013    21.45  SWR Landesschau aktuell 
 22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Verstehen 
Sie was? (2/5)    23.15  Leif extra    23.45  Grüß 
Gott Gams. Dt. Dokumentarfilm, 2008 
 1.15  SWR3 New Pop Festival 2013

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Seehund, Puma & Co    10.05  So ein Flegel. 
Dt. Komödie mit Heinz Rühmann, 1934 
 11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe 
 13.00  Traumhäuser    13.30  Mein verrück-
tes Jahr in Bangkok. Dt./Österr. Komödie, 
2011  15.00  Gernstl unterwegs    15.30  Wir 
in Bayern    16.45  Rundschau  17.00  Ande-
er ist anders    17.30  Abendschau – Der 
Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau    19.00  BR extra    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  laVita    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszi-
nation Wissen    22.30  Vor Ort – Die Repor-
tage    23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen 
 0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam  0.45  laVita   1.30  Lebenslinien 

RTL 2

 8.05  Die Kochprofis – Einsatz am Herd    9.05  
Frauentausch    11.05  Family Stories    12.00  
Köln 50667    13.00  Berlin – Tag & Nacht 
 14.00  Next, Please! (6)    15.00  Privatdetek-
tive im Einsatz    16.00  X-Diaries     17.00  X-
Diaries     18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – 
Tag & Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Die 
Wollnys 2.0 – Die nächste Generation (5/6) 
 21.15  Das Aschenputtel-Experiment 
 23.00  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 0.00  Grip – Das Motormagazin    1.00  Die 
Autoeintreiber (4/9)    1.50  Klick-stars (4/8) 

Super RTL

 8.15  Peb & Pebber – Helden Privat    8.25  
Mike der Ritter    8.50  Zeo    9.15  Der kleine 
Tiger Daniel    9.40  Thomas & seine Freun-
de  9.50  Cleo und die Kunstpiraten    10.15  
Chuggington    10.40  Die Oktonauten 
 11.05  Doc McStuffins, Spielzeugärztin 
 11.30  LazyTown    12.00  Littlest Pet Shop 
 12.20  Cosmo & Wanda    12.45  Kim Possi-
ble    13.15  Go Wild!    13.45  Phineas und 
Ferb    14.10  Coop gegen Kat    14.20  Ange-
lo!    14.50  Cosmo & Wanda    15.20  Kick 
Buttowski   15.45  Banana Cabana    16.15  
Zig & Sharko    16.45  Cosmo & Wanda 
 17.15  Coop gegen Kat    17.45  Go Wild! 
 18.15  Kim Possible    18.45  Angelo!    19.15  
Disney Phineas und Ferb    19.45  Jessie 
 20.15  Dumm und dümmer. Amerik. Ko-
mödie, 1994    22.30  Mein Leben & Ich    0.40  
Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.20  Unsere kleine Farm    9.15  Castle 
 10.10  Charmed    11.05  Ghost Whisperer 
 12.00  Cold Case    13.00  Numb3rs    13.55  
Charmed    14.50  Ghost Whisperer    15.45  
Cold Case    16.40  kabel eins news    16.50  
Castle    17.45  Abenteuer Leben – täglich 
neu entdecken    18.55  Achtung Kontrol-
le – Einsatz für die Ordnungshüter    20.15  
Beverly Hills Cop III. Amerik. Actionkomö-

die mit Eddie Murphy, 1994    22.15  Steven 
Seagal – Today You Die. Amerik. Action-
film mit Steven Seagal, 2005    0.00  Bever-
ly Hills Cop III. Amerik. Actionkomödie, 
1994   1.54  kabel eins late news 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    11.55  Shopping Queen    12.55  
Verklag mich doch!    14.00  Hilf mir doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen19.00 Das perfekte Din-
ner        20.00  Prominent!    20.15  Arrow. Die 
Rückkehr. Actionserie    21.15  Grimm. Wil-
de Mischung. Mysteryserie    22.10  CSI:NY 
 23.05  Life    23.55  vox nachrichten    0.15  
Grimm    1.10  Arrow    1.50  Life 

BR-alpha

8.15 Le petit monde de Pierre (1/10)      8.30  
Das 1 x 1 der Wirtschaft (1/10)    8.45  Das 
1 x 1 des Rechts (2/10)    9.00  Faszination 
Wissen    9.30  alpha-Österreich    10.15  Ei-
nigkeit und Recht und Freiheit (5/10) 
 10.30  Felix    11.00  Schüchtern und ver-
klemmt    11.45  Einigkeit und Recht und 
Freiheit (4/10)    12.05  Tagesgespräch 
 13.00  alpha-Forum    13.45  Meilensteine 
der Naturwissenschaft und Technik    14.00  
Dein Gehirn (1/3)    14.15  Mikroorganis-
men und Viren    14.30  Klasse Segel Aben-
teuer    15.00  Planet Wissen    16.00  Gerd 
Ruge unterwegs in Afghanistan (3/3) 
 16.45  nano    17.15  alpha-Campus Classics 
 17.45  Telekolleg Deutsch    18.15  Alpen-
Donau-Adria    18.45  Rundschau    19.00  Ich 
mach’s!    19.15  Grips Deutsch    19.30  alpha-
Österreich    20.15  Close Up: Mexiko (1/2) 
 21.00  alpha-Forum  21.45  Planet Wissen 
 22.45  Einigkeit und Recht und Freiheit 
(6/10)    23.00  Geheimakte „Wismut“    23.45  
Die Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  Heut’ 
Abend    0.45  alpha-Österreich    1.30  Einig-
keit und Recht und Freiheit (6/10) 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Auf der Suche nach der Su-
perschlange    14.05  Geheimnisse des Welt-
alls    15.10  N24 Cassini    16.05  Sci Fi Science 
 18.15  Börse am Abend    18.30  ADAC GT 
Masters Magazin    19.05  sonnenklar.tv 
 20.10  Die Erde – Ein Planet entsteht      22.15  
Vom Einzeller zum Genie – Der Ursprung 
des Menschen    23.15  Schatten der Zu-
kunft: Bedrohung aus dem All    0.20  Schat-
ten der Zukunft: Entdeckung der Aliens 
 1.20  Die Erde – Ein Planet entsteht 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse  
 12.30  Wahlen 2013    13.10  Telebörse    13.30  
Wahlen 2013    14.10  Telebörse    14.30  Wah-
len 2013    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Tele-
börse    16.10  Giganten der Moderne 18.20 
Telebörse        18.30  PS – Porsche Carrera Cup 
 19.05  „Spiegel“-TV Magazin    20.05  Top 
Secret!    21.05  Facebook: Die wahre Ge-
schichte    22.03  Die Greenpeace-Story 
 22.45  Telebörse    23.05  Beate Uhse: Sex 
made in Germany    0.05  Die Inkasso-Könige 
 1.00  Schatzsucher: Jagd auf Deutschlands 
Schätze    1.40  Männerträume

