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Bob Dylan startet seine Tournee in

Hannover und glänzt mit einigen

alten und vielen neuen Stücken. Der

Musiker weiß trotz seines hohen

Alters noch immer sein Publikum

zu begeistern. Feuilleton, Seite 27

Genau 200 Jahre nach der alles

entscheidenden Schlacht gegen

Napoleon wird spielerisch ans große

Getümmel bei Leipzig erinnert.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Frankreichs Präsident hat am Wo-

chenende in die Affäre um die Aus-

weisung eines Mädchens aus der

Roma-Minderheit aus dem Land ein-

gegriffen. Er wollte die Lage beruhi-

gen. Ohne Erfolg. Politik, Seite 5

Während Deutschland vor allem auf

ein Umlagemodell setzt, um den

Ökostromausbau zu fördern, gehen

andere EU-Staaten andere Wege.

Ein Überblick über den Förder-

Flickenteppich. Wirtschaft, Seite 19

Erst seit elf Monaten ist Susanne

Gaschke Oberbürgermeisterin von

Kiel. Schon steht sie in der Steuer-

affäre um einen Arzt unter Druck –

und die SPD mit ihr. Einen Rücktritt

lehnt sie bislang ab. Politik, Seite 4

Der belgische Nationaltrainer

Pierre Arnould erhebt schwere

Vorwürfe gegen Prinzessin Hayas

Reiter-Weltverband – und das direkt

aus dem Herzen ihres Verteidigungs-

bollwerks. Sport, Seite 15

Ökonomen sind skeptisch, was die

Einführung eines allgemeinen

Mindestlohns angeht. Einige halten

ihn für sinnvoll – nicht aber in der

Höhe von 8,50 Euro, wie Union und

SPD wollen. Der Volkswirt, Seite 18

DerMeister spielt wieder auf

M it ihrem Parteitagsmotto „Mit-
einander für Morgen“ sind die

Grünen, was Aussagekraft und Sprach-
witz angeht, auf dem Niveau der Wahl-
kampfsprüche jener Parteien ange-
kommen, die sie früher als „etabliert“
zu bezeichnen pflegten. Aber der Slo-
gan war ja gar nicht für die Wähler ge-
dacht, die ihr – für die Grünen uner-
freuliches – Wort gerade gesprochen
haben. Er klingt fast wie eine flehent-
liche Bitte in die eigenen Reihen hin-
ein. Denn die letzten Wochen haben
gezeigt, dass immer noch ein tiefer
Riss durch die Partei geht, der grob,
wenn auch nicht mehr im Filigranen,
„Fundis“ und „Realos“ trennt.

Die jetzt abgetretene Führung, für
die Claudia Roth und Jürgen Trittin
stehen, kommt aus politischen Gefil-
den, die weit links von der SPD ange-
siedelt waren. Ob beispielsweise Trit-
tin (oder zuvor Joschka Fischer) der
Schutz der Umwelt wirklich eine Her-
zensangelegenheit war, lässt sich be-
zweifeln. Die Veränderung der Gesell-
schaft, wenn schon nicht qua Revoluti-
on, dann doch qua Eroberung ihrer
(nicht nur) politischen Institutionen,
war ihr eigentliches Ziel. Ihr Verhält-

nis zu den „Konservativen“, wie sie
die Union nannten, war von einer fast
körperlich spürbaren Abneigung ge-
prägt. Dabei waren Roth und Trittin
letztlich nur Repräsentanten eines grü-
nen Milieus, das in den späten sechzi-
ger und in den siebziger Jahren poli-
tisch sozialisiert wurde. Da gibt es in
der Tat keine Brücke, die in eine trag-
fähige Koalition mit der Union führen
könnte – abgesehen davon, dass ein
Führungsvakuum das jetzt verhindert
hat. Trittins Klage nach der Wahl,
dass es keine gesellschaftliche Mehr-
heit für die links-grünen Ideen gebe,
anders gesagt: dass die Gesellschaft
noch nicht vernünftig genug sei, ist
der Ausdruck einer überheblichen Bes-
serwisserei, die von einer Mehrheit
der Partei immer noch geteilt wird.

Doch die Anzeichen des Wandels
sind nicht zu übersehen. Er kommt
vor allem von den Grünen aus dem
Südwesten mit ihrem Vordenker
Kretschmann. Die leiden zwar an den
Mühen des Regierens, aber diese Pro-
bleme wollten sie ja immer haben.
Auch die neue „linke“ Parteichefin
Peter hat es mit der Union in Saarbrü-
cken schon versucht – dass das schief-
ging, lag nicht an den Grünen. Man
wird sehen, ob in der Oppositionszeit
die Gräben wieder tiefer geschaufelt
werden oder ob in vier Jahren die Brü-
ckenbauer die Oberhand gewinnen.

F.A.Z. FRANKFURT, 20. Oktober. Der
Fußball-Bundesligaklub TSG Hoffen-
heim hat Einspruch gegen die Wertung
des Spieles gegen Bayer Leverkusen erho-
ben und strebt ein Wiederholungsspiel
an. Bei der Hoffenheimer 1:2-Niederlage
am Freitag war der Ball beim Treffer zum
0:2 durch ein Loch im Netz ins Tor
gerutscht. Der BMW-Pilot Timo Glock
gewann das Saisonfinale der DTM auf
dem Hockenheimring. Es war sein erster
Sieg in dieser Serie. (Siehe Sport.)
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Hoffenheim protestiert
gegen „Phantomtor“

E in wahres Märchen aus der alten
Welt: In Greifswald waren kürz-

lich offenbar alle Exemplare dieser
Zeitung ausverkauft. Die Hansestadt
hatte nämlich die Staatsrechtslehrer
auf ihrer Jahrestagung zu Gast, und of-
fenbar wollten die etwa 200 versam-
melten Professoren und Privatdozen-
ten – trotz Abonnements und mobiler
und fester Internetanschlüsse – auf
ihre tägliche gedruckte Stammlektüre
nicht verzichten.

Solche Nachrichten sind heute die
Ausnahme. Aber wenn man genau hin-
schaut, so gilt in ganz Deutschland
(und in der Welt?): Geredet wird über
das, was in der Zeitung steht. Die zahl-
losen Foren, Blogs oder Kommentare
im weltweiten Netz sind oft lediglich
Abziehbilder jener Berichte, welche
die Printmedien gedruckt haben – ent-
weder weil die Zeitungen sie ohnehin
einfach ins Netz stellen oder weil sich
andere darauf beziehen.

Es stimmt: Den Zeitungen geht es
nicht besonders gut. Das Internet
macht ihnen Leser und Anzeigenkun-
den abspenstig. Aber die angeblich al-
lein zukunftsträchtige Online-Welt
wird, was Journalismus angeht, im-
mer noch in hohem Maße von Erlösen
aus der Print-Welt finanziert. Ganz ab-
gesehen davon, steht Gedrucktes im-
mer noch in höherem Ansehen, und
zwar nicht nur bei jenen, die seit 50
Jahren nichts anderes gewohnt sind.
Auch „digital natives“, etwa Politiker
der Piraten-Partei, sind ganz verzückt,
wenn sie erfahren, dass ihr Gastbei-
trag nicht etwa nur für den Internet-
auftritt, sondern für die gedruckte Zei-
tung vorgesehen ist.

Und was wären die öffentlich-recht-
lichen Rundfunksender ohne die Zei-
tungen? Sie, die zweifellos eine wichti-
ge Rolle für das Funktionieren dieser
Demokratie haben und in ihrem Kern-
geschäft oft hochqualifizierte und
wichtige Arbeit leisten – auch sie profi-
tieren von den überregionalen Tages-
und Wochenzeitungen. Wie oft hört
man etwa Kommentare, die man (teils
wörtlich und natürlich ohne Quellen-
angabe) irgendwo schon einmal gele-
sen hat?

Gebühren freilich werden – zum
Glück – nicht für Zeitungen erhoben.
Es ist kein Gejammer, sondern auch
aus Gründen des Gemeinwohls gebo-
ten, die unbegrenzte Bestands- und
Entwicklungsgarantie kritisch zu se-
hen, die das Bundesverfassungsge-
richt dem öffentlich-rechtlichen Rund-
funk zugesteht. Diese Garantie wird
dann zu einem Schaden für die Demo-
kratie, wenn mit Gebühren (On-
line-)Zeitungen betrieben werden.
Diese rechtswidrige, aber gleichwohl
gängige Praxis verzerrt nicht nur den
Wettbewerb, der eigentlich ohnehin
keiner ist, sondern bedroht eine wich-
tige Quelle auch von Fernsehen und
Rundfunk.

Dieses Modell wird mit Gebühren
betrieben, die neuerdings auch diejeni-
gen entrichten müssen, die gar kein

Gerät zum Rundfunkempfang haben.
Mit dieser neuen Abgabe, die anders
als der Wasseranschluss keine Ausnah-
men kennt, werden sich die im Kern
fernsehfreundlichen Karlsruher Rich-
ter noch befassen müssen – es wird
nicht leicht sein, das im Angesicht der
heutigen Medienlandschaft zu recht-
fertigen.

Die Landschaft ist durch die Haus-
haltsabgabe sowie Monopolisten und
Kostenlosverwerter wie Google ge-
prägt. Dazu kommt, alles überragend,
die Gratismentalität des Internets.
Auch an der Etablierung dieser
(Un-)Kultur haben die Verlage ihren
Anteil. Sie beginnen jetzt immerhin
damit, eine Wende einzuleiten. Denn
was soll man davon halten, wenn die
Geschäftsbedingung lautet: alles um-

sonst? Nicht nur für die Leser, auch
für die Autoren. Auch die Wohlwol-
lendsten müssen sehr lange suchen,
bis sie einen Blogger finden, der von
dieser Tätigkeit leben kann.

Man kann es als Ausdruck des Mark-
tes ansehen, also als Resultat von An-
gebot und Nachfrage, wenn es als ge-
niales Geschäftsmodell gilt, guten Au-
toren anzubieten, sie dürften ohne
Lohn für ein Online-Portal schreiben.
Gewiss: Man kann so ein Angebot an-
nehmen oder ablehnen – wenn man
es sich leisten kann. Wenn allerdings
ein Pizza-Bote für einen Stundenlohn
von weniger als zwei Euro ausgebeu-
tet wird, ist der Aufschrei groß, und
zwar zu Recht. Vielleicht sollte man
auch ihn damit trösten, er werde mit
„Reichweite“ belohnt.

Zur Unkultur des Netzes, die kaum
wieder rückgängig zu machen ist,
zählt auch dessen Mangel an Anstand.
Anonymität kann wichtig sein, etwa
wenn jemand schwerwiegende Folgen
bei der Nennung seines Names zu be-
fürchten hat. Doch mit gutem Grund
gilt für Demonstrationen ein Vermum-
mungsverbot, wie im Übrigen selbst-
verständlich auch das Verbot, Straf-
taten zu begehen. Anders im Internet.
Hier gehört der Deckname zur Netz-
Identität. Und so sehen zum Teil auch
die Kommentare aus. Natürlich ist die
Debattenkultur anders. Nur im Netz
kann man schnell und ungefiltert rea-
gieren und in einen Dialog eintreten.

Die Zeitungen sind dagegen ein Fil-
ter. Kein Beitrag, kein Leserbrief
kommt unredigiert ins Blatt. Das ist
nicht mit Zensur zu verwechseln. Redi-
gieren bedeutet eigentlich: etwas zu-
rückführen, in Ordnung bringen. Nur
Zeitungen ziehen einen Strich unter
die Debatte. Sie sind die Schleusen-
wärter im Informationszeitalter. Nur
das Gedruckte kann auch einmal
vergriffen sein. Es wird knapper – und
immer wertvoller.

Lt. BERLIN, 20. Oktober. Die Grünen ha-
ben in ihrer neuen Führungsspitze den
Einfluss ihrer regierenden Landespoliti-
ker verstärkt und damit die Absicht ver-
bunden, künftig stärker über den Bundes-
rat auf bundespolitische Entscheidungen
einzuwirken. Die neue Parteivorsitzende
Simone Peter gehörte zwischen 2009 und
2012 als Umweltministerin der schwarz-
gelb-grünen Koalition im Saarland an. In
den Parteirat, die erweiterte Parteifüh-
rung, wurden in Berlin der baden-würt-
tembergische Landwirtschaftsminister
Alexander Bonde und die nordrhein-west-
fälische Schulministerin Sylvia Löhrmann
gewählt. Dem Gremium gehören überdies
die frühere nordrhein-westfälische Um-
weltministerin Bärbel Höhn und der hessi-
sche Grünen-Vorsitzende Tarek Al-Wazir
an, der dort schon seit 2006 Mitglied ist.

Vorstand und Parteirat der Grünen hat-
ten ihre Ämter wegen der Niederlage der

Partei bei der Bundestagswahl, bei der sie
mehr als zwei Prozentpunkte an Stimmen
einbüßte, vorzeitig zur Verfügung ge-
stellt. Der bisherige Parteivorsitzende
Cem Özdemir, der wieder für sein Amt
kandidierte, wurde mit mehr als 71 Pro-
zent der Stimmen wiedergewählt, die
neue Parteivorsitzende Peter erreichte
fast 75 Prozent. Außer Özdemir kehrte
nur noch der Schatzmeister der Bundes-
partei, Benedikt Meyer, in sein Amt zu-
rück. Nachfolger der langjährigen Politi-
schen Geschäftsführerin Steffi Lemke
wurde Michael Kellner, ein früherer Mit-
arbeiter der bisherigen Vorsitzenden
Claudia Roth. Zu neuen Beisitzern im
Vorstand wurden statt Astrid Rothe-Bein-
lich und Malte Spitz, die beide nicht wie-
der kandidierten, die Berliner Landesvor-
sitzende Bettina Jarasch und die frühere
Vorsitzende des Jugendverbands der Grü-
nen, Gesine Agena, gewählt.

Der Parteitag fasste bei wenigen Gegen-
stimmen einen Beschluss, mit dem einer-
seits die Sondierungsgespräche der Grü-
nen mit der Union gutgeheißen werden,
die in den vergangenen Wochen geführt
wurden, in dem es andererseits aber heißt,
es könne „auf der Grundlage der Ergebnis-
se dieser Sondierungsgespräche“ jetzt „kei-
ne Koalitionsverhandlungen mit der Uni-
on“ geben. Stattdessen würden sich die
Grünen „nun auf die Opposition gegen
eine große Koalition vorbereiten“. Der Be-
schluss hebt den Willen hervor, einen
Kurs der „Eigenständigkeit“ zu verfolgen,
der prinzipiell Koalitionen mit SPD und
Linkspartei, aber auch Regierungsbünd-
nisse mit den Unionsparteien möglich ma-
chen soll. Die Grünen gestehen dabei ein,
sie müssten selbst „unseren Teil dazu bei-
tragen, dass diese Optionen für die Zu-
kunft auch zu belastbaren Bündnissen wer-
den können“. (Siehe Seiten 2 und 10.)

sat. BERLIN, 20. Oktober. Die SPD kann
am Mittwoch Verhandlungen zur Bildung
einer großen Koalition mit den Unions-
parteien aufnehmen. Der kleine Parteitag
der Sozialdemokraten billigte am Sonn-
tag in Berlin eine entsprechende Empfeh-
lung mit rund 85 Prozent der 229 Stim-
men. Zuvor hatte zunächst der Parteivor-
stand auf Drängen der SPD-Linken und
später der Konvent noch Änderungen in
den Verhandlungszielen durchgesetzt,
welche die engere Parteiführung nach
den Sondierungen mit CDU und CSU fak-
tisch zur Voraussetzung einer Regierungs-
bildung erklärt hatte. Es gab 31 Gegen-
stimmen und zwei Enthaltungen. „Wir
wollen Koalitionsverhandlungen begin-
nen“, sagte der SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel. Und wenn man sie beginne,
habe man auch das Ziel, diese erfolgreich
zu beenden. Er sei sehr optimistisch. Zeit-
lich wollte er sich nicht festlegen, sagte

aber mit Blick auf die Koalitionsverhand-
lungen und das folgende Mitglieder-
votum: „Weihnachten muss dann auch
mal gut sein.“

Die SPD-Führung hatte zunächst dem
Parteivorstand einen Zehn-Punkte-Kata-
log vorgelegt. Als wesentliche Verhand-
lungsziele wurden unter anderem ausgege-
ben: ein flächendeckender gesetzlicher
Mindestlohn von 8,50 Euro, ein abschlags-
freier Renteneintritt nach 45 Versiche-
rungsjahren sowie Verbesserungen in der
Pflegeversicherung, die durch eine Bei-
tragserhöhung finanziert werden sollen.
Der im Wahlkampf versprochene Umbau
der Krankenversicherung in eine Bürger-
versicherung tauchte in dem Papier eben-
so wenig auf wie die Forderung nach Steu-
ererhöhungen, mit denen Infrastruktur-
projekte und Bildungsinvestitionen finan-
ziert sowie Kommunen entlastet werden
sollten. Zur Finanzierung hieß es in dem

Antragsentwurf nur: „Wir werden in den
Koalitionsverhandlungen auf einer verläss-
lichen, soliden und gerechten Finanzie-
rung aller Projekte einer künftigen Koali-
tionsvereinbarung bestehen, um die damit
angestrebten Verbesserungen auch tat-
sächlich zu erreichen.“ Nach der Sitzung
des Parteivorstandes wurde die Formulie-
rung in den Antrag aufgenommen, die
SPD werde keine sozialen Kürzungen ak-
zeptieren. Und ausgegangen werde von
den Finanzierungsvorschlägen der SPD.
Auch wurde hinzugefügt, Privatisierungen
halte man „für den falschen Weg“. Das Be-
treuungsgeld, das im ursprünglichen An-
trag keine Erwähnung gefunden hatte und
insofern von der SPD-Führung als Kom-
promiss akzeptiert worden war, wurde spä-
ter als „falscher Pfad“ in dem Papier be-
zeichnet. (Fortsetzung und weiterer Be-
richt Seite 2, siehe Seite 3 und Wirtschaft,
Seite 17; Kommentar Seite 10.)