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  Sport    9.30  
News Special    10.00  Business Today    11.00  
CNN Newsroom    11.30  African Voices 
 12.00  BackStory    12.30  CNN NewsCenter 
 13.00  Fareed Zakaria GPS    14.00  News 
Stream    15.00  Business Today    16.00  Inter-
national Desk    17.00  Global Exchange 
 18.00  World Sport    18.30  African Voices 
 19.00  International Desk    20.00  Aman-
pour  20.30  CNN NewsCenter    21.00  Con-
nect the World with Becky Anderson 
 22.00  Quest Means Business    23.00  
Amanpour    23.30  Sport    0.00  Piers Mor-
gan Live    1.00  CNN Newsroom live from 
Hong Kong   2.00  Anderson Cooper 360   

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Ein Stalking-Thriller muss sich entschei-
den: Will er die Spannung mit Hilfe des Tä-
ters erzeugen, müssen dessen psychopathi-
sche Züge möglichst lange im Dunkeln
bleiben. Will er das Opfer in den Mittel-
punkt stellen, muss die Ungewissheit be-
stehen bleiben, ob und wie es seinem Pei-
niger entkommt. Der Film „Eine verhäng-
nisvolle Nacht“ von Miguel Alexandre (Re-
gie und Kamera, Buch mit Harald Göcke-
ritz) hat sich für die zweite Lösung ent-
schieden und beginnt daher mit einer
Fluchtszene, einem Knalleffekt: Kaum hat
Hannah (Silke Bodenbender) – eine allein-
erziehende Mutter mit neuer Identität auf
einer Nordseeinsel – beim Holzsammeln
am Strand den finster dreinblickenden
Bernd Vossler (Matthias Brandt) in den

Dünen entdeckt, rennt sie um ihr Leben.
Schnitt zur Vorgeschichte, die sich zwei
Jahre früher in Hamburg abgespielt hat.

In der nun folgenden Phase zeigt sich je-
doch der Nachteil des ausgewählten Span-
nungsbogens: Der Zuschauer, der Vosslers
zweites Gesicht schon kennt, nimmt ihm
seine Charme-Offensive beim Werben um
Hannah auf keinen Fall mehr ab. Auch
wenn sich Brandt und Bodenbender als
neue Lehrerkollegen großartig ins erste
Date hineinkichern, bringt der Täterstem-
pel Brandt in Darstellungsnöte. Es wäre
zwecklos, wenn er, wie man es von einem
exzellenten Schauspieler wie ihm erwar-
ten würde, jetzt noch die Gefährlichkeit
Vosslers herunterspielte. Und so sehen
wir Brandt in mancher Szene holzschnitt-
artig wie selten. Nach einem Gewaltaus-
bruch kommt Vossler ins Gefängnis, nach
abgesessener Zweidrittelstrafe beginnt
Hannahs Stalking-Martyrium.

Der letzte Teil der Geschichte folgt
dann bis ins Detail hinein dem Filmklassi-
ker „Cape Fear“. Wobei auch diese Ent-
scheidung einen Haken hat – verlangt sie
Matthias Brandt doch eine mit Robert Mit-
chum und DeNiro vergleichbare Physis
ab, die er nicht besitzt. Und dass man ihm
in den bedrohlichsten Szenen eine viel zu
große Jeans angezogen hat, ist auch nicht
gerade vorteilhaft.

Dass der Film seine Grundspannung
hält, verdankt sich immer wieder Silke Bo-
denbender als Hannah, die etwa mit ihrer
extrem gepressten Stimme genau jene
Überbeherrschtheit ausdrückt, die Voss-
ler ihr stets vorwirft, ohne dass das frei-
lich seine Übergriffe rechtfertigte. Die
größte Bewährungsprobe aber muss der
Film in der letzten Szene bestehen. Hat er
in der Fortführung der Eingangsszene
noch eine originelle Pointe zu bieten? Er
hat – und das macht ihn insgesamt sehens-
wert.  UWE EBBINGHAUS

Eine verhängnisvolle Nacht, 20.15 Uhr im ZDF.

Fürchte dich wohl
Stalker-Krimi: „Eine verhängnisvolle Nacht“ im ZDF

Bei Menschen von vor hundert Jahren fällt
es nicht leicht, etwas über ihr Aussehen zu
sagen, zu sehr scheinen sie alle sich zu äh-
neln. Aber bei der Prinzessin Viktoria Lui-
se kann man nicht anders – man sieht,
dass sie ausgesprochen schön war, nicht in
einer blendenden Weise, und doch: schön.
Sie war die Tochter Wilhelms II. und der
Kaiserin Viktoria Auguste. Jahrgang 1892,
verlobte sie sich Anfang 1913 mit Ernst
August III. von Hannover, am 24. Mai hei-
rateten sie. Es gab politische Überlegun-
gen dabei, zwischen den preußischen Ho-
henzollern und Hannover herrschte seit
Jahrzehnten nicht die beste Stimmung.
Dem war nun abgeholfen.

Im Verwandtschaftssystem der europäi-
schen Monarchien herrschte damals eine
Nähe, die sich als Spektakel inszenieren
ließ. Der deutsche Kaiser war mit dem Za-
ren Nikolaus II. verschwägert, und zudem
war er ein Cousin des englischen Königs
George. An der Spitze der Mächte, die
sich alsbald in Feindschaft gegenüberste-
hen sollten, standen nicht nur, wie man
heute sagen würde, Männerfreunde, son-
dern geradezu Mitglieder einer einzigen
großen Familie.

Die Hochzeit von Viktoria Luise und
Ernst August war der letzte Augenblick,
in dem es scheinen mochte, solche Nähe
könnte sich gegenüber den realen Konflik-
ten zwischen den großen Mächten als stär-
ker erweisen. Das war eine der vergebli-
chen Hoffnungen, ebenso vergeblich wie
die andere, die vom wachsenden interna-
tionalen Austausch eine befriedende Wir-
kung erwartete. Und es ist dieser Augen-
blick, den der relativ kurze Film von Hen-
ning Holsten, Daniel Schönpflug und Flo-
rian Huber uns zeigt. Er ist hübsch ge-
macht, die nachgespielten Episoden wer-
den mit einer Art Zeichentricktechnik ver-
fremdet, die in den Farben ein bisschen an
die Warhol-Siebdrucke erinnert. Man er-

fährt manches über die Sicherheitsproble-
me, die der Besuch des englischen Königs
und des Zaren aufwarf. John Röhl, der Bio-
graph Wilhelms II., erklärt die Persönlich-
keit der Prinzessin sehr gut: Klug und ener-
gisch sei sie gewesen. Der Film zeigt ihren
Charme, der beträchtlich gewesen sein
muss. Nach langem Exil in Österreich
starb sie – erst 1980.

Wer sich auf das Gedenkjahr 2014 un-
terhaltsam vorbereiten lassen will, sollte
sich den Film, der neben Informativem zu
den damaligen Tänzen, zum Stadtschloss
als Bühne des Ereignisses auch ein wenig
Sozialgeschichte des Kaiserreichs bringt,
nicht entgehen lassen.  LORENZ JÄGER

1913 – Der letzte Tanz des Kaisers läuft um 23.30
Uhr im Ersten.

Hochadel und Spektakel
Im Ersten läuft „1913 – Der letzte Tanz des Kaisers“

HÖRSPIEL

21.33 „Teufelsfrucht“ – DKultur
Nach Tom Hillenbrand
Mit Steve Karier, Dieter Fischer u.a.
Bearbeitung und Regie: Martin Engler
ca. 57 Min.

22.00 „Amadeus“ – MDR Figaro
Von Matthias Thalheim nach Peter Shaffer
Mit Volkmar Kleinert, Georg Schuchter u.a.
Regie: Götz Fritsch, ca. 90 Min.

22.04 ARD-Radio-„Tatort“ 
– RBB Kulturradio, NWRadio
„Ans Wasser!“ Von Elisa beth Herrmann
Mit Sandra Borgmann, Martin Reinke und 
anderen. Regie: Sven Stricker, ca. 56 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Sermin Langhoff, neue Intendantin 
des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin
ca. 60 Min.

20.05 Kammerkonzert – WDR 3
Haydn: Streichquartett D-Dur op. 1/3; Wolf: 
Italienische Serenade G-Dur; Ghedini: Streich-
quartett Nr. 3; Sciarrino: 3 Sätze aus „Esercizi 
di tre stili, altre elaborazioni da Domenico 
Scarlatti“; Mo zart: Streichquartett G-Dur KV 
387 (Prometeo-Quartett), ca. 115 Min.

21.05 Musik-Pano rama – DLF Köln
Dmitrij Schos ta ko witsch: Klaviertrio Nr. 1 
C-Dur, op. 8; Bohuslav Martinu: Madrigale 
für Violine und Viola; Igor Strawinsky: Sep-
tett für Klarinette, Horn, Fagott, Klavier, Violi-
ne, Viola und Violoncello; Wolfgang Amade-
us Mo zart: Quintett für Horn, Violine, zwei 
Violen und Violoncello Es-Dur, KV 407; 
Witold Lutoslawski: Fragmente für Flöte und 
Harfe; Dmitrij Schos ta ko witsch: Quartett für 
zwei Violinen, Viola und Violoncello Nr. 15 
es-Moll, op. 144, ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Spencer Day, ca. 30 Min.