Heute

nks. NEW YORK, 20. Oktober. Das größ-
te amerikanische Kreditinstitut, JP Mor-
gan Chase, hat sich am Wochenende in ei-
nem außergerichtlichen Vergleich mit den
Justizbehörden offenbar auf Zahlungen in
Höhe von dreizehn Milliarden Dollar ver-
ständigt. Hintergrund sind Hypothekenge-
schäfte zu Zeiten der Finanzkrise. Dies
wäre die höchste Geldstrafe, die in Ameri-
ka je von einem Unternehmen verlangt
worden sind. Strafrechtliche Ermittlungen
dauern an. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

Völkerschlacht
reloaded

jöb. ROM, 20. Oktober. Papst Franzis-
kus wird an diesem Montagvormittag
den Bischof von Limburg, Franz-Peter
Tebartz-van Elst, empfangen. Das ver-
lautete aus Kirchenkreisen im Vatikan.
Damit geht ein Wunsch des Bischofs in
Erfüllung, der sich seit dem 13. Okto-
ber in Rom aufhält. Tebartz-van Elst
wird vorgeworfen, er habe die weit
über den Bauplan hinaus gestiegenen
Kosten von mehr als 31 Millionen Euro
für seine Residenz verheimlichen wol-
len. Zudem ist gegen ihn ein Strafbe-
fehl wegen Falschaussage beantragt
worden. An der Audienz bei Franziskus
soll offenbar der Kölner Erzbischof Joa-
chim Kardinal Meisner teilnehmen, zu
dessen Kirchenprovinz das Bistum Lim-
burg gehört. An der Kurie hatte Te-
bartz-van Elst bisher vor allem mit dem
für ihn zuständigen Präfekten der Bi-
schofskongregation, Marc Kardinal Ou-
ellet, gesprochen, der nach langem Be-
denken angeblich keine Zukunft mehr
für den Bischof in Limburg sieht. Auch
hat der Bischof Kontakt zum Präfekten
des päpstlichen Hauses, Erzbischof
Georg Gänswein, der ihn am Sonntag
kurz im Priesterkolleg Santa Maria
dell’Anima besuchte. Am Donnerstag
war der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz, der emeritierte Frei-
burger Erzbischof Robert Zollitsch,
vom Papst zu einer seit Wochen geplan-
ten Audienz empfangen worden. (Fort-
setzung Seite 2.)

Rekord-Geldstrafe
gegen Bank JP Morgan

Immer wertvoller
Von Reinhard Müller

Landespolitiker mit mehr Macht bei den Grünen
Partei will über Bundesrat auf Bundespolitik einwirken / Peter und Özdemir gewählt

now. BRÜSSEL, 20. Oktober. Bei den lu-
xemburgischen Parlamentswahlen ist die
Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) von
Ministerpräsident Jean-Claude Juncker
am Sonntag abermals zur stärksten politi-
schen Kraft gewählt worden. Sie büßte je-
doch nach Auszählung eines Drittels der
Stimmen mehrere Prozentpunkte ein.
Auch die seit 2004 in der Koalition mitre-
gierenden Sozialdemokraten (LSAP) ver-
zeichneten Verluste, während die opposi-
tionellen Liberalen (DP) zulegten.

Papst empfängt
heute Bischof
Tebartz-van Elst

Junckers Volkspartei
büßt Stimmen ein

SPD-Konvent stimmt für
Koalitionsverhandlungen mit Union
Zehn-Punkte-Katalog / Keine Steuererhöhungen / Gabriel: Weihnachten muss es gut sein

Noch immer gilt: Geredet

wird über das, was in der

Zeitung steht.

Im Übergang
Von Günther Nonnenmacher

Vorwärts: Gabriel und Parteifreunde im Willy-Brandt-Haus auf dem Weg zum SPD-Parteikonvent Foto Matthias Lüdecke
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Woran soll sich die Ordnung der EU

messen lassen? An der Verfassungs-

wirklichkeit der Mitgliedstaaten?

Oder an ihrer eigenen Verfassung

als einem mehrstufig geordneten

System? Die Gegenwart, Seite 7

Für den Diplomaten Simon Geiss-

bühler sind die Massaker an Juden

von 1941 der Anlass, um den Antise-

mitismus an sich und die Leugnung

der Vergangenheit in Rumänien zu

deuten. Politische Bücher, Seite 8

Sydney feiert sein Opernhaus. Das

einstmals so umstrittene Bauwerk

des Dänen Jørn Utzon ist über die

Jahre zum Wahrzeichen eines

ganzen Kontinents geworden.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Ein Gericht in Malaysia reservierte

den Gebrauch des Wortes „Allah“

für Muslime. Südostasien wendet

sich einem orthodoxen Islam zu,

dank der Rückkehrer aus dem Na-

hen Osten. Zeitgeschehen, Seite 10

Einer großen Koalition fehlte eine Vision
Die „Welt am Sonntag“ ist von der Aussicht auf eine
große Koalition wenig begeistert:

„Es ist die pure, ideologisch und visionär vollkommen
abgerüstete Einsicht in die Notwendigkeit. Tertium non
datur oder im merkelianischen Sinne neudeutsch: alter-
nativlos. Alle Messen sind gelesen. Wir sind so mittig ge-
worden, dass es halt die beiden Großen, die beiden un-
gleich Großen – die gerade mal zwei Drittel der Wähler-
stimmen bekamen –, machen sollen. Von Wunsch, Wille
und Vision keine Spur. Wie auch? Längst wissen die fit-
testen und vorlautesten ,Parteienforscher‘ nicht mehr
mit Sicherheit zu sagen, wo die CDU aufhört, die SPD
anfängt und umgekehrt.“

Wo wäre die Koalition groß?
Der „Tagesspiegel“ (Berlin) schreibt zur SPD:

„Bei all den Forderungen und Erwartungen, die die
SPD in den letzten Wochen so formuliert hat, konnte
man leicht den Eindruck gewinnen, nicht die CDU, son-
dern die SPD hat die Wahl gewonnen. Das aber ist nicht
so. Noch mal zur Erinnerung: Den meisten Wählern war
weder die Aussicht auf ein sozialdemokratisches Wahl-
programm ein Kreuzchen wert noch die Aussicht dar-
auf, dass Peer Steinbrück Bundeskanzler wird. 25,7 zu
41,5 für die Union. Allenfalls das Missverhältnis im Bun-
destag zu der sehr kleinen Opposition rechtfertigt da
noch den Begriff einer ,großen‘ Koalition.“

Noch kein echtes Signal des Aufbruchs
Die „Lübecker Nachrichten“ kommentieren die Lage
der Grünen:

„Die Fehleranalyse des Wahlkampfes fiel deutlich
aus. Allerdings: Ein echtes Signal des Aufbruchs war das
noch nicht. Dafür setzte es dann doch zu viele ,Grabre-
den‘ auf die Führungskräfte von gestern und zu viele un-
scharfe Visionen zum Kurs von morgen. Ehrlicherweise
muss man sagen: Mehr geht im Moment kaum. Die Grü-
nen können nach einer 8,4-Prozent-Wahl nicht mal
eben eine Totalrevision ihres Grundsatzprogrammes be-
schließen. Dafür haben sie in den vergangenen Jahren
zu viele Mitglieder und Wahlen gewonnen. Was sie aber
dringend brauchen, ist personelle Erneuerung an der
Spitze. Und das klare Bekenntnis zu mehr Eigenständig-
keit. Beides hat die Partei in Berlin vollbracht.“

Die Republikaner setzen die Wahl 2014 aufs Spiel
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die Niederlage der Republikaner im Etatstreit:

„Der Wirtschaftsflügel (der Republikaner) beobach-
tet die Radikalisierung der Partei mit zunehmender Sor-
ge. So drängt etwa ein Kreis um den Financier Paul Sin-
ger in New York auf eine maßvollere Linie. Dies fordern
nun auch prominente Parteimitglieder wie Floridas Gou-
verneur Jeb Bush. Aus den Warnrufen spricht die Ein-
sicht, dass die Republikaner mit einer fortgesetzten Radi-
kalisierung große Erfolge verspielen könnten. Die Kon-
servativen haben Obama aus der Opposition heraus seit
2010 enorme Einsparungen am Staatshaushalt abge-
trotzt und hätten nun Gelegenheit, Einschnitte am sozia-
len Netz durchzusetzen. Eine weitere Budgetkrise dürfte
den Republikanern jedoch eine Niederlage bei den Wah-
len 2014 bescheren und Präsident Obama die Chance ge-
ben, Staatsausgaben und Steuern weiter zu erhöhen.“

Steigender Lebensstandard in Großbritannien
Die britische Sonntagszeitung „The Sunday Times“
kommentiert mit Optimismus die Wirtschaftsentwick-
lung in Großbritannien:

„Amtliche Zahlen in dieser Woche sollten bestätigen,
dass die Wirtschaft in Großbritannien sich weiter von
der schlimmsten Rezession der Nachkriegszeit erholt,
doch die Zeiten bleiben hart. Besonders junge Men-
schen sorgen sich um ihre Zukunft. Gehälter bleiben
niedrig. Wer einen gewaltigen Teil seines Lohns für Mie-
te ausgeben muss, hat kaum eine Chance auf bessere
Wohnverhältnisse. Doch junge Menschen haben heute
auch vielfältige Chancen. Die Wirtschaft sollte dauer-
haft wachsen. Wohlstand schaffen wir durch Bildung,
Berufsqualifikationen, Investitionen und Zugang zu
Wachstumsmärkten. Der Lebensstandard wird gewiss
weiter steigen. Den jungen Menschen heute sollte es in
Zukunft sicherlich besser gehen als ihren Eltern.“

Bemerkenswerte Wirtschaftskompetenz in Peking
Der britische „Independent“ beschäftigt sich mit dem
Wirtschaftswachstum in China:

„China zieht nach wie vor den Rest der Welt aus der
Rezession heraus. Viele Wirtschaftsexperten meinen
zwar, dass die wilden Jahre Chinas mit zweistelligen
Wachstumsraten zweifellos vorbei sind. Die neue Füh-
rung in Peking muss sich darum bemühen, ein ausrei-
chendes Wachstum beizubehalten, um viele neue Ar-
beitsplätze zu schaffen, damit die Inlandsnachfrage
nicht stagniert. Die Politiker brauchen nur genug Wachs-
tum, um die Wirtschaft zu verschlanken und zu moderni-
sieren, aber nicht zu viel, damit die veralteten Indus-

trien nicht noch größer werden, als sie schon sind. Um
dies zu erreichen, nutzen die Politiker den Vorzug aller
autoritären Regime, die Kontrolle der Wirtschaft in der
Hand zu behalten. Und diese Kontrolle handhaben sie
mit beeindruckender Kompetenz.“

Der UN-Sicherheitsrat beschädigt seine Reputation
Die „Gulf News“ (Dubai) kommentieren die Entschei-
dung Saudi-Arabiens, einen Sitz im UN-Sicherheits-
rat abzulehnen:

„Die Entscheidung, mitzumachen oder nicht, ist eine
Angelegenheit Saudi-Arabiens. Es gibt aber ein größe-
res Thema, das in diesem Zusammenhang angespro-
chen werden muss: die Zusammensetzung, die Aufga-
ben und das Versagen des UN-Sicherheitsrats. Während
der vergangenen fünf Jahrzehnte haben die fünf ständi-
gen Mitglieder dieses Gremium und ihre eigene Reputa-
tion schwer beschädigt – durch sinnlose Vetos und ihr
Unvermögen, den Nahost-Konflikt anzupacken.“

Eine Institution der Vergangenheit
Die saudi-arabische Zeitung „Arab News“ (Dschidda)
schreibt zu dem Thema:

„Die Begründung Saudi-Arabiens spiegelt die Tat-
sache wider, dass die Arbeitsweise des UN-Sicherheits-
rats einer vergangenen Ära entstammt. Obwohl sich die
Geopolitik drastisch gewandelt hat, hat sich der Sicher-
heitsrat seit 1945 nicht verändert. Damals verfassten die
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges eine Charta in
ihrem Sinne und vergaben permanente Sitze mit Veto-
recht an nur fünf Staaten. Doch diese fünf sind längst
keine Supermächte mehr.“

Der Preis der Stärke
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Dabei hatten sie, wie es hieß, in „ruhi-
ger Atmosphäre“ auch über die Lage in
Limburg gesprochen. Hinterher sicker-
te indes durch, der Papst habe „Wie bit-
te?“ gesagt, als ihm Zollitsch mitteilte,
die Baukosten könnten sogar bei 40 Mil-
lionen Euro liegen. Dies wies der Spre-
cher der Deutschen Bischofskonferenz,
Matthias Kopp, als „reine Spekulation“
ohne „jede Grundlage“ zurück; aber
zur Begründung sagte Kopp nur, man
habe über den Gesprächsinhalt
„strengstes Stillschweigen“ vereinbart.

Wer mit Tebartz-van Elst in der vori-
gen Woche in Rom sprach, traf dem Ver-
nehmen nach auf einen Kämpfer, der
darauf hoffe, dass die immer markan-
ter hervortretende Mitschuld der Bis-
tumsgremien für seine Entlastung sor-
gen werde. Zudem glaube Tebartz-van
Elst, das lange Warten auf die Audienz
beim Papst sei ein Indiz dafür, dass ihn
Franziskus nicht der „Hetze“ in seiner
Heimat opfern werde. Darum sei er zu-
versichtlich, eines Tages wieder der Bi-
schof von Limburg in Limburg zu sein.
Tatsächlich soll sich die Stimmung für
Tebartz-van Elst an der Kurie ver-
schlechtert haben. Das noch im Septem-
ber für den Bischof bestätigte „volle
Vertrauen“ in die Amtsführung sei weit-
gehend erloschen, heißt es. Dennoch
wolle der Papst, heißt es auch, jetzt
noch nicht endgültig über sein Schick-
sal entscheiden, sondern den Bericht
der von Zollitsch eingesetzten Kommis-
sion abwarten, die alle Kosten, Abrech-
nungen und Entscheidungsabläufe zwi-
schen dem Bischof, dem Architekten
und den Gremien in Limburg und in
Rom untersuchen soll, was mehrere
Wochen dauern könne. Tebartz-van
Elst sollte schon wegen der aufgeheiz-
ten Stimmung zunächst nicht nach Lim-
burg zurückkehren, wird gesagt.