20.03 In concert – DKultur
Jazzbaltica 2013. Lisa Bassenge und Band / 
Wolfgang-Haffner-Quartett, ca. 87 Min.

20.05 Figaro im Konzert – MDR Figaro
Wolf Maahn und Bobo & Herzfeld
ca. 115 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: 25 Jahre Jahre internationales Künst-
lerhaus Mousonturm

 8.20 Reportage – DKultur
Was ist gerecht? Die wichtigs te Frage im 
Wahlkampf, ca. 10 Min.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Komische Oper Berlin: Saisonstart mit  
Brittens „Sommernachtstraum“, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Über die Bedeutung des Internets für junge 
Wähler, ca. 13 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Wie Angehörige den Alltag mit dementen 
Menschen meis tern können, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Christof Wandratsch, Ext rem-
Schwimmer, durchquerte den Bodensee 
ohne Pause und Neoprenanzug, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Nach der Bayernwahl: Ist Merkel jetzt noch 
zu stoppen?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Wie die Digitalisierung Kultur und ihre Pro-
dukte verändert, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Kündigung – Widerspruch oft erfolgreich
ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Von Bürgern und Barbaren. Die Kunst-
biennale Istanbul 2013, ca. 55 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Peter Henning,
„Geisel-Dramatiker“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Analysen und Hintergründe nach der Land-
tagswahl in Bayern, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
First Steps Award – Ehrenpreis an Rosa von 
Praunheim, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Juliet Nicolson: „Als Mrs. Simpson den König 
stahl“, ca. 10 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
Von Peter Frankenfeld bis Thomas Gott-
schalk. Ist die Zeit der großen TV-Entertainer 
vorbei?, ca. 55 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Der Psychologe Andreas Kruse über 
die Kreativität und das Alter. , ca. 95 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Pieke Biermann, Schriftstellerin
ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Literaturkritiker Lothar Müller
ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Andrzej Stasiuk: „Kurzes Buch über das Ster-
ben“, ca. 20 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Nach der Wahl – vor der Wahl. Gehen in 
Bayern die Uhren anders? , ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Supergute Tage“ - Simon Stephens drama-
tisierte den Roman von Mark Haddon für 
das Staatsschauspiel Dresden, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Tarnen, täuschen, tricksen: Die Kunst 
der Diplomatie, ca. 55 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Neonazis in Polen /  Das Warschauer Szene-
viertel Praga, ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Neues von Adam und Eva. Mann – Frau – 
Beziehungen im Wandel, ca. 26 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Die unheilige Allianz:Die Türkei unter-
stützt Dschihadisten in Syrien, ca. 25 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Peter Bieri: Eine Art zu leben. Über die 
Vielfalt menschlicher Würde., ca. 45 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Klassenkampf. Wie deutsche Städte um die 
Kreativen werben, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Nur ein Glas zu viel? – Bleibende Schäden  
durch Alkohol in der Schwangerschaft
ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
U. a.: Kapellen und Kirchlein an exponierten 
Stellen, ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Bleibt Kunst wirklich Kunst? Ein vergleichen-
der Blick auf die Anfänge des Kunstbetriebs
ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Wo steht der deutsche Filmnach-
wuchs?, ca. 55 Min.

LESUNG

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Theodor Fontane: „L’Adultera“ (1/14)
ca. 25 Min.

18.30 Lesebuch – NWRadio
Heinrich Mann: „Professor Unrat“ (1/22)
ca. 30 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Gabrielle Alioth: „Heiße Luft“, ca. 30 Min.

Radio am  Montag 

FAZ-lljÜqeW

Des Kaisers Tochter verlobt sich: Viktoria
Luise und Ernst August  Foto NDR/Looks Film

Gefährliche Nähe: Matthias Brandt und
Silke Bodenbender  Foto ZDF
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Gilbert & George, die Londoner Diosku-
ren, unverwechselbar im Gewimmel der
Halb-, Viertel- und Sechzehntelgötter der
globalen Kunstwelt, werden des Faschis-
mus bezichtigt. Der Vorwurf zielt auf ihre
Ästhetik der Überwältigung, die Vorliebe
für monumentale Formate, bombastische
Serien, grelle Farben und unbarmherzige
Kontraste. Leitmotive der großstädti-
schen Gewalt und des entblößten jung-
männlichen Körpers sind verdächtig. Die
Künstler provozieren durch freimütige
Worte: Sie schreiben den Welterfolg der
britischen Avantgarde Margaret Thatcher
zu und nehmen für sich in Anspruch, sie
hätten durch das Sammeln von Indizien
der Gesetzlosigkeit rund um ihr Atelier-
haus eine prophetische Ahnung vom isla-
mischen Terror bekommen. Durch Tren-
nung von Leben und Werk lassen sich sol-
che giftigen Statements nicht dekontami-
nieren. Seit Gilbert Proesch und George
Passmore, die sich 1967 als Studenten der
St Martin’s School of Art kennenlernten,
1970 zum ersten Mal als „lebende Skulp-
turen“ auftraten, haben sie ihr Leben zur
Kunst gemacht.

Den Abwehrreflex des F-Wortes löst
wohl schon die strenge Symmetrie ihrer
Kompositionen aus, die Suggestion, die
Schönheit könnte nicht in der Nuance lie-

gen, in der subtilen Abweichung, sondern
in der Verdopplung, in der perfekten
Schablone. Gilbert & George schlagen zu-
rück und karikieren ihre Kritiker als Geis-
tesverfassungsschützer des Konformis-
mus. Faschismus sei ein Klischee, das je-
dem verpasst werde, der wo auch immer
nicht hineinpasse. Das lernten schon die
Kinder. Außerdem sei der Faschismus aus
der sozialistischen Politik entstanden,
„und wir sind langweilige Konservative“.
Diese Genealogie ist natürlich der nächs-
te Skandal. Obwohl sie sich in ihren „Ge-
setzen für Bildhauer“ von 1969 dazu ver-
pflichten, nie zu diskutieren oder zu kriti-
sieren, sondern sich immer „still, respekt-
voll und ruhig“ zu verhalten, hatten sie
bisweilen Verwendung für das Klischee.
So in der Beschreibung der Kunstwelt der
späten Sechziger, die Gilbert 2009 im
„Daily Telegraph“ gab: „Farbe war verbo-
ten, Gefühl war verboten, Sex war verbo-
ten, Religion war verboten. Kunst musste
leer und bewegungslos sein, ein Strich
oder ein Dreieck oder ein Quadrat. Es
war Faschismus von vorne bis hinten.“

Nach dem Selbstverständnis des Duos,
das eine Person sein will, ist die biographi-
sche Beglaubigung ihrer Äußerungen
durch Informationen aus dem Vorleben
in der Vereinzelung unmöglich. Ein Kriti-

ker darf aber darauf hinweisen, dass Gil-
bert Proesch wissen muss, wovon er re-
det, wenn er vom Faschismus spricht. Er
wurde in Italien geboren, in St. Martin in
Thurn in den Dolomiten am 17. Septem-
ber 1943, Italienisch jedoch lernte er erst
in der Schule. Er kommt aus einer Fami-
lie von Schuhmachern. Zu Hause wurde
Ladinisch gesprochen. Jedermann in sei-

nem Heimatort erinnerte sich daran, dass
Mussolini das Ladinische hatte ausmer-
zen wollen, weil er es für einen minder-
wertigen Dialekt des Italienischen hielt.
Die Dorfschullehrer wurden durch Leh-
rer aus dem Süden ersetzt, die kein Ladi-
nisch sprachen.

Gilbert & George leben in der Four-
nier Street Nr. 12 im East End, Londons
klassischem Einwandererviertel. Jeden
Abend essen sie in demselben kurdischen
Restaurant. Nur auf ihren Bildern sieht
man sie manchmal ohne ihre Maßanzü-

ge, und nie sieht man Gilbert ohne
George oder George ohne Gilbert. Das
Programm, das man ihrer Uniform ab-
liest, heißt Assimilation.

Sie selbst deuten ihre Kleiderordnung
unverblümt soziologisch: In der kleinbür-
gerlichen Welt, aus der sie stammen,
drückte der gute Anzug den Wert der Dis-
ziplin und die Würde der Arbeit aus. In
derselben Welt suchte Margaret Thatcher
ihre Wähler. Irritieren muss freilich, dass
Gilbert (der Kleinere) und George (der
mit der Brille) sich einander so perfekt an-
geglichen haben, dass die vollendete Assi-
milation als radikale Abweichung von der
Umwelt ins Auge sticht. Die Spiegelsym-
metrie lässt Kippfiguren entstehen, die
Chiffren der Mimikry werden Embleme
der Subversion. Im Jahr 2008 haben Gil-
bert & George ihre Lebenspartnerschaft
auch rechtlich besiegelt, damit ihr Erbe
nicht an ihre Familien fällt. Nach ihrem
Tod wird ihr Haus ein Museum. Ihre Grab-
stätte haben sie hinter dem Haus schon
gefunden: auf einem kleinen Friedhof für
Nonkonformisten im kirchlichen Sinne.
Hier werden sie Nachbarn von Daniel De-
foe und William Blake. Gilbert Proesch,
anderthalb Jahre jünger als George Pass-
more, wird am morgigen Dienstag siebzig
Jahre alt.  PATRICK BAHNERS

Wenn zwei von Anfang an zusammenge-
hören, eine Ewigkeit dazu brauchen,
auch wirklich zueinanderzukommen und
sich nach kurzer Zeit wieder verlieren,
dann ist das in der Literatur eine Ge-
schichte voller Konjunktive. Was wäre ge-
wesen, wenn sich der Maurer Bertie und
die Kellnerin Lisa in anderen, weniger be-
wegten Zeiten kennengelernt hätten als
ausgerechnet in Berlin am Vorabend des
Zweiten Weltkriegs? So aber finden sie
sich spät, Lisa hat bereits eine kurze Ehe
hinter sich, Bertie muss bald an die Front
und wird dort irgendwann vermisst gemel-
det – und der 1943 geborene Sohn trägt
viele Jahre später die Fragmente dieser
Liebesgeschichte zusammen.

„Das Karussell“, Klaus Kordons im ver-
gangenen Jahr erschienener Roman, wur-
zelt in der detailliert erfassten Geschichte
und macht daraus Fiktion, die ihre Leser
zuverlässig erreicht. Mündlich tradierte
Familiengeschichte, private und öffentli-
che Erinnerungsorte, die große und die
kleine Welt, all dies liegt auch vielen der
übrigen Romane des vielfach ausgezeich-
neten Autors zugrunde, die mitunter
noch tiefere historische Schichten auslo-
ten wie etwa die Trilogie „1848“, „Fünf
Finger hat die Hand“ und „Im Spinnen-
netz“. Es geht Kordon unübersehbar dar-
um, seinen jungen Lesern ein Verständ-
nis für die jüngere Vergangenheit zu ver-
mitteln, dafür, dass Grundrechte und so-
ziale Teilhabe erkämpft wurden, dass al-
les, was unsere Gegenwart ausmacht, his-
torisch gewachsen und mithin nicht selbst-
verständlich ist.