Die Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung berichtete, der Bruder des
Bischofs, der Freiburger Psychiatrie-
Professor Ludger Tebartz-van Elst,
habe Vertrauten gesagt, Franz-Peter Te-
bartz-van Elst leide unter dem Asper-
ger-Syndrom, einer Form von Autis-
mus. Das wies dieser am Sonntag in ei-
ner Erklärung zurück: „Als Bruder des
Bischofs von Limburg und als Arzt
kann ich aufgrund meiner Fachkennt-
nis und meiner Kenntnis der Biografie
meines Bruders klar erklären, dass er
weder an einem Asperger-Syndrom
noch an einer anderen Variante von Au-
tismus leidet.“ Der Hinweis auf eine Er-
krankung gilt vielen Beobachtern als
möglicher Ausweg aus der Krise: Der
Papst könnte Tebartz-van Elst für eini-
ge Zeit mit Blick auf eine angeschlage-
ne Gesundheit zurückziehen und einen
Administrator „plena sede“ nach Lim-
burg schicken, um den Bischof zu erset-
zen, ohne ihm seinen Bischofssitz zu
nehmen. Das gäbe Franziskus Zeit, den
Bericht der Prüfungskommission abzu-
warten, um erst dann in der Sache end-
gültig zu entscheiden.

Verhandelt werden soll im Gegenzug über
eine Entgeltgleichheit für Frauen und
Männer und verbindliche Regelungen für
mehr Frauen in Führungspositionen. Der
Konvent selbst, in dem die nordrhein-west-
fälische Landesvorsitzende Hannelore
Kraft energisch für den Beschluss warb,
sorgte dafür, dass eine Mietpreisbremse in
den Beschluss aufgenommen wurde. Hin-
gegen blieb es bei der allgemeinen Formu-
lierung, eine Rentenangleichung in Ost-
und Westdeutschland werde angestrebt.
Wann dies geschehen sollte, blieb aller-
dings offen.

Eher vage wurden gesellschaftspoliti-
sche Ziele aus dem Wahlprogramm er-
wähnt. So heißt es, die Partei wolle in den
Koalitionsverhandlungen „die Situation
gleichgeschlechtlicher Lebenspartner-
schaften verbessern“ und „Verbesserun-
gen für Flüchtlinge“ erreichen. Zum
Staatsbürgerschaftsrecht wurde hingegen
recht konkret festgehalten, man wolle
den Optionszwang abschaffen und Mehr-
staatigkeit hinnehmen. Die Finanztrans-
aktionssteuer, deren Einführung in eini-
gen Eurostaaten bereits geprüft wird,
fand ebenfalls Erwähnung.

Die Empfehlung für den Parteikonvent
war mit einer Gegenstimme im Parteivor-
stand beschlossen worden. Diese kam von
Hilde Mattheis, der Vorsitzenden der De-
mokratischen Linken in der SPD. Diese
hatte daran erinnert, dass die im Wahl-
kampf geforderten Steuererhöhungen
zwar kein Selbstzweck seien, aber auch
nicht bloßes Finanzierungsmittel. „Es
ging uns um Verteilungsgerechtigkeit“,
sagte sie. Der Beginn des Konvents war
um eine Stunde nach hinten verschoben
worden, weil die Antragskommission die
Änderungen des Parteivorstandes in die

Beschlussempfehlung für den Konvent ein-
arbeiten musste. Die Delegierten erneuer-
ten ihren Beschluss, über die Ergebnisse
der Koalitionsverhandlungen ein verbind-
liches Mitgliedervotum einzuholen, das –
nach Gabriels Worten – „auf die ein oder
andere Art“ über Briefwahl eingeholt wer-
den solle. Die SPD-Verhandlungskommis-
sion stehe noch nicht fest. Sie wird größer
sein als die Sondierungsgruppe, die sie-
ben Mitglieder der Parteispitze aus Bund,
Fraktion und Ländern umfasst hatte.

Schließlich sicherte die SPD auch zu,
dass im Fall der Bildung einer großen Ko-

alition der Opposition im Bundestag –
der Linkspartei und den Grünen – „die
Wahrnehmung der Minderheitenrechte“
ermöglicht werde. Auch in der Bundes-
tagsfraktion von CDU und CSU hieß es
am Sonntag, die parlamentarische Demo-
kratie kennzeichne, dass die Regierung
von der Opposition kontrolliert werden
könne. Es gebe Überlegungen, wie dies
auch in der 18. Wahlperiode geschehen
könne. Die SPD möchte die Absenkung
gewisser Quoren zur Kontrolle der Regie-
rung in den Koalitionsvertrag aufneh-
men.

BERLIN, 20. Oktober. Dem Satz Franz
Münteferings, „Organisationsfragen
sind Machtfragen“, ist die Erfahrung des
politischen Betriebs hinzuzufügen, dass
auch Protokoll-Fragen Machtfragen
sind. Insofern war es am vergangenen
Donnerstag, beim letzten und entschei-
denden Sondierungsgespräch zwischen
den Führungen von Union und SPD,
nicht verwunderlich, dass ein Vorschlag
Ronald Pofallas (CDU) noch nicht akzep-
tiert, sondern ihm der Auftrag erteilt
wurde, darüber mit den Generalsekretä-
ren der drei beteiligten Koalitionspartei-
en Einvernehmen herzustellen. Es ging
um die Organisation der eigentlichen Ko-
alitionsverhandlungen, die vermeintlich
nur Protokollarisches enthielten: die Bil-
dung von Arbeitsgruppen, Koordinati-
onsgremien und Lenkungsausschüssen,
in denen die einzelnen politischen The-
menfelder des avisierten Koalitionsver-
trages formuliert werden sollen. Ein Pro-
blem könnte dahinterstehen: Die Beset-
zung der Arbeitsgruppen könnte als In-
diz verstanden werden, welche Politiker
von Union und SPD künftig dem Bundes-
kabinett angehören. 2005 jedenfalls war
es so gewesen.

Pofalla hatte sich an dem Vorbild aus
dem Jahr 2005 orientiert, als die bislang
letzte große Koalition gebildet worden
war. 16 Arbeitsgruppen waren gebildet
worden, die das gesamte Gebiet der na-
tionalen Politik abdeckten – Steuer- und
Haushaltsfragen, Familien- und Gesund-
heitspolitik, Infrastruktur und Umwelt.
Union und SPD hatten je gleichgewich-
tig die Gesprächsleiter dieser Arbeits-
gruppen gestellt. Wie bedeutsam die Be-
setzung der Gesprächsleiter der Arbeits-
gruppen war, zeigte die Zusammenset-
zung des späteren Bundeskabinetts. Mit
Ausnahme des späteren Kanzleramtsmi-
nisters Thomas de Maizière (CDU) wa-
ren sämtliche späteren Mitglieder der
ersten Regierung der Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) zuvor Ko-Leiter
einer dieser Arbeitsgruppen gewesen.
Und mit Ausnahme von Michael Glos
(CSU), der Wirtschaftsminister wurde,
waren sämtliche Bundesminister zuvor
Ko-Leiter der Arbeitsgruppe gewesen,
die sich mit dem Thema ihres späteren
Ressorts befasste. Allerdings hatten sich
Union und SPD – anders als jetzt – da-
mals schon vor Beginn der eigentlichen
Koalitionsverhandlungen auf die Auftei-
lung der Ressorts verständigt, und die je-
weiligen Arbeitsgruppenleiter galten als
designierte Bundesminister.

Die Beteiligten wissen, dass es mit ih-
rer Versicherung, erst seien die Inhalte
zu besprechen und danach würden per-
sonelle Entscheidungen getroffen, nicht
weit her ist. Beides geht Hand in Hand.
Die Beteiligten der in dieser Woche
beginnenden Koalitionsverhandlungen
kennen die Umstände von 2005 aus eige-
nem Erleben. Angela Merkel sowieso.
Des Weiteren waren sechs der 21 Dele-
gationsmitglieder der Sondierungen der
vergangenen Tage schon damals als Ar-
beitsgruppenleiter mit dabei: Von der
CDU Ronald Pofalla und Wolfgang
Schäuble, dazu der CSU-Vorsitzende
Horst Seehofer; von der SPD Sigmar Ga-
briel, Peer Steinbrück und Frank-Walter
Steinmeier. Ohnehin wird in diesen Ta-

gen gerne die Erzählung verbreitet, jene
Politiker von Union und SPD, die da-
mals im Kabinett saßen, hätten auch in
den zurückliegenden Sondierungsge-
sprächen rasch wieder zu einem vertrau-
ten Verhältnis gefunden – voran natür-
lich Angela Merkel und Sigmar Gabriel.
Die Empfehlung jedenfalls, Pofalla solle
sich erst einmal mit den Generalsekretä-
ren zusammensetzen, ist womöglich Re-
sultat jener Erinnerungen.

Die CSU nahm schon Rücksicht auf
die Erfahrungen von 2005. Offenbar in
Übereinstimmung mit der CDU teilte
CSU-Generalsekretär Alexander Dob-
rindt mit, bei zwölf Arbeitsgruppen er-
halte die CSU drei Ko-Vorsitzende: In-
nenminister Hans-Peter Friedrich den
für Innenpolitik, Verkehrsminister Peter
Ramsauer den für Verkehrspolitik und
die bayerische Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner den für Wirtschaft. Klar war
damit geworden, die CSU würde gerne
„ihre“ beiden Bundesminister auch im
künftigen Bundeskabinett an nämlicher
Position sehen – jedenfalls vor den Ko-
alitionsverhandlungen. Ob es bei zwölf
Arbeitsgruppen bleibt, ist freilich noch
offen. Die Abgesandten der drei Partei-
en und Pofalla als Koordinierer verhan-
delten auch am Wochenende noch dar-
über. Doch mehr als 14 dürften es nicht
werden. Je zwei Vorsitzende soll es ge-
ben – einer von der Union, einer von der
SPD. Jeweils bis zu 18 Politiker sollen
den Arbeitsgruppen angehören; die Sa-
che solle flexibel gehandhabt werden,
heißt es.

Die Arbeitsgruppen, in denen nicht
mit Mehrheit abgestimmt, sondern nach
dem Konsensprinzip gearbeitet werden
soll, werden ihre Ergebnisse einer
„Steuerungsgruppe“ mitteilen. Diese
wird aus Pofalla, den drei Generalsekre-
tären Hermann Gröhe (CDU), Dobrindt
(CSU) und Andrea Nahles (SPD) sowie
einem weiteren Sozialdemokraten beste-
hen. Die Steuerungsgruppe wird – in Ab-
stimmung mit den drei Parteivorsitzen-
den – die Tagesordnung der Sitzungen ei-
ner großen Verhandlungsgruppe festle-
gen. Dieser sollen etwa 30 Politiker der
beiden Unionsparteien und 20 Politiker
der SPD angehören. Neben den Füh-
rungsleuten der Parteien sollen es Fach-
leute der verschiedenen Politikfelder so-
wie eine Fülle von Landespolitikern
sein – voran die Ministerpräsidenten
der Länder. Erstmals am kommenden
Mittwoch wird dieser Kreis tagen und da-
nach wahrscheinlich zweimal in der Wo-
che. Er wird der Form nach die Arbeits-
gruppen einsetzen, deren Themen sich
– grundsätzlich – an den Gebieten der
Bundesministerien orientieren. Zwar ist
der Kreis der Teilnehmer groß. Viele
Rücksichten seien zu nehmen, heißt es:
innerparteiliche und Bund-Länder-Inter-
essen. Doch komme ein weiterer Aspekt
hinzu: das Kennenlernen, das in dem
neuen Regierungsbündnis über Small-
talk-Bekanntschaften hinauszugehen
habe. Das Aushelfen mit Zigarillos zwi-
schen Pofalla und dem SPD-Vorsitzen-
den Franz Müntefering hatte 2005 zu
den Mythen des Einvernehmens der da-
maligen großen Koalition gehört. Bald
dürften neue Legenden gestrickt wer-
den.
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BERLIN, 20. Oktober. Die Abschiede
sind auf dem Parteitag der Grünen am Wo-
chenende eindrucksvoller ausgefallen als
die Anfänge. Claudia Roth, die mehr als
ein Jahrzehnt lang die Grünen an der Spit-
ze verkörperte, versetzte den Saal in Trä-
nen und konnte ihre eigenen kaum bändi-
gen. Jürgen Trittin, der heimliche Vorsit-
zende, verteidigte am Ende nochmals laut
und scharf sein sorgfältig zusammengefüg-
tes Wahlprogramm, worauf Winfried
Kretschmann, der mittlerweile zum Flü-
gel-Hauptmann der Realos befördert wor-
den ist, ebenso laut und wütend wider-
sprach. Der Abschied von der bisherigen
Heimat der Grünen im politischen Gefüge
vollzog sich leiser, aber doch deutlich: Der
Orientierungsbeschluss, den sich die 800
Abgesandten der Grünen-Basis fast ein-
stimmig zu eigen machten, stellt mit einem
Seufzer fest, dass „die SPD uns zwar am
nächsten stehen mag“, dass nun aber „zum
dritten Mal in Folge“ das Wahlziel, eine
rot-grüne Mehrheit herbeizuführen, ge-
scheitert sei. Auch von der schwarz-grü-
nen Koalitionsoption, die nach der Bundes-
tagswahl die Grünen erst vor wenigen Wo-
chen überraschte, verabschiedete sich der
Parteitag mindestens für dieses Mal mit
Hast: „Wir haben die Sondierungsgesprä-
che mit CDU und CSU geschlossen und
verantwortungsvoll geführt“, stellt der Be-
schlusstext fest – es klingt, als sähe die Par-
teispitze schon allein darin eine Leistung.

Also wohin? „Miteinander für Morgen“
lautete das Motto, das die Stirnwand der
Halle den Delegierten entgegenhielt. Dar-
in steckt die dringliche Mahnung der alten
und neuen Parteiführung, jetzt nicht ei-
nen Grabenkrieg zu führen um die Vergan-
genheit – wer schuld sei am schlechten
Wahlergebnis – und um die Zukunft – ob
die Grünen nach links oder rechts rut-
schen sollten. Der offene Kampf blieb aus,
oder fand, wie im Falle Kretschmann ver-
sus Trittin, mit bandagierten Fäusten
statt. Aber die Gräben, welche die Front-
linien zwischen den Flügeln der Reformer
einerseits, der Linken andererseits markie-
ren, zogen sich deutlich wie je durch die
Parteitagshalle. Der wiedergewählte Vor-
sitzende Cem Özdemir bekam Beifall für
sein Flehen, die Flügel dürften nicht län-
ger wichtiger genommen werden als die
Partei – und doch entsprach die Erneue-
rung des Vorstands genau dem Muster,
welches die Flügel-Kräfte der Partei seit
Jahren eingeprägt haben. Dem Realo Öz-
demir steht nun die Linke Simone Peter
als Vorsitzende zur Seite, die trotz ihrer
aus Sprachschablonen zusammengefüg-
ten Bewerbungsrede – „lasst uns unser Pro-
fil schärfen und verlorenes Vertrauen zu-
rückgewinnen“ – mehr als 75 Prozent der
Stimmen erhielt; ein besseres Ergebnis als
Özdemir (71,4 Prozent).

Auch bei der Textarbeit am Parteitags-
beschluss wagten die Strategen der Flügel
begrenzte Stellvertreterkriege; der erste
ging um die Überschrift. Sollte das Papier,
das „Eigenständigkeit“ als künftigen Kurs

der Grünen beschreibt, wirklich die sorg-
fältig austarierte und an die eigenen Mit-
glieder adressierte, aber kraft- und belang-
lose Botschaft „Gemeinsam und solida-
risch für eine starke grüne Zukunft“ tra-
gen? Oder sollte die Überschrift, wie eine
Gruppe Realos um den bayerischen Lan-
desvorsitzenden Dieter Janecek beantrag-
te, nicht besser „Jenseits der Lager – Grün
ist, was zählt“ lauten? Dass hier schon wie-
der der „Lagerbegriff“ verwendet werde,
wenn auch in der angeblichen Absicht,
sich davon zu distanzieren, vertiefe doch
nur die Gräben, hielt ein Gegenredner
dem Antrag entgegen. Ein knappes Drit-
tel der Stimmkarten hob sich anschlie-
ßend für Janeceks Vorschlag.