Dabei macht es sich Kordon nicht
leicht, auch nicht seinen Protagonisten
oder seinen Lesern, etwa in „Julians Bru-
der“, einem Roman, der das Grauen der
NS-Lager der dreißiger und der sowjeti-
schen der vierziger Jahre heraufbe-
schwört. Kordon leuchtet den Kosmos sei-
ner Geschichten nach allen Seiten aus,
der Wirklichkeit ebenso verpflichtet wie
der Wahrheit, wie in „Krokodil im Na-
cken“, wo er die Geschichte seines eige-
nen Lebens erzählt, von der Kindheit und
Jugend in der DDR bis zur Inhaftierung
als Folge einer missglückten Flucht im
Jahr 1972. Ein Jahr später wurden seine
Frau und er in die Bundesrepublik entlas-
sen, die beiden Kinder mussten aber noch
ein weiteres Jahr in der DDR bleiben.

Als Klaus Kordons Mutter starb, war er
fünfzehn. Der Stiefvater interessierte sich
nicht groß für ihn, Kordon lebte in Hei-
men. Viel später suchte er die längst ver-
kaufte Gaststätte seiner Eltern auf und
setzte sich den Erinnerungen aus, die an
die Räume geknüpft waren. „An jenem
Tag beschloss ich, irgendwann einmal
vom Leben meiner Eltern zu berichten“,
so schließt Kordon sein Buch „Das Karus-
sell“. Dass es von weit mehr erzählt, ist
unser Glück.  spre

Die Liste derer, die er entdeckt hat, ist
lang. Marion Poschmann, Nora Bossong,
Christoph Peters und Thomas von Stein-
aecker haben bei ihm debütiert; er ist der
Verleger von Bodo Kirchhoff und gefühlt
immer noch der von Ernst-Wilhelm Händ-
ler, auch wenn letzterer nach sieben Bü-
chern und fünfzehn Jahren zur größeren
Konkurrenz gewechselt ist. Was solche Ab-
wanderungen angeht, ist Joachim Unseld
Kummer gewohnt. Das sei wie bei Fußbal-
lern, sagt er gern, die von den kleinen Ver-
einen abgeworben werden – nur dass man
als Verlag eben keine Ablöse bekomme.
Aber manche bleiben auch. So erscheinen
in diesem Herbst neue Erzählungen von
Zoë Jenny. Ihr „Blütenstaubzimmer“ von
1997, das sich eine halbe Million Mal ver-
kaufte, hat er unter den unverlangt einge-
sandten Manuskripten entdeckt – eine
Post, die er bis heute anschaut. Denn die-
ser Mann ist Verleger, Lektor, Vertreter
und Werbetrommler in Personalunion, ein
leidenschaftlicher und überzeugender
Kämpfer für das Buch.

Als Sohn des legendären Siegfried Un-
seld lernte er die Autoren noch vor den Bü-
chern kennen. Mit acht spendierte ihm
Samuel Beckett in Paris ein Eis, mit drei-
zehn verkaufte er sein Foto der Nobelpreis-
trägerin Nelly Sachs an den „Stern“. Den
Glauben an den Autor wie das Gebot, sich
durch ihn nicht vom Text ablenken zu las-
sen – beides lernte er früh. Während des
Germanistik- und Philosophiestudiums ar-
beitete er für verschiedene Verlage, und
während seines Lehrjahrs bei Farrar,
Straus and Giroux in New York schloss er
seine Doktorarbeit über Kafka ab. 1983,
gerade dreißig, stieg er als geschäftsfüh-
render Gesellschafter bei Suhrkamp ein,
wo er unter anderem die Edition Suhr-
kamp und die Taschenbücher betreute.
1991 kam es zum Bruch mit dem Vater.
Eine der weniger bekannten Folgen dieses
bitteren Zerwürfnisses war, dass Unseld
senior danach auch die Gründung eines
Unseld-Verlags verhinderte. Aber drei Jah-
re später konnte Joachim Unseld die
Frankfurter Verlagsanstalt erwerben, zur
Frankfurter Buchmesse 1995 erschien das
erste Programm.

Seither ist er Herr im eigenen Haus.
Hier erscheinen seine geschmeidigen
Übersetzungen der Werke von Jean-Philip-
pe Toussaint, einem seiner Lieblingsauto-
ren, oder der kunstsinnige Verleger macht
mit Ideen Furore wie jener, Maler wie Neo
Rauch oder Jonathan Meese die Umschlä-
ge gestalten zu lassen. Die Zwänge des
Buchmarkts mögen enger werden, doch
seine innere Freiheit ist gewachsen, seit-
dem er sich 2009 von seinen Suhrkamp-
Anteilen getrennt hat. Längst ist er der ein-
zige Verleger namens Unseld im Land.
Am Freitag wird er sechzig Jahre alt. fvl

Wenn jemand in Duisburg geboren
wird, in Essen und Bochum aufwächst
und trotzdem erst im biblischen Alter
von achtzig Jahren seine erste Curry-
wurst isst, muss es sich um einen er-
staunlichen Menschen handeln – um ei-
nen Extremisten und Hedonisten, um
einen Menschen, der sich keinem kuli-
narischen Konformismus beugt und lie-
ber hungert, als Fleischabfälle in Wurst-
pelle mit Kleistersauce zu essen. All
das ist Wolfram Siebeck: ein Kind des
Ruhrgebiets, Verächter der dortigen Na-
tionalspeise, Folteropfer der Mehl-
schwitzenküche seiner Mutter und in
der schicksalhaften Konsequenz der
einflussreichste, wortgewaltigste, kom-
promissloseste Prophet und Prediger
des guten Geschmacks, der Deutsch-
land bisher vergönnt gewesen ist.

Eine Reise nach Frankreich im Jahr
1950 war das Damaskus-Erlebnis des
jungen Siebeck. Aus dem Saulus, der
nichts anderes als deutschen Nach-
kriegsfraß kannte, wurde der Paulus,
der plötzlich jenseits des Rheins ein Se-
rail der Genüsse erblickte, aus dem er
nie wieder vertrieben werden wollte.
Noch aber schlug sich der ausgebildete
Graphiker als Schildermaler, Presse-
zeichner und freier Illustrator durch,
bis er 1958 die Chance bekam, sein kuli-
narisches Missionierungswerk mit ei-
ner Gastrokolumne in der legendären
Zeitschrift „Twen“ zu beginnen. „Die
urdeutsche Lust am Dreckfressen“, wie
er es einmal in seiner angenehm deutli-
chen Sprache ausdrückte, sollte fortan
sein Feindbild und gleichzeitig die An-
triebsfeder seines Schaffens sein. In
Dutzenden von Büchern und Hunder-
ten von Kolumnen vor allem für die
„Zeit“ und den „Feinschmecker“ hat
Siebeck seither den Deutschen das
Dreckfressen verleidet und stattdessen
die Lust am guten Essen eingebleut –
mit überwältigendem Erfolg.

Dass sich kein anderer Gastrono-
miekritiker solch kolossale Verdienste
um die Verfeinerung der kulinari-
schen Kultur in Deutschland erwor-
ben hat wie Wolfram Siebeck, kann
heute niemand mehr bezweifeln. Ge-
nauso unzweifelhaft ist allerdings
auch, dass es ein hartes Stück Arbeit
war. Und angesichts der Widerstands-
kraft des zu bearbeitenden Gegen-
stands musste Siebeck manchmal zu
eher groben als subtilen Werkzeugen
greifen. Bis heute kann er in seinen
Texten wunderbar wütend sein ange-
sichts der Ignoranz seiner Landsleute.
Noch immer kann er in seinem radikal-
hedonistischen Feinschmeckerfanatis-
mus zu einem Savonarola der Kulina-
rik werden und in seiner Unerbittlich-
keit gegenüber Erzübeln wie der indus-
triellen Landwirtschaft oder dem Fast-
Food-Ramsch zu einem Tyrannen im
Dienst der guten Sache. All das sei ihm
verziehen, denn heute profitieren wir
alle von Siebecks Gnadenlosigkeit und
von seinem Missionierungseifer, das
Kochen salonfähig zu machen und die
Beschäftigung mit allen kulinarischen
Dingen zur vornehmsten intellektuel-
len Disziplin zu erheben. Am kommen-
den Donnerstag werden wir mit ei-
nem Champagner, den wir garantiert
nicht bei Aldi gekauft haben, auf Wolf-
ram Siebeck anstoßen. Dann wird er 85
Jahre alt.   JAKOB STROBEL Y SERRA

Die ganze Welt der Musik in einer Per-
son: Kapellmeister der Wiener Sänger-
knaben, Solorepetitor an der Wiener
Staatsoper, Chordirektor der Gesellschaft
der Musikfreunde Wien, der Bregenzer
und der Salzburger Festspiele sowie der
Wiener Staatsoper, enger Mitarbeiter Her-
bert von Karajans bei den Salzburger Fest-
spielen, den Berliner und Wiener Festwo-
chen, bei Konzerten, Schallplattenaufnah-
men und Fernsehaufzeichnungen, Chef-
und Ehrendirigent des Rundfunkorches-
ters beim Westdeutschen Rundfunk
(WDR), wo er zunächst auch als Chordi-
rektor arbeitete – und, was vielleicht am
beglückendsten war: viele Jahre Dirigent
bei den Sonntagsmessen in der Wiener
Hofburg, an denen auch die Wiener Sän-
gerknaben mitwirkten.

Wer so mit Musik förmlich durchtränkt
ist, kann nur Helmuth Froschauer hei-
ßen. In Wien geboren, legte Froschauer
keinen Wert darauf, ein Shootingstar zu
sein, einer jener monomanen Stardirigen-
ten mit ihrem begrenzten Repertoire von
Mozart bis Bruckner. Er ist im besten
Sinn ein getreuer „Diener der (aller!) Mu-
sik“. Die Musik ist der „Star“ – Interpret
Froschauer trat mit der gebotenen Demut
dahinter immer zurück. Das bedeutet nun
nicht, dass er, wie man gerne sagt, „nichts
zu sagen“ hat. Gründlich ausgebildet an
der Wiener Musikakademie in den Fä-
chern Klavier, Horn, Komposition und
für das Dirigieren bei keinem Geringeren
als Hans Swarowsky, fand er rasch eine

feste, eigene interpretatorische Kompe-
tenz. In den Jahren 1997 bis 2003 formte
er das bis dahin eher unauffällige WDR-
Rundfunkorchester zu einem geschlosse-
nen, klangvoll aufspielenden Ensemble –
wie es jetzt noch auf einer Einspielung
von Schuberts „Rosamunde“-Musik aus
dem Jahr 2002 erhörbar wird. Und weil
Froschauer eben auch ein genuiner Chor-
dirigent ist, klingen die Chöre in dieser
Aufnahme klangschön und stimmfarben-
reich ausgehört.