Bei der Bewertung des Wahlprogramms
unternahmen die Realos einen weiteren
Angriff: Da ging es um die Frage, ob die fi-
nanziellen Zumutungen des Steuerkon-
zepts der Grünen als „zu viel auf einmal er-
schienen“ – also grundsätzlich zwar richtig
waren, und nur schlecht erläutert wurden –
wie es im Beschlusstext des Parteivor-
stands hieß. Die Realos wollten auf einem
Unterschied bestehen und den Zeigefinger
der Kritik auf den Inhalt, nicht nur die Ver-

mittlung, des eigenen Wahlprogramms len-
ken: Es gelte, zu erkennen, „dass wir Feh-
ler gemacht haben und der Umfang der
Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger
in der Gesamtschau überforderten“. Die
Realos verloren auch diese Kraftprobe,
aber das Ergebnis fiel knapper aus.

Die Delegierte Manuela Rottmann,
Kommunalpolitikerin aus Frankfurt,
sprach am deutlichsten und unter dem Bei-
fall der Versammlung aus, wie sehr das
Schattenboxen sie ärgerte: hinter dem Be-
fund „Vermittlungsproblem“ verberge sich
doch der Befund, „dass wir das Zuhören
verlernt“ haben. Und die ständigen Appel-
le an Geschlossenheit hätten bloß zur Fol-
ge, „dass man plötzlich in dieser Partei
nicht mehr über die Steuerpolitik diskutie-
ren kann“. Die Grünen seien „eine Klug-
scheißer-Partei geworden“ lautete ihr Ur-
teil, und ihre Empfehlung war, „lernt wie-
der das Streiten“.

Die Selbstkritik der Spitze aber blieb un-
bestimmt: „Ja, wir haben Fehler gemacht,

ja, ich habe Fehler gemacht“, rief Trittin
aus – um gleich zu beteuern, das von ihm
verantwortete Wahlprogramm sei eher zu
„supersolide“ als zu links gewesen. Die Leu-
te wollten nicht ständig belehrt werden,
„dass wir schon wissen, wie sie zu leben hät-
ten“, merkte die Fraktionsvorsitzende Ka-
trin Göring-Eckardt „ganz selbstkritisch“
an, um sich fünf Minuten später doch wie-
der über jene zu mokieren, die mit ihrem
Geländewagen einkaufen fahren und „das
Billigfleisch aus dem Billigmarkt holen“.

So klang das „Morgen“, welches an der
Saal-Stirnwand stand, am Ende in den
Worten der alten und der neuen Parteispit-
ze doch wieder ziemlich nach gestern: Der
scheidenden Vorsitzenden Claudia Roth
stand es nach elfeinhalb Jahren an der Par-
teispitze zu, daran zu erinnern, wie die
Grünen aus ihren außerparlamentari-
schen Aktionen, etwa dem Atomkraftwi-
derstand, am Ende politische Mehrheiten
formten. So könne es doch bleiben: „Oppo-
sition ist nicht Mist“, rief Roth, Opposition
müsse es „nur schaffen, gesellschaftliche
Mehrheiten so stark zu machen“, dass die
Regierung keine andere Wahl habe, als ih-
nen nachzugeben. Und ihre Nachfolgerin

Peter nannte die Bundestags-Niederlage
kurzerhand „ein Zwischentief“. Sie ver-
hieß ihrer Partei neue Erfolge – und stellte
in Aussicht, 2017 das Achtprozentergebnis
vom 22. September zu verdoppeln.

Die Delegierte Rottmann erinnerte fast
als einzige daran, dass bis dahin Zeit verge-
hen werde, in denen die Grünen auf Ein-
fluss verzichten: Der Klimawandel habe
doch „ein Tempo erreicht, wo es nicht egal
ist, ob wir dieses Jahr, nächstes Jahr oder
in vier Jahren regieren“. Und der Europa-
Abgeordnete Werner Schulz, der schon
viele Jahre lang als Über-Realo vom Partei-
tagsvolk belächelt und manchmal ausge-
buht wird, konnte ohne lautstarken Pro-
test in den Saal rufen, dass die Grünen ge-
rade eine „historische Chance“ verpasst
hätten, indem sie auf Koalitionsverhand-
lungen mit der Union verzichteten. Er hof-
fe, rief Schulz, dass die SPD-Mitglieder
gleichfalls nein zur großen Koalition sag-
ten, damit die Grünen doch noch die Mög-
lichkeit bekämen, „es besser zu machen“.

Fortsetzung von Seite 1

Alles eine Frage
des Protokolls
Die Verhandlung zur großen Koalition / Von Günter Bannas

Tebartz-van Elst am Samstag  Foto Laif

Papst empfängt
Limburger Bischof

Kein Lager für niemand

Vier Köpfe für die Zukunft: Die Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Katrin
Göring-Eckardt und die Parteivorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir
 Foto Matthias Lüdecke

SPD-Konvent stimmt für Koalitionsverhandlungen mit der Union

Auf dem Parteitag der
Grünen waren die Abschiede
eindrucksvoller als die
Anfänge. Am Ende bleibt die
Frage: Wohin nun?

Von Johannes Leithäuser
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G
abi Mayer ist nervös. Am Mitt-
wochabend sitzt sie im Bistro
„Ente“ mitten in Bonn. Gleich
soll der „Treffpunkt Sozialdemo-

kratie“ beginnen, ein politischer Stamm-
tisch. Die stellvertretende Vorsitzende der
Bonner SPD kann deshalb nicht in ihrem
Ortsverein Hardtberg sein, wo gerade eine
Mitgliederversammlung läuft. Dort wol-
len die Genossen die Bundestagswahl aus-
werten, die nicht schlecht gelaufen ist für
die örtliche SPD. Ulrich Kelber ist es wie-
der gelungen, das Bonner Direktmandat
zu holen, obwohl die ehemalige Bundes-
hauptstadt eigentlich recht bürgerlich ist.
Früher war vom „Adenauer-Wahlkreis“
die Rede, weil der erste Bundeskanzler
hier fünf Mal hintereinander gewann. Und
auch nach ihm wurde jahrzehntelang der
CDU-Kandidat gewählt. Am 22. Septem-
ber hieß der Sieger aber schon zum vier-
ten Mal hintereinander Kelber. Es gibt
also Grund zur Freude für die Bonner Sozi-
aldemokratie.

Anlass zur Beunruhigung aber ist für
Gabi Mayer, dass ein Genosse im Bezirk
Hardtberg just an diesem Abend einen
Entschließungsantrag gegen eine große
Koalition einbringen möchte. Mayer ist
skeptisch. Sie fände es unklug, sich jetzt
festzulegen. Und deshalb wäre sie gerne
bei den Hardtberger Parteifreunden.
„Aber gut. Wo auch immer Sozialdemokra-
ten derzeit zusammenkommen, gibt es ja
sowieso kein anderes Thema“, sagt sie.

Auch in den nächsten Monaten wird
das so sein. Nachdem die SPD entschie-
den hat, mit der Union über die Bildung ei-
ner Koalition zu verhandeln, ist auch klar:
Am Ende soll die SPD-Basis abstimmen,
ob sie auch zustande kommt. Ob Deutsch-
land von Union und SPD regiert wird –
oder eben nicht. Die Basis muss entschei-
den. Und weiß doch selbst noch nicht, was
sie will.

In der „Ente“ setzen sich die ersten Ge-
nossen an die vier zusammengeschobe-
nen Tischchen mit den zwei flackernden
roten Kerzen. Philip Stühler-Walter ist
ganz neu dabei. Erst am Tag nach der Bun-
destagswahl ist er in die SPD eingetreten,
weil er seiner sozialdemokratischen Seele
endlich eine Heimat geben musste, wie er
sagt. Eigentlich wollte er schon viel früher
Genosse werden, aber dann kam ihm Ger-
hard Schröder mit der Agenda- und Basta-
Politik dazwischen. „Jetzt ist die SPD wie-
der sozialdemokratisch“, glaubt der An-
walt für Arbeitsrecht. Er ist strikt gegen
ein Bündnis mit der Union. „Aber austre-
ten würde ich wegen einer großen Koaliti-
on nicht wieder.“

Die politische Karriere von Burkhard
Muschner begann in der Bonner Republik.
Seit 1971 war er wissenschaftlicher Mitar-
beiter von Bundestagsabgeordneten. In
Bonn und später in Berlin diente der Sozi-
aldemokrat als Pressesprecher der Ham-
burger Landesvertretung – sogar in der
Zeit von Bürgermeister Ole von Beust
(CDU). Auch in seinem schönsten Ehren-
amt als Organisator der Bundestagsabge-
ordneten-Fußballer hat Muschner intensi-
ve Erfahrungen beim parteiübergreifen-
den Zusammenwirken gesammelt. Aber
gegen eine große Koalition ist Muschner
trotzdem. „Ginge es nach mir, sollte sich
die SPD noch nicht einmal auf Gespräche
einlassen.“ Die schönste, beste, segens-
reichste Phase sei für ihn die Zeit der sozi-
alliberalen Koalition mit den Kanzlern
Willy Brandt und Helmut Schmidt gewe-
sen. Am anderen Ende des Tisches sitzen
zwei Jung-Genossen, beide Anfang 20. Sie
lauschen, wie ihr 71 Jahre alter Genosse
Joachim Köhler von einer Koalition aus ei-
nem anderen Jahrtausend erzählt. „Mein
letztes tolles Ereignis mit der SPD war am
8. Mai 1988“, sagt Köhler. Er war früher
persönlicher Referent von Björn Eng-
holm. Am 8. Mai 1988 kam die SPD mit
Engholm an der Spitze in Schleswig-Hol-
stein auf 54,8 Prozent der Stimmen. Zum
Thema große Koalition sagt Köhler
nichts. Im Hintergrund plätschert halblaut
die Lounge-Musik vor sich hin.

Stühler-Walter sagt: „Ich wüsste nicht,
was passieren sollte, damit ich für die gro-
ße Koalition bin.“ Und auch Muschner
wollen partout keine Argumente für ein
Bündnis mit der Union einfallen. „Es wird
ja so viel Unsinn erzählt. Wie die Sache

mit dem Bundesrat.“ Muschner hat sich
ein Schaubild mit der Stimmaufteilung in
der Länderkammer ausgedruckt. Sorgfäl-
tig faltete er es nach einem kleinen Poli-
tik-Seminar auseinander. „Hier: Schwarz-
Rot hat keine Mehrheit.“

Am Donnerstagmorgen, dem Morgen
nach dem Treffen in Bonn, ist eine erleich-
terte Gabi Mayer am anderen Ende der Te-
lefonleitung. Im Bezirk Hardtberg ist dann
doch nicht über den Anti-große-Koaliti-
on-Antrag abgestimmt worden. „Stattdes-
sen wurde eine Resolution mit unseren so-
zialdemokratischen Forderungen ange-
nommen.“ Es sei jetzt „total wichtig“, die

Basis eng einzubinden. Da sind es noch
gut sechs Stunden, bis aus Berlin die Kun-
de dringt, dass sich die SPD-Sondierungs-
gruppe einstimmig dafür ausgesprochen
hat, Koalitionsverhandlungen mit CDU
und CSU aufzunehmen.

L
eipzig platzt vor Geschichte. Die
Völkerschlacht jährt sich in die-
sen Tagen zum 200. Mal, und
leicht lässt sich da vergessen,

dass die Stadt in diesem Jahr schon ein an-
deres Jubiläum groß gefeiert hat: die
Gründung der deutschen Sozialdemokra-
tie vor 150 Jahren. Der Bundespräsident
war da, die Bundeskanzlerin und auch
der französische Präsident. Der Vorsitzen-
de Sigmar Gabriel sagte, die SPD sei die
„demokratische Konstante in der deut-
schen Geschichte“, das „Rückgrat der
deutschen Demokratie“. Das war im Mai.
An diesem Donnerstagnachmittag hat
Bernd Bonneß seine „AG 60 plus“ in Leip-
zig eingeladen, um über die Bundestags-
wahl zu reden. „Sekt oder Selters“ heißt
das Motto. Neben Bonneß sind vier Her-
ren und eine Dame in die SPD-Zentrale ge-

kommen. Immerhin auch die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Daniela Kolbe. Bonneß
hat mit mehr gerechnet. Er grummelt:
„Das ist die Enttäuschung, eine Auswir-
kung der Bundestagswahl vielleicht.“ Man
trinkt Mineralwasser aus Plastikbechern.

Ein Plakat zur 1.-Mai-Feier 1929 in
„Gross-Leipzig“ hängt an der Wand, alte
SPD-Werbung, auch ein Bild aus den Zei-
ten der Bonner Republik: Willy Brandt,
Helmut Schmidt und Herbert Wehner in
Schwarz-Weiß. Selbst die Stuhlpolster
sind rot. In einer Ecke steht ein Flipchart
mit vielen Zahlen darauf. Gleich bei sei-
ner Begrüßung („Liebe Parteifreundinnen
und -freunde“) verweist Bonneß auf sie.
Er sagt auch „Ich weiß nicht“ und „Das ist
alles sehr schwierig“. Das wird er öfter
noch sagen. Auf dem Flipchart stehen die
Ergebnisse der letzten Bundestagswahlen
in Sachsen und Leipzig. 2005 waren es gut
24 Prozent im Land und etwa 32 in der
Stadt. 2009 waren es dann nur noch gut 14
Prozent in Sachsen und rund 18 in Leip-
zig. Der Einbruch nach der letzten großen
Koalition. 2013 ist es nicht viel besser.
2014 wird ein neuer Landtag gewählt, Spit-
zenkandidat Martin Dulig hat als Ziel for-
muliert: „Wir müssen raus aus dieser
Zehn-Prozent-Nische.“ Wo die deutsche
Sozialdemokratie ihren Anfang nahm, ist
die SPD nur noch eine Randerscheinung.

Bonneß kennt auch eine andere SPD.
Er ist in Schleswig-Holstein geboren, in
die Partei „hineingeboren“, wie er sagt.
1992 kam er nach Leipzig. Zu einer SPD
im Wiederaufbau. Als „Wessi“ bezeichnet
er sich noch immer. Er war auch mal Land-
tagskandidat. „Aber damit ist hier ja kein
Pott zu gewinnen.“ Bonneß sagt seinen
Parteifreundinnen und -freunden, große
Koalition, nun, das sei eine schwierige Fra-
ge. „Ich bin da sehr ambivalent.“ Aber was
sei schon die Alternative? Wenn die CDU
80 Prozent der SPD-Forderungen übernäh-
me, dann gehe das ja. Aber wo soll die
Grenze sein? 40 Prozent, 50 Prozent? Bon-
neß sagt, er wisse es nicht. Es sei eben
schwierig. Er sagt auch: „Die sind natür-
lich jetzt auch ministergeil in Berlin, die
wollen an die Futtertröge. Das ist eine an-
dere Frage. Das kann ich verstehen.“

Dann diskutiert die AG 60 Plus. „Die
Wahlentscheidung ist nicht sachlich be-
dingt.“ – „Mir fehlen die großen Themen.“
– „Uns fehlt eine echte Machtperspekti-
ve.“ – „Da haben wir eins auf die Schnau-
ze gekriegt mit der großen Koalition.“ –
„Agenda 2010, da sagen ja manche, das be-
deutet, 20 Leute arbeiten für den Lohn
von zehn.“ – „Ich bin Rentner, Gott sei
Dank.“ – „Da sind doch etliche dabei, die
hätten doch die SPD wählen müssen, da-
mit es ihnen bessergeht.“ – „Ich bin für die
große Koalition, sonst schlagen die Grü-
nen zu.“ – „Ich bin dafür, dass wir in die
Opposition gehen, sonst ist die zu
schwach. Das ist auch ein Verdienst am
Land.“ – „Schade, dass die CDU keine ab-
solute Mehrheit gekriegt hat, dann hätten
wir jetzt die Probleme nicht.“ Manchmal
verlaufen die Wortbeiträge wie Trampel-
pfade im Wald. Nur Schlagwörter dringen
dann noch aus dem Dickicht. Mindestlohn
immer wieder, Mietpreisbremse, Solidar-
rente, Angleichung Ost-West, alles wich-
tig. Und immer wieder taucht auch ein
Name auf, wie der böse Wolf hinter den
Büschen: Angela Merkel. Die nehme alle
Themen weg, hefte sich alle Erfolge der
Regierung „ans Revers“ oder schreibe sie
sich „auf die Fahne“. Draußen rattern die
Straßenbahnen über die Rosa-Luxem-
burg-Straße. Als die Bundestagsabgeord-
nete schon wieder gegangen ist, kommen
die ersten Eilmeldungen aus Berlin: Die
SPD will mit der Union über eine Koaliti-
on verhandeln.

D
ie Jusos machen eine Raucher-
pause. Vor dem Leuchtschild
des Gasthauses „Hirsch“ in Sü-
ßen, ein paar Kilometer südlich

von Göppingen, ziehen kleine Rauchwol-
ken aus selbstgedrehten Zigaretten in den
dunklen Himmel. Es ist Donnerstag-
abend, längst beherrscht die Entschei-
dung aus Berlin die Nachrichten. Im Fest-
saal des schwäbischen Gasthauses sam-
meln sich die Delegierten der SPD zur
Kreisdelegiertenkonferenz. 47 sind ge-
kommen – 78 hätten es sein müssen. Wich-

tigster Tagesordnungspunkt: die Ausspra-
che über die große Koalition und das
Wahlergebnis. Viel zu feiern gibt es nicht.
Die Südwest-SPD hat bei den Zweitstim-
men 1,3 Punkte hinzugewonnen, sich von
19,3 Prozent auf 20,6 Prozent vorgearbei-
tet. Es ist das zweitniedrigste Wahlergeb-
nis, das die SPD bei Bundestagswahlen in
Baden-Württemberg erreicht hat. Wahl-
kreise mit 25-Prozent-Ergebnissen nen-
nen die Sozialdemokraten hier neuerdings
Hochburgen.

Der Kreis Göppingen liegt am Rande
der Schwäbischen Alb, gehört aber noch
zum Ballungsraum Stuttgart. Der SPD-
Landtagsabgeordnete Peter Hofelich, der
an diesem Abend auch im „Hirsch“ ist,
spricht von „200 Jahren Industriegeschich-
te“, vergleichbar mit dem Ruhrgebiet. Der
Unterschied ist nur: Göppingen ist ein in-
takter Industriestandort, mit traditionsrei-
chen Firmen. Den Göppinger Sozialdemo-
kraten hilft das schon lange nicht mehr. In
der Weimarer Republik sprach man noch
vom „roten Göppingen“. Heute finden
sich nur wenige Betriebsräte unter den ak-
tiven SPD-Mitgliedern. Die seien zu be-
schäftigt, hätten für Kreisdelegiertenkon-
ferenzen kaum Zeit. Die Bundestagskandi-
datin Heike Baehrens, eine ehemalige Ge-
schäftsführerin der Diakonie, bekam 24,2
Prozent der Erststimmen. Der CDU-Kan-
didat, ein eher unbekannter Landwirt, auf
Anhieb 49 Prozent.

Im hell vertäfelten Festsaal des Gasthau-
ses haben die Genossen zwei große rote
SPD-Würfel auf die Bühne gestellt. Einige
bestellen Toast Hawaii, andere Kutteln. Sa-
scha Binder, Kreisvorsitzender und Land-
tagsabgeordneter, tritt ans Pult. Anzugho-
se, Hemd, keine Krawatte. „Ich begrüße es
sehr, dass unsere Bundespartei einen Mit-
gliederentscheid macht, ich habe die Hoff-
nung, dass wir dadurch in der großen Ko-
alition mehr erreichen können“, sagt er.
Ein Delegierter ruft dazwischen: „Das
glaube ich nicht.“ Binder redet weiter. „Au-
ßerdem begrüßen wir einen, der Erfah-
rung gemacht hat mit einer großen Koaliti-
on: Frieder Birzele.“ Binder erhofft sich
von Birzele offenbar ein mildes Plädoyer
für die große Koalition. Doch als erster De-

battenredner stürmt ein Juso ans Pult:
schwarzer Kapuzenpulli mit dem Auf-
druck „Tübingen 1477“, siebtes Semester
Politikwissenschaft. „Als Politikwissen-
schaftler sehe ich, dass wir zu wenige Kon-
fliktlinien haben. Früher war es der Ge-
gensatz von Kapital und Arbeit. Wir brau-
chen den Mindestlohn, wir brauchen die
Homo-Ehe. Wir dürfen nicht sagen, Frau
Merkel macht das gut. Wenn es zum Mit-
gliederentscheid kommt, stimmt nicht
zu.“ Er bekommt Beifall. „Was ist, wenn
wir beim Mitgliederentscheid nur ein
60-zu-40 Ergebnis bekommen und es da-
nach wieder viele Parteiaustritte gibt?“,
fragt ein Delegierter. Um eine Mehrheit
im Mitgliederentscheid zu bekommen,
müsse man „schwätze, schwätze, schwät-
ze“, sagt Leni Breymaier, eine Parteilinke
und die Verdi-Landesvorsitzende.

Dann redet Birzele. Er holt historisch
weit aus. Als Gustav Heinemann 1953
zum Wahlkampf nach Göppingen gekom-
men sei, hätten sich für seine Gesamtdeut-
sche Volkspartei, die dann 2,8 Prozent be-
kommen habe, 400 Bürger interessiert.
„Heute kommen noch nicht einmal die
SPD-Mitglieder zu einer Wahlkampfveran-
staltung, geschweige denn, dass sie unsere
Argumente kennen.“ Es folgt eine klare
Botschaft: „Wie es in den Ländern aus-
sieht, in denen es keine Kompromissfähig-
keit gibt, sieht man ja, die kommen näm-
lich nicht voran.“ Binder ruft den nächs-
ten Tagesordnungspunkt auf: „Aufstel-
lung der Kommunalwahllisten“. In 400 Ge-
meinden im Land stellt die SPD gar keine
eigenen Listen mehr auf.

D
er SPD-Ortsverein Paulsstadt ge-
hört mit etwas mehr als 85 Mit-
gliedern zu den stärksten in
Schwerin. Zu ihnen gehören vie-

le, die unmittelbar oder mittelbar bei der
Landesregierung arbeiten. Der Vorsitzen-
de etwa, Friedhelm Heibrock, ist Ge-
schäftsführer des Landesjugendrings.
Auch Mecklenburg-Vorpommerns Sozial-
ministerin Manuela Schwesig gehört zum
Ortsverband. Als stellvertretende SPD-
Bundesvorsitzende hat sie in Berlin mit-
sondiert. Die Paulsstadt-Genossen tref-
fen sich im „Martin“. Tagt der Vorstand,
sitzt man am Stammtisch im Gastraum
der Kneipe. Die Mitgliederversammlung
trifft sich im Hinterzimmer. Sie nennen
es Gesellschaftszimmer. „Da kommt auch
die CDU zu ihren Sitzungen zusammen“,
sagt Heibrock. Jeder dritte Dienstag im
Monat ist im „Martin“ SPD-Tag. Am
Dienstag ist es wieder so weit. Dann wer-
den längst schon alle Zeitungen über den
Forderungskatalog der SPD an die Union
berichtet haben. Kernforderungen für
eine große Koalition. Schlagwörter aus
dem Dickicht wieder: Mindestlohn, mehr
Bildung, starke Wirtschaft, mehr Teilha-
be, Beschäftigung stärken und so weiter.
In der Einladung steht, die Genossen soll-
ten sich auf einen langen Abend einrich-
ten.

Eigentlich müssten sie über die Kom-
munalwahl im nächsten Mai reden. Die
Kandidaten müssen angemeldet werden,
das Wahlprogramm muss bald fertig sein.
Aber der Bedarf, über die Bundestags-
wahl und ihre Folgen für die SPD zu disku-
tieren, ist groß. Das war schon bei der Vor-
standssitzung vor einigen Tagen so. Sechs
von sieben Vorstandsmitgliedern waren
gekommen, bis 22 Uhr wurde geredet. Ro-
man Möller, der im Vorstand sitzt und
auch den Schweriner Kreisverband der Ju-
sos führt, wird nicht müde, über Facebook
zu verbreiten, was auch die anderen Ge-
nossen in der Paulsstadt denken: Dass
hier keiner die große Koalition will, dar-
über muss erst gar nicht geredet werden.
Der Vorstand plädierte vielmehr einstim-
mig für einen anderen Weg: zu einem rot-
rot-grünen Bündnis in Berlin zu kommen.
„Da könnten wir aus Mecklenburg-Vor-
pommern gute Erfahrungen einbringen“,
sagt Heibrock. „Rot-Rot hat hier doch bes-
tens funktioniert.“ Aber mit der Linkspar-
tei im Westen sei es ja wohl komplizierter.
Schwesig könnte ein bisschen aufklären.
Sie aber wurde im Ortsverein schon lange
nicht mehr gesehen. Die Paulsstadt-Ge-
nossen haben Verständnis. Sie sind sich
sicher, dass sie bald Bundesministerin
wird. Und sie sind stolz darauf.

Reiner Burger, Frank Pergande,
Rüdiger Soldt und
Matthias Wyssuwa

Das Wir verzweifelt
„Schwätze, schwätze, schwätze“: Die Delegiertenkonferenz des SPD-Kreisverbands Göppingen  Foto Jonas Wresch
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Die SPD will mit der Union über die Bildung einer Koalition verhandeln. Letztlich soll dann ihre Basis
entscheiden, ob das Bündnis zustande kommt. Doch die Basis weiß selbst noch nicht, was sie will.
Sozialdemokratische Szenen aus Bonn, Leipzig, Schwaben und Schwerin.
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Nach dem vorläufigen Ende des Hunger-
streiks der Flüchtlinge am Brandenbur-
ger Tor ist das provisorische Protest-
camp am Samstagabend abgebaut wor-
den. Die Flüchtlinge waren am Wochen-
ende in einer Einrichtung der Evange-
lischen Kirche untergebracht worden.
Inzwischen wird nach einer längerfristi-
gen Unterkunft gesucht. Zuvor hatten
Vertreter des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge sowie die Berliner

Integrationssenatorin Dilek Kolat
(SPD) und der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Rüdiger Veit mit den Flüchtlingen
verhandelt. Das Bundesamt habe den
aus Bayern stammenden Flüchtlingen
eine Prüfung ihrer Asylanträge zuge-
sagt, sagte Kolat. Die Flüchtlinge waren
Anfang Oktober nach Berlin gekom-
men, um mit einer Mahnwache vor dem
Brandenburger Tor eine Anerkennung
als Asylbewerber zu erreichen. Sie hat-

ten zuvor in Bayern seit Jahren auf die
Anerkennung ihrer Anträge gewartet.
Am 9. Oktober hatten sie ihren Hunger-
streik begonnen, seit Anfang der vergan-
genen Woche verweigerten sie auch
Wasser. Neben der Anerkennung als
Asylanten hatten sie die Abschaffung
der Residenzpflicht sowie eine schnelle-
re Arbeitserlaubnis gefordert. Diese
Forderungen wollen sie aufrechterhal-
ten. (oll.)

Hungerstreik vorläufig beendet
Nach elf Tagen: Flüchtlinge und ihre Unterstützer räumen am Samstagabend ihr Protestcamp am Brandenburger Tor. Foto dpa
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REUTLINGEN, 20. Oktober. Die Reutlin-
ger Stadthalle sollte für den SPD-Landes-
vorsitzenden Nils Schmid der Ort eines
siegreichen Heimspiels werden. Schmid
wohnt seit kurzem in Reutlingen, hier
liegt auch sein Landtagswahlkreis. Doch
am Freitagabend, nach den Wahlen zum
Landesvorstand, sah man die gesamte
Führungsriege mit besorgten Gesichtern
und hängenden Schultern durch die Foy-
ers der Halle schlurfen. „Meine Rede kam
gut an, man merkt das auch am Applaus
und an den Reaktionen“, sagte Schmid.
Trotzdem war er überrascht von der
Wucht des Frusts an der Parteibasis.
Denn die Delegierten verpassten der ge-
samten Parteiführung für die politischen
Fehler der vergangenen zwei Jahre in der
grün-roten Landesregierung nicht nur ei-
nen „Denkzettel“, wie manche abwiegel-
ten, sondern eine Abreibung. Der Landes-
vorsitzende Schmid bekam nur 71 Pro-
zent der Stimmen, 2011 waren es noch 88
Prozent. Europaminister Peter Friedrich,
der erstmals für einen der vier Stellvertre-
terposten kandidierte, ging mit 60 Pro-
zent nach Hause. Die Generalsekretärin
Katja Mast wurde mit 54 Prozent im Grun-
de zum Rücktritt aufgefordert.

Schmid wird für die mangelnde Sicht-
barkeit der SPD in der Landesregierung
bestraft. Friedrich, der bis 2011 General-
sekretär war und über ein innerparteili-
ches Netzwerk verfügt, haben viele Dele-
gierte seine „Kronprinzenallüren“ übelge-
nommen. Vor ein paar Wochen hatte er
sich öffentlich in steuerpolitischen Fra-
gen gegen Schmid positioniert. Die Gene-
ralsekretärin Mast, die diesen Posten auf
Vorschlag Schmids und gegen die Beden-
ken der Generation 60 plus bekommen
hatte, hat nach Meinung vieler Sozialde-
mokraten rein gar nichts bewirkt.

Am Samstag kam es dann noch zu ei-
ner Aussprache über die allgemeine Lage
und die Vorstandswahl. „Das Wahlergeb-
nis war ehrlich nach innen und zugleich
dumm nach außen“, sagte der Landtags-
abgeordnete Sascha Binder. Beklagt wur-
den von den Delegierten die Fehler in der
Bildungspolitik, zum Ausdruck kam auch
das große Unbehagen über die Juniorrol-
le der SPD in der Landesregierung und
demnächst in der großen Koalition in Ber-
lin. Man befürchtet, von Angela Merkel
ebenso an den Rand gedrängt zu werden
wie von dem grünen Ministerpräsidenten
Winfried Kretschmann.

Wahrscheinlich wären die Ergebnisse
für den Landesvorstand noch schlechter
ausgefallen, wenn Schmid in letzter Minu-
te nicht noch eine politische Kehrtwende
vollzogen hätte: Am Freitag hatte er in ei-
nem Interview gesagt, die Streichung von
11 600 Lehrerstellen, wie sie gegen den
Willen der SPD vom Ministerpräsidenten
verkündet worden war, sei „nicht in Stein
gemeißelt“. Auf dem Parteitag sagte
Schmid, der auch Finanzminister ist, dass
die „Schuldenbremse“ nicht zur „Chan-
cenbremse“ werden dürfe. Für die SPD
dürfe es nicht nur „Sparen, sparen, spa-
ren“ heißen, sondern: „Bildung, Bildung,
Bildung“. Allerdings sagte er einschrän-
kend, die SPD brauche mit einer schlech-
ten Haushaltspolitik zur Wahl gar nicht
anzutreten. Innerparteilich wurden
Schmids Aussagen als klare Absage an
eine rigide Haushaltspolitik gewertet.

Die SPD-Landesführung hatte einen
Initiativantrag gegen den Stellenabbau an
den Schulen befürchtet – was Schmid

noch stärker zu einem Getriebenen ge-
macht hätte. In der SPD hat sich die Auf-
fassung durchgesetzt, dass der Stellenab-
bau nicht mit den zahlreichen personalin-
tensiven Schulreformen (Ganztagsbetreu-
ung, Einführung der Gemeinschaftsschu-
le, Inklusion) zu vereinbaren und die
nächste Landtagswahl nur zu gewinnen
ist, wenn mit der Opposition ein „Schul-
frieden“ geschlossen wird. Schmid appel-
lierte in Reutlingen deshalb an CDU und
FDP, in Gespräche über einen solchen
Kompromiss einzutreten: „Niemand, der
auch nur ein Quentchen Verantwortungs-
gefühl hat, kann sich da verweigern.“ Er-
mutigt hatte Schmid, dass sich der CDU-
Landesverband in der vergangenen Wo-
che auf ein Zwei-Säulen-Modell festge-
legt hatte. Semantisch etwas verwirrend,
verfechten die grün-rote Regierung und
die Opposition allerdings zwei unter-
schiedliche Zwei-Säulen-Modelle: Die
Landesregierung will Haupt- und Real-
schulen zu Gemeinschaftsschulen zusam-

menlegen und dort Real- und Hauptschü-
ler gemeinsam unterrichten lassen; der
CDU-Landesverband will dagegen eine
Oberschule nach sächsischem Vorbild ein-
führen, an der Haupt- und Realschüler
nach einer gemeinsamen Orientierungs-
stufe in Klasse 5 und 6 getrennt unterrich-
tet werden. Erschwerend kommt hinzu,
dass sich bislang nur der CDU-Landesver-
band, nicht aber die CDU-Landtagsfrakti-
on auf ein Reformmodell einigen konnte.
Als Vorbedingung für Gespräche über ei-
nen Schulfrieden verlangt die CDU-Frak-
tion von der Regierung, keine weiteren
Gemeinschaftsschulen einzurichten. Ein-
fach dürften die Gespräche nicht werden,
wenn sie überhaupt zustande kommen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer
und bildungspolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Stefan Fulst-Blei, sieht
für seine Partei nach Schmids Kehrtwen-
de Chancen, in der Bildungspolitik „kom-
munikativ nach vorn zu kommen“.
Schmids Abkehr von Stellenstreichungen
sei einfach nur „geil“.