Als Chordirigent beeindruckte Hel-
muth Froschauer vor allem in seiner Ar-
beit mit dem Chor des Singvereins der Ge-
sellschaft der Musikfreunde in Wien. Er
zauberte förmlich Transparenz in den so-
noren und kompakten Chorklang dieses
„Singvereins“, an Strahlkraft war das
kaum zu überbieten. Dabei kommt einem
eine denkwürdige Aufführung von Bruck-
ners „Te Deum“ bei den Salzburger Oster-
festspielen 1986 in Erinnerung, von Kara-
jan dirigiert: Chor und Orchester ver-
schmolzen damals zu einer überwältigen-
den Einheit, was nur möglich ist, wenn
auch der Chor kongenial vorbereitet wor-
den ist.

Dass der Wiener Helmuth Froschauer
auch eine wunderbare Neigung, heute
würde man sagen, ein „feeling“ für die
leichte Muse besitzt, durfte man in vielen
seiner Konzerte erfahren. Glücklich ist
nicht, wer vergisst; vielmehr, wer das al-
les erleben durfte. Am 22. September
wird Helmuth Froschauer achtzig Jahre
alt.  GERHARD ROHDE

Das Wagnerjahr hat die alte, heikle Frage
wieder aufflackern lassen: Was ist
deutsch, zumal in der Musik? Wobei man
auf der Suche nach einem deutschen Ton
in der Musikgeschichte sogar auf regiona-
le Aspekte stößt. Der Dresdner Kompo-
nist Jörg Herchet musste sich denn auch
in einem prekären Dreieck bewegen. Er
setzte ans Ende seiner Partituren „Soli
Deo Gloria“, als Bekenntnis zum christli-
chem Abendland wie auch als Zitatreve-
renz vor dem großen Bach. Behagte jenes
den Funktionären keineswegs, so diese
als Erbereflex schon eher. Fand Herchet
jedoch, dass der Weg von Schönberg, oh-
nehin ungeliebt, eher zu Pierre Boulez als
zu Hanns Eisler führe, dann trug ihm dies
die Rüge ein, seine Musik sei eines sozia-
listischen Komponisten unwürdig.

Dabei hatte schon Eisler Widerstände
erfahren. Umso wichtiger für Herchet
war, dass sich Paul Dessau seiner als Men-
tor annahm und manche Parteihürden be-
seitigte. So durfte er immerhin in den
Westen reisen: Schon 1980 wurde in Do-
naueschingen seine „Komposition für Po-
saune, Bariton und Orchester“ uraufge-
führt. Stieß man sich im Osten an religiö-
ser Innerlichkeit, so im Westen am nach-
drücklichen Botschaftscharakter seiner
Vokalwerke, der Espressivo-Einheit von
Wort und Stimme. Sehr deutsch sieht Her-
chet in Musik nicht nur das autonome Ar-
tefakt, sondern auch das Mittel sinnstif-
tender Verkündung. Auf jeden Fall will er
nicht wenig, leicht hat er es sich damit
nicht immer gemacht. Vor allem mit zwei

Musiktheaterwerken hat Herchet nach-
haltigen Eindruck bewirkt, und die Urauf-
führung von ersterem wurde zum
deutsch-deutschen Lehrstück: „Nachtwa-
che“ nach dem expressionistisch-mysti-
schen Pandämonium innerer Stimmen
von Nelly Sachs entstand schon 1987 für
die wiedererstandene Semper-Oper. Um
die für 1990 geplante Premiere gab es
Querelen aller Art. Schließlich meuterte
der Chor, der Intendant Christoph Al-
brecht zuckte zurück – die Blamage hat
das Haus belastet. Udo Zimmermann
griff für Leipzig zu, und die ingeniöse
Ruth-Berghaus-Regie trug 1993 vollends
dazu bei, die düstere Ballade nach dem
Holocaust mit Herchets insistierender
Musik ins Gedächtnis einzugraben.

Entfernte sich „Nachtwache“ schon
gründlich vom Genre Oper, so mutierte
„Abraum“, 1997 wiederum in Leipzig ur-
aufgeführt, zur Gesamtkunstwerk-Dekon-
struktion: beginnend als naturalistisches
Sprechstück im Lausitzer Braunkohlenre-
vier-Elend. Die Kneipe schließt, die Erde
tut sich auf, Ur-Matriarchat warnt vor
dem Untergang durch Gier, christliche
Ewigkeit wird beschworen, das Sing-
Theater erstirbt. Das Stück kulminiert in
einem grellen Geigen-Cluster und mün-
det in einen zwanzigminütigen Orcheste-
repilog. Das Heilige wird evoziert, der
Schein verweigert. Kleine Lösungen lie-
gen Herchet nicht. Der DDR trauert er
nicht nach, doch beklagt er den „Konsu-
mismus“. Am 20. September wird er sieb-
zig Jahre alt.  GERHARD R. KOCH
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Ein deutscher Tonsetzer
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Immer still, respektvoll und ruhig
Ist man als Hälfte eines Duos, dessen Leben zur Kunst gerinnt, irgendwann nicht mehr man selbst?

Extremist unter
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Der Geschmackskritiker Wolfram Siebeck in seinem
Wohnsitz im Schloss Mahlberg, 2012; der Künstler
Gilbert Proesch 2009 in Berlin; der Verleger Joachim
Unseld in seinem Büro in Frankfurt, 2012; der Ju-
gendbuchautor Klaus Kordon bei einer Lesung.
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