KIEL, 20. Oktober. Im Fall der Kieler
Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke
(SPD) scheint sich zu bewahrheiten, was
ihr der Ministerpräsident von Schleswig-
Holstein und Vorgänger im Rathaus,
Torsten Albig (SPD), in einer SMS zu be-
denken gegeben hatte: Nicht ein Fehler
sei das Problem, sondern der Umgang da-
mit. Seit Freitag ermittelt die Kieler
Staatsanwaltschaft gegen Gaschke. Und
am 31. Oktober muss sie sich einem An-
trag der CDU-Fraktion in der Ratsver-
sammlung stellen, der sie zum Rücktritt
auffordert. Die FDP hat sogar schon ver-
langt, ein Abwahlverfahren einzuleiten.
Selbst die Grünen, die in der Ratsver-
sammlung mit SPD und Südschleswig-
schem Wählerverband (SSW) eine Koali-
tion bilden, haben Gaschke den Rück-
tritt nahegelegt. Gaschke wurde von den
Kielern direkt gewählt, so müsste sie
dann auch abgewählt werden. Was die ju-
ristische Seite anbelangt, so bestehe der
Anfangsverdacht der Untreue in beson-
ders schwerem Fall, hieß es von Seiten
der Staatsanwaltschaft. Ermittelt werden
soll auch gegen den Stadtkämmerer Wolf-
gang Röttgers (SPD) – wegen eines An-
fangsverdachts auf Beihilfe. Dabei waren
es ursprünglich Gaschke und Röttgers ge-
wesen, die sich an die Justiz gewandt hat-
ten – weil ein Mitglied der Ratsversamm-
lung nach Akteneinsicht den Fall öffent-
lich gemacht hatte und damit aus Sicht
der Klagenden das Steuergeheimnis ver-
letzt hatte. Auch der Augenarzt, der im
Zusammenhang mit Immobiliengeschäf-
ten aus den neunziger Jahren sowohl
dem Finanzamt als auch der Stadt Kiel
Steuern schuldig geblieben war, klagte.
Die Oberbürgermeisterin setzte im Früh-
jahr in einer Eilentscheidung durch, dass
dem Arzt 3,7 Millionen Euro Schulden er-
lassen werden, wenn er im Gegenzug 4,1
Millionen Euro zahlt. Die 4,1 Millionen
Euro sind die ursprüngliche Schuld, die
3,7 Millionen Euro sind die Folgekosten
für den Säumigen. Gaschke wollte damit
ein seit Jahren laufendes Verfahren zu ei-
nem Ende bringen. Die Ratsversamm-
lung hatte schließlich die Oberbürger-
meisterin zur Rede gestellt, die ange-
sichts der darin mitschwingenden Ankla-
ge mit den Tränen kämpfte. Sie habe et-
was für die Stadt erreichen wollen, und
nun werde sie dafür kritisiert. Außerdem

seien Arbeitsplätze in Gefahr. Wenn der
Arzt die gesamte Steuerschuld beglei-
chen müsse, drohe Insolvenz. Gaschke
schaltete die beim Innenminister angesie-
delte Kommunalaufsicht ein, um den
Fall zu prüfen. Die hat inzwischen Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der Steuerab-
sprache geäußert und ein Disziplinarver-
fahren gegen die Oberbürgermeisterin
eingeleitet. Gaschke hat derweil einen re-
nommierten Kieler Anwalt eingeschal-
tet. Der erklärte: „Dem Ergebnis der
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen
kann Frau Dr. Gaschke aus zahlreichen
Gründen mit Gelassenheit entgegense-
hen.“ So habe es die Ratsversammlung
per Beschluss ausdrücklich abgelehnt,
Gaschkes Eilentscheidung aufzuheben.

Aber das ist nur die juristische Seite
des Falles. Politisch hat er die SPD in
Schleswig-Holstein gespalten. Innenmi-
nister Andreas Breitner (SPD) erklärte,
für ihn werde es kein Vier-Augen-Ge-
spräch mehr mit der Kieler Oberbürger-
meisterin geben. Ministerpräsident Al-
big hatte schon vor Tagen seine an
Gaschke verschickte SMS öffentlich ge-
macht, die von der Oberbürgermeisterin
so interpretiert worden war, dass Albig
die Kommunalaufsicht beeinflussen wol-
le. Und dann kam es auch noch zu ei-
nem handfesten Krach zwischen Breit-
ner und dem Kieler SPD-Bundestagsab-
geordneten Hans-Peter Bartels, dem
Ehemann von Gaschke. Breitner schalte-
te die Staatsanwaltschaft ein, weil er
sich durch das Gespräch mit Bartels ge-

nötigt sah. Bar-
tels erwirkte dar-
aufhin eine einst-
weilige Verfü-
gung gegen Breit-
ner. Besonders pi-
kant daran ist,
dass die Unterlas-
sungserklärung
von Bartels, ei-
nen Tag nachdem
alle Seiten eine
Art Burgfrieden

geschlossen hatten, bekannt wurde. Die
Erbitterung, mit der die Auseinanderset-
zung geführt wird, lässt sich nur mit der
Vorgeschichte erklären. Gaschke, da-
mals noch Redakteurin der „Zeit“, hatte
gegen den Willen der SPD-Führung in
Schleswig-Holstein für die Oberbürger-
meisterwahl in Kiel kandidiert und sich
innerparteilich gegen Manuela Söller-
Winkler durchgesetzt – ausgerechnet
jene Frau, die im Innenministerium für
die Kommunalaufsicht zuständig ist.
Seit elf Monaten ist Gaschke im Amt. Ei-
nen Rücktritt lehnt sie bislang ab und
spricht von „Intrigen“ gegen sie.

Neue Führung der JU in Bayern – Der
CSU-Nachwuchs in der Jungen Union
(JU) hat einen neuen Vorsitzenden.
Hans Reichhart wurde am späten Frei-
tagabend auf der Landesversammlung
der JU in Nürnberg mit 65 Prozent der
Stimmen zum Landesvorsitzenden ge-
wählt. Dies berichtete JU-Geschäfts-
führer Bernhard Kuttenhofer. Obwohl
sie gerne weitergemacht hätte, war die
bisherige Vorsitzende Katrin Albstei-
ger – offenbar nach internem Druck –
nicht mehr angetreten und so wohl ih-
rer Abwahl zuvorgekommen. Sie kan-
didiert stattdessen im Herbst 2014 für
den Bundesvorstand der Jungen Uni-
on. (dpa)

Schierack weiter CDU-Vorsitzender –
Michael Schierack ist mit großer Mehr-
heit als Parteivorsitzender der bran-
denburgischen CDU bestätigt worden.
Für den 46 Jahre alten Schierack
stimmten beim Landesparteitag am
Samstag in Potsdam 178 von 203 Dele-
gierten, das waren 87,7 Prozent der ab-
gegebenen Stimmen. 22 Delegierte
stimmten gegen ihn, drei Delegierte
enthielten sich. Der Cottbuser Schie-
rack sprach von einem „phantasti-
schen Ergebnis“ und einer großen Ge-
schlossenheit der Partei nach dem Er-
folg der CDU in Brandenburg bei der
Bundestagswahl. „Mit diesem Rücken-
wind treten wir an, die rot-rote Lan-
desregierung bei der Landtagswahl im
kommenden Jahr abzulösen“, sagte
Schierack nach der Wahl. „Wir spielen
auf Sieg!“ Auch CDU-Generalsekretär
Hermann Gröhe hatte als Gastredner
auf den Erfolg der märkischen CDU
bei der Bundestagswahl hingewiesen.
In Brandenburg habe die CDU neun
von zehn Wahlkreisen gewonnen, die
Landesgruppe Brandenburg im Bun-
destag habe sich fast verdoppelt. „Das
ist auch eine klare Kampfansage an die
rot-rote Landesregierung“, sagte Grö-
he. (dpa)

Susanne Gaschke

Horst Herold 90
Sein Berufsleben war geprägt vom
Kampf gegen die Rote Armee Fraktion
(RAF). Horst Herold war, wie viele Poli-
tiker und Spitzenbeamte der siebziger
Jahre, noch Soldat im Weltkrieg gewe-
sen. Das merkte man, bis hin zu einem
gewissen Respekt vor dem Gegner. He-
rold, geboren 1923 im thüringischen
Sonneberg, trat nach dem Studium der
Rechte in Nürnberg als Staatsanwalt in
den Justizdienst ein, wurde später Poli-
zeipräsident der Stadt. Ihm wurde die
Wichtigkeit des Sammelns von Informa-
tionen und deren elektronische Verar-
beitung früh bewusst, und daraus mach-
te er ein System, mit dem er den krimi-
nalpolizeilichen Dienst revolutionierte.
Davon profitierte das Bundeskriminal-
amt, dessen Präsident der Sozialdemo-
krat Herold 1971 wurde. Seiner Innovati-
on des schnellen Datenaustauschs war
maßgeblich die Zerschlagung der Baa-
der-Meinhof-Bande zu verdanken. Doch
den von der RAF entführten Arbeitge-
berpräsidenten Schleyer konnte Herold
nicht retten. Polizisten standen schon
vor der Tür der Wohnung, in der Schley-
er gefangen gehalten wurde, doch ihrem
Hinweis wurde nicht nachgegangen.
Sein Spruch „Wir kriegen sie alle“ traf
auf die damalige Terroristengeneration
zu. Zehn Jahre war er im Amt, damit
prägte Herold das BKA bis heute. Kaum
ein anderer früherer Spitzenbeamter ver-
zichtete im Ruhestand so eisern auf öf-
fentliche Auftritte. An diesem Montag
wird Horst Herold, der seit 32 Jahren
auf dem Gelände einer Rosenheimer Po-
lizeikaserne lebt, 90 Jahre alt. (Mü.)

Peter Mandelson 60
Neulich wurde er mal wieder für einen
dieser Posten gehandelt, die keinen Ti-
tel haben, aber Macht. Er müsse die La-
bour Party bis zur nächsten Wahl strate-
gisch beraten, forderte einer seiner al-
ten Anhänger. Von denen gibt es immer
weniger, und so wird Peter Mandelson
wohl vorerst Peer im Oberhaus bleiben
und außerdem mit seiner Beratungsfir-
ma viel Geld in der Londoner City ver-
dienen. Wenige Namen sind so eng mit
dem verhassten früheren Premierminis-
ter Tony Blair verbunden wie Peter Man-
delson. Er war der Minister ohne Ge-
schäftsbereich, immer in der Nähe, nie
greifbar. Er steckte hinter dem „Schrö-
der-Blair-Papier“ von 1999. Mandelson,
das reimt sich bis heute auf „New La-
bour“ und „Dritter Weg“ – also auf die
Versuche, den sozialdemokratischen Ge-
danken strukturell mehrheitsfähig zu
machen. 13 Jahre half er mit diesem Re-
zept, die Labour Party an der Regierung
zu halten, gelegentlich gebremst von Af-
fären, die mit der Verwechslung von pri-
vaten oder parteilichen mit öffentlichen
Interessen zu tun hatten. Er diente
Blair, dann Gordon Brown in verschiede-
nen Ministerressorts, als Mann im Hin-
tergrund und – über Umwege – als EU-
Handelskommissar. Da tat er einiges für
die Brüsseler Horizonterweiterung
beim Thema neue Märkte, so wie er zur-
zeit um die britische Horizonterweite-
rung beim Thema Europa kämpft. Sei-
nen Beinamen „Prince of Darkness“
konnte er nie abschütteln, es gelang ihm
nur die Veredelung: Heute spricht man
vom „Dark Lord“. An diesem Montag
wird er 60 Jahre alt. (job.)

Alles nur eine Frage
des Umgangs?

Personalien

Ein Schlag mitten ins Gesicht
Im Südwesten wird der SPD-Landesvorstand wiedergewählt – und dabei gehörig abgestraft / Von Rüdiger Soldt

Inland in Kürze

Kiels Oberbürgermeisterin
Susanne Gaschke steht in der
Steueraffäre unter Druck –
und die SPD mit ihr.

Von Frank Pergande
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Mit einem Blumenstrauß: Nils Schmid auf dem Landesparteitag in Reutlingen Foto dpa
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wie. MADRID, 20. Oktober. Zehntausen-
de Portugiesen haben am Wochenende ge-
gen den neuen Sparhaushalt der bürger-
lich-konservativen Koalitionsregierung
unter Ministerpräsident Pedro Passos Co-
elho demonstriert. Insbesondere in Lissa-
bon und Porto konnte der kommunisti-
sche Gewerkschaftsdachverband CGTP
seine Anhänger gegen den „Plan der Verar-
mung und Ausbeutung“ mobilisieren. Die
Kundgebungen verliefen friedlich. Neue
Proteste wurden für den 1. November vor
dem Parlament angekündigt, wenn dort
die Debatte über das Budget für das Jahr
2014 beginnt. Der Haushaltsentwurf, den
die Regierung in der vorigen Woche vorge-
legt hat, sieht Einsparungen in Höhe von
nahezu vier Milliarden Euro vor. Die
Hauptbetroffenen sind abermals die Ange-
stellten des öffentlichen Dienstes. Wer
mehr als 600 Euro im Monat verdient,
muss mit Kürzungen von zwischen 2,5

und 12 Prozent rechnen. Schnitte soll es
ferner bei den Hinterbliebenenrenten, im
Gesundheits- und Bildungswesen geben.

Der CGTP-Vorsitzende Armenio Car-
los kritisierte dies als „brutalen Angriff“
auf die portugiesische Bevölkerung und
appellierte an Staatspräsident Aníbal Ca-
vaco Silva, das Budget zur Prüfung dem
Verfassungsgericht vorzulegen. Das Ge-
richt hat in diesem Jahr schon mehrere
Sparvorhaben der Regierung als rechts-
widrig verworfen. Der Gewerkschaftsfüh-
rer schloss auch einen neuen General-
streik nicht aus. Die wichtigsten Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes haben
bereits einen allgemeinen Ausstand für
den 8. November angekündigt.

Passos Coelho sieht derweil „positive
Signale“ für ein Ende der dreijährigen Re-
zession und rechnet für das kommende
Jahr mit einem leichten Wirtschaftswachs-
tum von 0,8 Prozent des Bruttoinlandspro-

dukts (BIP). Die Arbeitslosigkeit werde zu-
nächst aber auf dem gegenwärtig schon
beispiellos hohen Niveau von mehr als 17
Prozent bleiben. Die neue Finanzministe-
rin Maria Luís Albuquerque folgte mit ih-
rem ersten Etatentwurf im Kern dem Kurs
ihres im Juli zurückgetretenen Vorgängers
Vítor Gaspar. Sie deutete nun zugleich an,
dass Portugal in diesem Jahr das von der
Troika aus Europäischer Kommission,
EZB und IWF vorgegebene Defizitziel von
5,5 Prozent des BIP um 0,4 Prozentpunkte
verfehlen könnte. Dennoch sei das Land
„auf dem richtigen Weg“. Portugal soll im
kommenden Jahr das Budgetdefizit auf
vier Prozent des BIP senken. Zugleich
plant das „Programmland“, das im Mai
2011 mit einem Notkredit der Troika von
78 Milliarden Euro vor dem Staatsbank-
rott bewahrt wurde, für den kommenden
Sommer die eigenständige Rückkehr an
die Finanzmärkte.

jöb. ROM, 20. Oktober. Auch an diesem
Montag sollen die Proteste gegen die
Sparpolitik der italienischen Regierung
von Enrico Letta weitergehen. Das kün-
digten Sprecher kleinerer Gruppen am
Sonntag an, die nach einer gewalttäti-
gen Auseinandersetzung zum Ende ei-
ner Massendemonstration und nach
mehreren Verhaftungen am Samstag
über Nacht in Zelten an der Porta Pia im
Herzen von Rom campiert hatten. Da-
bei handelt es sich aber nicht um Aktivis-
ten der Gewerkschaften, die zum Pro-
testmarsch aufgerufen hatten, sondern
um gewaltbereite Extremisten, die ge-
gen den Bau einer Trasse für den Hoch-
geschwindigkeitszug in Piemont oder ge-
gen die Weltausstellung in Mailand
2015 sind.

Bei der Großdemonstration mit min-
destens 50 000 Menschen gegen Lettas
Sparpolitik war es am Samstagnachmit-
tag zu Ausschreitungen zwischen zum
Teil vermummten Anarchisten und der
Polizei gekommen. Nach Polizeianga-
ben wurden zwei Beamte verletzt und
15 Demonstranten festgenommen. Die
Menschen protestierten gegen die hohe
Arbeitslosigkeit, die Sparvorhaben der
Regierung und große Bauprojekte, die
vermeintlich dazu führen würden, dass
weniger Geld für soziale Belange bereit-
stehe. Viele Geschäfte längs der De-
monstrationsroute blieben geschlossen.
Gegen das Tor der Deutschen Botschaft
wurden Eier geworfen. Vor dem Wirt-
schaftsministerium zündeten Demons-
tranten Mülleimer an und bewarfen Poli-

zisten mit Eiern, Rauchbomben und Stei-
nen. Vergangene Woche hatte das Kabi-
nett seinen Haushaltsplan für 2014 vor-
gelegt, der den Demonstranten zufolge
keine Maßnahmen gegen die hohe Ar-
beitslosigkeit vorsieht.

Unterdessen entzog ein Mailänder Be-
rufungsgericht dem früheren Minister-
präsidenten Silvio Berlusconi für zwei
Jahre das Recht, ein öffentliches Amt
auszuüben. Der Oberste Gerichtshof Ita-
liens hatte am 1. August das mit Berlus-
conis Verurteilung wegen Steuerhinter-
ziehung verbundene Ämterverbot von
fünf Jahren an die untere Instanz nach
Mailand zurückgegeben; der Zeitraum
sollte wegen falscher Berechnung verrin-
gert werden. Berlusconis Anwalt kündig-
te an, gegen das Verbot neuerlich Rechts-
mittel einzulegen. Wegen eines seit
2012 geltenden Antikorruptionsgeset-
zes wird Berlusconi voraussichtlich im
November seinen Sitz im Senat verlie-
ren. Es heißt, das Senatsplenum werde
darüber bis Ende November abschlie-
ßend abstimmen. Angelino Alfano, Ge-
neralsekretär der Berlusconi-Partei „For-
za Italia“ und Innenminister, sagte am
Wochenende, Berlusconi sei „entschlos-
sen, seinen politischen Kampf fortzuset-
zen“. Nach wochenlangem Streit zwi-
schen Parlamentariern, die Berlusconis
zeitweilige Pläne für Lettas Sturz unter-
stützt hatten, und regierungstreuen Mi-
nistern in der Partei sagte Alfano nun,
die Spannungen über die Zukunft der
Regierung seien überbrückt worden.
(Siehe auch Wirtschaft, Seite 23.)

jöb. ROM, 20. Oktober. Der in Rom ge-
storbene NS-Kriegsverbrecher Erich
Priebke soll an einem „geheimen Ort“
bestattet werden. Es sei „eine Lösung in
Italien oder in Deutschland, also in ei-
nem der beiden Länder“ gefunden wor-
den, teilte Paolo Giachini, der Anwalt
des am 11. Oktober im Alter von 100
Jahren gestorbenen SS-Offiziers, am
Wochenende in Rom mit. Natürlich
handle es sich nicht um die Provinz
Rom, denn das habe die Präfektur verbo-
ten, sagte Paolo Giachini weiter. Damit
sei „alles gelöst“. In der vergangenen
Woche hatten die Provinz Rom, Argenti-
nien, wo Priebke im Grab neben seiner
Frau beerdigt werden wollte, und auch
sein Geburtsort Hennigsdorf bei Berlin
ein Grab für ihn verweigert. Priebke
war 1998 von einem römischen Militär-
gericht zu lebenslanger Haft verurteilt
worden. Die Strafe verbüßte er wegen
seines hohen Alters im Hausarrest.

Priebke war maßgeblich am Massaker
in den Ardeatinischen Höhlen bei Rom
Anfang 1944 beteiligt gewesen. Bei
dem Kriegsverbrechen waren 335 Men-
schen getötet worden. Anwalt Giachini
hatte am Freitag als Testament eine Vi-
deobotschaft des früheren SS-Haupt-
sturmführers veröffentlicht, in der
Priebke in fließendem Italienisch sagt:
„Für mich und meine Kameraden war
es eine furchtbare Sache. Aber natür-
lich konnten wir die Erschießungen
nicht verweigern.“ Ihnen sei gesagt wor-
den, dass Hitler den Befehl gegeben
habe, und wer nicht mitmachen wolle,
solle sich „lieber unter die Opfer bege-
ben, um selbst füsiliert zu werden“.

mic. PARIS, 20. Oktober. Die Affäre um
die Ausweisung eines Mädchens aus der
Roma-Minderheit aus Frankreich hat
sich am Wochenende zu einer Belas-
tungsprobe für den sozialistischen Präsi-
denten François Hollande entwickelt. In
einer Fernsehansprache am Samstag ver-
suchte Hollande die Gegner der Auswei-
sung zu besänftigen, trug jedoch im Ge-
genteil zu einer neuen Welle von Protes-
ten bei. Kritisiert wird Hollandes Ange-
bot, die 15 Jahre alte Schülerin wieder
in Frankreich aufzunehmen – jedoch
ohne ihre Eltern und ihre fünf Geschwis-
ter. Das Mädchen, das nun in Mitrovica
im Kosovo in einer Übergangswohnung
lebt, lehnte den Vorschlag umgehend
ab. „Auch meine Geschwister wollen in
Frankreich zur Schule gehen“, sagte sie
in einem Fernsehgespräch. Sie wolle
nicht von ihrer Familie getrennt werden.

Der sozialistische Parteivorsitzende
Harlem Désir sagte, alle Kinder der Fa-
milie sollten ihre Schullaufbahn in
Frankreich beenden können. Als „ent-
setzliche Grausamkeit“ bezeichnete die
Linkspartei Hollandes Ankündigung.
Der Präsident verlange von der jungen
Leonarda, zwischen Frankreich und ih-
rer Familie zu entscheiden. Die Kommu-
nistische Partei sprach von einem
„schweren Fehler“ Hollandes. Der Präsi-
dent verstoße gegen die von Frankreich
unterzeichnete Konvention über die
Rechte Minderjähriger. Der UMP- Abge-

ordnete Eric Ciotti sagte, Hollande ma-
che Frankreich lächerlich, indem er Leo-
narda Asyl gewähren wolle, obwohl die
Ablehnung des Asylantrags dem gelten-
den Recht entspreche. Der Bürgermeis-
ter von Nizza, Christian Estrosi von der
UMP, sagte, Hollande habe „eine Prä-
mie für Betrüger begründet“.

Eine interne Untersuchung zu dem
Asylverfahren, die am Samstag veröf-
fentlicht wurde, belegt zahlreiche Ver-
stöße, die der Vater Leonardas während
des Prüfungsverfahrens begangen hat.
So hat der Mann mit Verweis auf die Fa-
milienleistungen für seine sechs Kinder,
die zu seinem Unterhalt ausreichten,
alle Beschäftigungsangebote ausgeschla-
gen. Zweimal wurde er wegen Diebstäh-
len in Polizeigewahrsam genommen.
Die Mutter Leonardas wurde wiederholt
bei der Polizei vorstellig, weil ihr Mann
sie und ihre Töchter schlug. In dem Be-
richt heißt es weiter, dass auch Leonar-
da häufig dem Schulunterricht fernblieb
und nur unterdurchschnittliche Leistun-
gen erzielte. „Ein Wille zur Integration
konnte bei der Familie nicht ausge-
macht werden“, heißt es in dem Be-
richt. Innenminister Manuel Valls soll
mit seinem Rücktritt gedroht haben,
sollte die gesamte Familie wider gelten-
des Recht zurückgeholt werden. Laut
einer jüngsten Umfrage lehnen 65
Prozent der Franzosen eine Rückkehr
der Familie ab. (Kommentar Seite 10.)

PODGORICA, 20. Oktober (AFP).
Am Rande des ersten „Gay Pride“-Um-
zugs in Montenegros Hauptstadt Podgo-
rica ist es zu gewaltsamen Ausschreitun-
gen gekommen. Mehrere hundert Geg-
ner der Parade griffen die Sicherheits-
kräfte, die die Teilnehmer schützten,
mit Steinen und Feuerwerkskörpern
an. Die Polizei setzte Tränengas und
Gummiknüppel ein. Mehrere Demons-
tranten wurden vorläufig festgenom-
men. 18 Einsatzkräfte wurden nach
Krankenhausangaben verletzt. Der Ab-
lauf der „Gay Pride“ wurde durch die
Proteste nicht gestört. Die Teilnehmer
schwenkten Regenbogenflaggen und
forderten „Gleiche Rechte für alle“.
Die montenegrinische Regierung, die
seit Juni 2012 Beitrittsverhandlungen
mit der EU führt, unterstützte die Ver-
anstaltung; der Minister für Menschen-
rechte nahm persönlich daran teil.

Proteste gegen Regierung Letta
Ausschreitungen in Rom / Ämterverbot für Berlusconi

Angeblich Einigung über Priebke
Anwalt: Bestattung an geheimem Ort / „Alles gelöst“

Kritik an Hollande
Französischer Präsident greift in Fall Leonarda ein

Ausschreitungen
in Montenegro

Demonstration gegen Sparhaushalt in Portugal
„Plan der Verarmung und Ausbeutung“ / Ministerpräsident sieht „positive Signale“

Solidarität mit Leonarda: Schüler demonstrieren am Freitag in Paris.  Foto AFP
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F.A.Z. FRANKFURT, 20. Oktober. Der
UN-Sonderberichterstatter zum Schutz
von Menschenrechten, Ben Emmerson,
hat die Vereinigten Staaten aufgefordert,
Informationen über zivile Opfer von
Drohnenangriffen in Pakistan, Afghani-
stan und Jemen offenzulegen. Nur so sei
es möglich, die Folgen des amerikani-
schen Drohnenprogramms zu bewerten,
sagte Emmerson am Wochenende bei
der Veröffentlichung eines UN-Berichts
in New York. Darin beziffert der Diplo-
mat die Zahl der in den vergangenen
zehn Jahren in Pakistan durch Drohnen
getöteten Personen auf etwa 2200. Da-
von seien mindestens 400, möglicherwei-
se bis zu 600 Zivilisten gewesen, sagte
Emmerson unter Berufung auf Daten

des pakistanischen Außenministeriums.
Demnach ging die Zahl der getöteten Zi-
vilisten 2012 und in der ersten Hälfte die-
ses Jahres deutlich zurück. Ähnliche Zah-
len waren früher schon vom „Bureau of
Investigative Journalism“ veröffentlicht
worden.

Beim Treffen von Ministerpräsident
Nawaz Sharif mit Präsident Barack Oba-
ma in dieser Woche in Washington dürf-
te das Drohnenprogramm eine zentrale
Rolle spielen. Unterdessen kündigte die
amerikanische Regierung am Samstag
an, 1,6 Milliarden Dollar Militärhilfe an
Pakistan freizugeben, die 2011 ausge-
setzt worden war, nachdem die Tötung
Usama Bin Ladins die Beziehungen bei-
der Länder stark belastet hatte.

Bootsflüchtlinge erreichen Italien –
Auf der italienischen Mittelmeerinsel
Sizilien sind abermals zahlreiche
Bootsflüchtlinge aus Syrien und Ägyp-
ten eingetroffen. Unter den insgesamt
254 Menschen seien 94 Kinder, teilte
die italienische Küstenwache am Sonn-
tag mit. Demnach wurde ihr völlig
überfülltes Fischerboot knapp 280 Ki-
lometer südöstlich von Sizilien geortet
und von drei Schiffen der Küstenwa-
che in den Hafen der Stadt Syrakus be-
gleitet. In das Schiff war den Angaben
zufolge bei rauher See bereits Wasser
eingedrungen. Nach Schätzungen des
UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR tra-
fen in diesem Jahr bereits etwa 32 000
Flüchtlinge in Italien und Malta ein.
Viele von ihnen stammen aus Eritrea,
Somalia und Syrien. Rom und Valletta
fordern mehr Unterstützung der ande-
ren EU-Staaten. (AFP)

Islamisten in Tunesien getötet – Tune-
sische Sicherheitskräfte haben nach An-
gaben der Regierung zehn Islamisten
bei Gefechten an der Grenze zu Alge-
rien getötet. Der dreitägige Einsatz
habe sich gegen Mitglieder der Gruppe
Ansar al Scharia gerichtet, die Polizei-
patrouillen im Norden des Landes ange-
griffen hätten, sagte Ministerpräsident
Ali Larayedh am Wochenende. Schon
am Donnerstag waren bei Kämpfen
nahe der Stadt Goubellat zwei Polizis-
ten getötet worden. Ansar al Scharia ist
die radikalste der Islamistengruppen,
die in Tunesien seit dem Volksaufstand
und Sturz der Regierung 2011 in Er-
scheinung getreten sind. (Reuters)

Türkische Piloten frei – Nach zehn Wo-
chen Geiselhaft sind zwei in der libane-
sischen Hauptstadt Beirut entführte
türkische Piloten wieder in ihrer Hei-
mat. Murat Akpinar und Murat Agca
wurden am Samstagabend am Flugha-
fen in Istanbul von Angehörigen und
von Ministerpräsident Recep Tayyip Er-
dogan in Empfang genommen. Sie wa-
ren am 9. August auf dem Weg vom
Flughafen zu einem Hotel in Beirut von
einer schiitischen Gruppe verschleppt
worden. Die Geiselnehmer hatten die
Freilassung von neun schiitischen Pil-
gern aus dem Libanon gefordert, die
von Rebellen in Syrien festgehalten
wurden. Nachdem die Forderung er-
füllt worden war, wurden auch die türki-
schen Geiseln freigelassen. (dpa)

Anschlag in Somalia – Ein Selbstmord-
attentäter hat sich in Somalia in die
Luft gesprengt und dabei mindestens
15 Menschen mit in den Tod gerissen.
Der Attentäter habe den Sprengsatz in
einem Restaurant in der Stadt Beled-
weyne nahe der äthiopischen Grenze,
rund 300 Kilometer nördlich von Moga-
dischu, gezündet, teilten die Behörden
mit. Die islamistische Shabaab-Miliz be-
kannte sich zu dem Anschlag. Somalias
Regierung verurteilte die Tat. Mindes-
tens zwei der Toten waren somalische
Soldaten. In der Region kämpfen soma-
lische Truppen mit ausländischer Un-
terstützung gegen die Shabaab-Miliz,
die ländliche Gebiete in Zentral- und
Südsomalia kontrolliert. (dpa)

UN appellieren an Kongo – Die Verein-
ten Nationen verlangen von Kongo die
juristische Verfolgung von Dutzenden
Vergewaltigungen durch Soldaten im
Osten des Landes im vergangenen Jahr.
Die Regierung in der Hauptstadt Kin-
shasa müsse „ihren Pflichten gegen-
über den Opfern der grausamen Taten
und gegenüber deren Familien nach-
kommen“, äußerte der Chef der UN-
Mission in dem zentralafrikanischen
Land (Monusco), der Deutsche Martin
Kobler, am Sonntag. Nach Angaben der
Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch hatten kongolesische Sol-
daten im vorigen Jahr auf der Flucht
vor den Rebellen der M23-Miliz aus der
Stadt Goma zehn Tage lang Dörfer im
Osten des Landes geplündert und sich
an zahlreichen Frauen vergangen. Im
April schloss die Regierung in Kinsha-
sa ein Abkommen mit den UN, das eine
strafrechtliche Verfolgung der Verbre-
chen vorsieht. (AFP)

Witwe Titos gestorben – Die Witwe
des früheren jugoslawischen Staats-
chefs Josip Broz Tito, Jovanka Broz, ist
im Alter von 88 Jahren gestorben. Broz
habe am Sonntag einen Herzstillstand
erlitten, teilte das behandelnde Kran-
kenhaus in der serbischen Hauptstadt
Belgrad mit. Dorthin war die frühere
Präsidentengattin im August wegen ei-
ner Blutvergiftung gebracht worden.
Die Bauerntochter hatte sich mit 17
Jahren den Partisanen angeschlossen
und damals Tito kennengelernt, den
Anführer des kommunistischen Wider-
stands. Nach
dem Krieg arbei-
tete sie in Titos
Kabinett. An
dessen Seite
führte sie ein
schillerndes Pri-
vatleben, dinier-
te mit Elizabeth
Taylor und ande-
ren Kinostars,
die in den sech-
ziger Jahren in
Jugoslawien Fil-
me drehten. Als Tito Ende der siebzi-
ger Jahre krankheitsbedingt aus der Öf-
fentlichkeit verschwand, vertrieben sei-
ne einflussreichen Mitarbeiter seine
Frau aus dem Palast, stellten sie unter
ärmlichen Bedingungen unter Hausar-
rest und nahmen ihr die Papiere ab.
Bei der Beisetzung Titos 1980 tauchte
Broz das letzte Mal in der Öffentlich-
keit auf. Erst im Jahr 2009 gaben die
serbischen Behörden ihr wieder einen
Pass und sprachen ihr eine Rente zu.
(AFP)

MALÉ, 20. Oktober (AFP). Im Insel-
staat Malediven hat die Polizei am
Samstag in letzter Minute die Absage
der Präsidentenwahl erzwungen. Die
Polizei erklärte überraschend die Ab-
stimmung für illegal und blockierte die
Auslieferung von Stimmzetteln. Noch
wenige Stunden zuvor hatte die Wahl-
kommission mitgeteilt, dass die Wahl
trotz kurzfristiger Einsprüche zweier
Kandidaten wie geplant stattfinden wer-
de. Doch dann schritt die Polizei ein,
was ein Polizeisprecher damit begründe-
te, dass ein Verstoß gegen Vorgaben des
Obersten Gerichts vorgelegen habe.
Nur einer der Kandidaten habe die
Wahllisten bestätigt. Gemäß den Ge-
richtsvorgaben hätten aber alle Kandi-
daten die Listen unterzeichnen müssen.

Die Neuwahl ist nötig, weil das Obers-
te Gericht des Landes die erste Runde
der Präsidentenwahl vom 7. September
wegen Unregelmäßigkeiten annulliert
hatte. Internationale Beobachter hatten
die Abstimmung dagegen als frei und fair
bewertet. Die Wahl hatte der vor einein-
halb Jahren gestürzte frühere Staatschef
Mohammed Nasheed mit rund 45 Pro-
zent der Stimmen gewonnen. Nasheeds
Partei MDP verurteilte am Samstag die
Entscheidung der Polizei und forderte
eine internationale Intervention.

Bei der ersten Wahlrunde war Abdul-
lah Yameen mit deutlichem Abstand auf
den zweiten Platz gekommen. Er ist ein
Halbbruder des früheren Machthabers
Maumoon Abdul Gayoom, der das Land
bis zur ersten demokratischen Wahl im
Jahre 2008 rund 30 Jahre lang mit har-
ter Hand regiert hatte. Yameen und der
drittplazierte Qasim Ibrahim, ein Ge-
schäftsmann, waren die beiden Kandida-

ten, die Einspruch gegen die Wahl am
Samstag eingelegt hatten.

Der scheidende Präsident Waheed äu-
ßerte sich besorgt über die Verzögerung
des Wahlprozesses. Die erste Runde der
Präsidentenwahl solle nun unbedingt am
kommenden Wochenende stattfinden,
forderte er. Auch die Regionalmacht In-
dien forderte eine schnelle Neuanset-
zung der Wahl, damit der neue Präsident
entsprechend der verfassungsmäßigen
Frist am 11. November sein Amt antre-
ten könne. Nach dem Willen des Obers-
ten Gerichts sollte nach der Wiederho-
lung der ersten Wahlrunde am Samstag
eine eventuell nötige Stichwahl am 4. No-
vember stattfinden. Der neue Staatschef
hätte somit fristgerecht zum 11. Novem-
ber sein Amt antreten können. Die Wahl
eines neuen Präsidenten soll eigentlich
für eine Rückkehr zur Stabilität sorgen,
nachdem der Sturz Nasheeds vor einein-
halb Jahren den Inselstaat im Indischen
Ozean in die Krise gestürzt hatte.

KAIRO, 20. Oktober. Khaled Daoud woll-
te nur die Katze zurück zu seinem Onkel
in den Süden von Kairo bringen. Doch
dann brach die Hölle los. Ein Dutzend Is-
lamisten stürzte sich auf sein Auto, einer
rief: „Das ist der Sprecher der Nationalen
Rettungsfront, ein Ungläubiger, er muss
getötet werden.“ Alle Versuche des jun-
gen Politikers, den Wagen zu wenden und
davonzukommen, scheiterten. Die An-
greifer schlugen die Scheiben ein, verprü-
gelten Daoud und stachen mit Messern
auf ihn ein.

„Es war der schlimmste Tag in meinem
Leben“, sagt er zwei Wochen später. Wie
eine Ewigkeit kamen ihm die Minuten
vor, die der Angriff dauerte, ehe Passan-
ten ihm zu Hilfe eilten. Da hatten die An-
greifer schon begonnen, ihm die linke
Hand abzuschneiden. „Dieser Typ hat un-
ser Blut an den Händen, das Blut der To-
ten von Rabaa“, habe einer der Männer
gerufen. Er schnitt immer tiefer in Da-
ouds Handgelenk, ehe der sich befreien
und aus dem Auto stürzen konnte.

Dass ausgerechnet der eloquente libera-
le Sprecher des bis zum Sommer wichtigs-
ten Oppositionsbündnisses zum Opfer
aufgebrachter Muslimbrüder wurde,
zeigt, dass die Lage in Ägypten politisch
immer verworrener wird: Nur zwei Tage
nach dem Massaker an Hunderten Anhän-
gern des gestürzten Präsidenten Muham-
mad Mursi Mitte August hatte Daoud sei-
nen Rücktritt eingereicht. Ein mutiger
Schritt in einer nationalistisch aufgeheiz-
ten Atmosphäre – und ein Zeichen an die
Muslimbrüder, dass auch manche ihrer
Gegner ihre Menschenwürde achteten.
Als exponierte Stimme der Nationalen
Rettungsfront wollte er einfach nicht län-
ger für die Schandtaten des neuen Re-
gimes unter der Führung von Armeechef
Abd al Fattah al Sisi verantwortlich ge-
macht werden. „Ich will, dass wir die Mus-
limbrüder an den Wahlurnen schlagen,
nicht mit Gewalt“, sagt er heute – ohne ei-
nen Hehl aus seiner Abneigung gegen die
Islamisten zu machen. Gemeinsam mit
dem Protestbündnis Tamarrod und den
Revolutionsaktivisten der 6. April-Bewe-
gung hatte die Rettungsfront im Frühjahr
über Wochen zum Sturz Mursis aufgeru-
fen und die Massen mobilisiert. Sie stand
auch dann noch auf Seiten von Armee-
chef Sisi, als im Juli Dutzende Anhänger
der Muslimbrüder getötet wurden.

Die brutale Räumung der beiden Pro-
testlager in Rabaa und am Nahda-Platz
vor der Universität aber war für Daoud zu
viel. Viele seiner einstigen Mitstreiter wer-
fen ihm deshalb Verrat vor – so wie dem
als Vizepräsident zurückgetretenen Ret-
tungsfront-Führer Mohamed El Baradei.
Die Regierung verteidigt den Einsatz der
Sicherheitskräfte bis heute als notwendi-
ges Vorgehen gegen „Terroristen“, die die
„nationale Sicherheit“ gefährdet hätten.
Human Rights Watch hingegen spricht
vom „schwersten Fall massenhafter wider-
rechtlicher Tötungen in der modernen Ge-
schichte Ägyptens“.

Die meisten Mursi-Gegner wiederum
drücken sich um eine klare Stellungnah-
me oder schweigen zum Massaker. Das ge-
sellschaftliche Klima unter Sisi sieht kei-
ne Grautöne vor; Diplomaten sprechen
von „faschistischen Tendenzen“. Für jene
jedenfalls, die nicht unkritisch den neuen
Herrschern folgen wollen, ist kein Platz
mehr. Und das, obwohl die Gewalt weiter-
geht: Mehr als tausend Menschen sind
seit dem Sturz Mursis am 3. Juli getötet
worden; kein Wochenende vergeht ohne
Proteste und Opfer. Nur langsam melden
sich wieder Stimmen zu Wort, die im ver-
meintlichen Kampf gegen den Terroris-
mus keine Lösung sehen.

Von einem „Massaker“ oder einem
„Blutbad“ aber will auch Anwar al Sadat
nicht sprechen. Eine „Tragödie“ nennt er

die Vorkommnisse vom 14. August un-
weit des Offiziersklubs der Eliteeinheit
Republikanische Garden im Stadtteil
Nasr City. Trotzdem verteidigt er das Vor-
gehen der Sicherheitskräfte: Angesichts
der Gefährdung des Staates sei die Räu-
mung des Protestlagers notwendig gewe-
sen. „Die Sicherheitskräfte mussten han-
deln.“ Bis zur Auflösung des Parlaments
im Juni 2012 leitete der Neffe des frühe-
ren Präsidenten Anwar al Sadat den Men-
schenrechtsausschuss des Unterhauses –
er war geachtet im In- und Ausland. Und
nach der Wahl Mursis verfolgte er einen
dritten Weg: Er setzte nicht auf Funda-
mentalopposition wie El Baradei und
Amr Mussa, sondern auf Dialog mit Mur-
sis Muslimbruderschaft.

Auf der Suche nach einem dritten Weg
zwischen autoritärer Islamistenherr-
schaft und repressiver Militärdiktatur ist
er nun auch wieder. „Wir müssen unsere
Hausaufgaben machen“, sagt Sadat, der
gerade von Reisen nach Washington,
Brüssel, Berlin und Genf nach Kairo zu-
rückgekehrt ist. Auch ein Mitglied der Par-
tei der Freiheit und der Gerechtigkeit, des
politischen Arms der Muslimbrüder, und

ein salafistischer Politiker waren bei der
Reise in die westlichen Hauptstädte da-
bei. Ohne Integration der Islamisten, so
viel ist für Sadat klar, lasse sich die Krise
nicht lösen.

Die Enttäuschung in Ägypten ist groß
gut ein Vierteljahr, nachdem Sisi die
Macht an sich gerissen und die Übergangs-
regierung von Ministerpräsident Hazem
al Beblawis ihre Arbeit aufgenommen
hat. Die Muslimbrüder sind verhaftet, ver-
folgt oder getötet, und um das gespaltene
Land am Nil steht es so schlecht wie unter
Mursi: Die Devisenreserven schrumpfen
wieder, weil die Milliardenkredite, die
Saudi-Arabien, Kuweit und die Vereinig-
ten Arabischen Emirate den neuen Herr-
schern nach Sisis Putsch gewährten, fast
aufgebraucht sind. Die Inflation steigt
Tag für Tag, und die Regierung hat noch
keine Lösungen vorgelegt, mit denen die
immensen sozialen und wirtschaftlichen
Probleme angegangen werden könnten.
Bis heute gilt der nach dem Massaker von
Rabaa verhängte Ausnahmezustand. Frei-
tags beginnt die Ausgangssperre bereits
um sieben Uhr abends.

Mit fester Stimme verteidigt Sadat die
Sondermaßnahmen. Es seien „revolutio-
näre Zeiten“, da müsse zusammengestan-
den werden. Doch die Kritik des UN-Men-
schenrechtsrats in Genf, der eine Aufklä-
rung des Vorgehens der Sicherheitskräfte
im August fordert, und die Kürzung der
amerikanischen Militärhilfen haben ihn

nachdenklich gemacht. Politiker seien für
ihr Vorgehen zur Rechenschaft zu ziehen,
sagt er und wendet sich gegen die Hetz-
kampagne der ägyptischen Medien. Nur
so könne ein Klima des Dialogs geschaf-
fen werden. „Erfahrung nicht nur im mili-
tärischen, sondern auch im politischen
Bereich sollte der neue Staatschef mit-
bringen“, wünscht er sich. Sollte die von
Sisi vorgelegte „Roadmap“ eingehalten
werden, würde er im kommenden Jahr
gerne Stellvertreter des nächsten Präsi-
denten werden.

Für Ayman Abdelmeguid ist die „Road-
map“ sinnlos. „Es geht nur darum, Pläne
zu erfüllen, ohne sie mit Leben zu erfül-
len“, sagt das Mitglied des Exekutivkomi-
tees der 6.-April-Bewegung. Nirgendwo
werde das deutlicher als in der neuen Ver-
fassung, die noch im Dezember verab-
schiedet werden soll: Versammlungsfrei-
heit werde darin eingeschränkt und der
Militärjustiz weiter Rechte zugestanden,
kritisiert der Aktivist, der bereits Anfang
2011 gegen den damaligen Machthaber
Husni Mubarak auf die Straße ging. Vor
den Protesten gegen Mursi hatte er darauf
gesetzt, dass die Armee der Revolutionsju-
gend mehr Mitspracherechte gewähren
würde.

Doch im von Amr Mussa geführten Ver-
fassungskomitee sitzen nur zwei jüngere
Vertreter, und die stammen aus der Ta-
marrod-Bewegung, die mit ihrer Unter-
schriftensammlung maßgeblich zu den
Massenprotesten gegen Mursi beitrug.
Seitdem steht sie stramm auf Seiten Sisis
und verteidigte zuletzt die Verurteilung
von Zivilisten durch Militärgerichte. Ein
Treffen mit der EU-Außenbeauftragten
Catherine Ashton Anfang Oktober lehnte
die Bewegung mit der Begründung ab,
Ashton verteidige den Terror.

Noch vor drei Monaten demonstrierte
Abdelmeguid Seite an Seite mit den Ta-
marrod-Aktivisten, jetzt sind sie politi-
sche Gegner. Auch dass die Restauration
des Mubarak-Regimes so schnell gehen
würde, hätte er sich am 30. Juni nicht träu-
men lassen. „Der alte Sicherheitsstaat ist
zurück“, sagt er enttäuscht. Tausende ent-
lassene Mitarbeiter der Geheimdienste
und des Innenministeriums sollen seit-
dem wieder eingestellt worden sein. „Für
mich ist das nur die Kehrseite zum Fa-
schismus der Muslimbrüder.“ All das, wo-
für die Revolution von 2011 stand, gelte
dem neuen Regime nichts mehr: Weder
werde Redefreiheit geschützt, noch wür-
den Übergriffe der Sicherheitskräfte ver-
urteilt. Was ihn besonders beunruhigt, ist
das Ausmaß der Gewalt, mit der seit dem
Sommer gegen politisch Andersdenkende
vorgegangen werde. Dazu trage der politi-
sche Diskurs bei: „Die Art und Weise, wie
das Wort Terrorismus inzwischen ge-
braucht wird, gleicht der Verwendung des
Begriffs durch George Bush.“ Das sorge
dafür, dass das Vorgehen der Sicherheits-
kräfte auf so große Zustimmung in der Be-
völkerung stoße. Nicht nur im August in
Rabaa, sondern jedes Wochenende aufs
Neue.

„Ich bin noch heute stolz auf meine Ent-
scheidung“, sagt der einstige Rettungs-
front-Sprecher Daoud in seiner Wohnung
im Kairoer Stadtteil Aguza. Einen Tag
nach seinem Rücktritt kamen 36 Islamis-
ten ums Leben, weil die Polizei Tränen-
gas in den Transporter sprühte, mit dem
sie in ein Gefängnis gebracht werden soll-
ten. „Der staatliche Umgang mit Men-
schenleben ist unerträglich, grundlegen-
de Menschenrechte werden mit Füßen ge-
treten“, sagt er. Seine Wohnung verlässt
er seit dem Überfall nicht mehr; zu groß
ist seine Angst, als dass er nach seiner
Entlassung aus dem Krankenhaus Mitte
Oktober abermals eine Konfrontation ris-
kieren würde.

Doch bei aller Wut über Mursis verfehl-
te Politik und die Engstirnigkeit von des-
sen Anhängern bleibt für ihn Versöhnung
der einzige Ausweg aus der Sackgasse, in
der Ägypten steckt: „Je stärker die Regie-
rung ihre Sicherheitslösung durchzuset-
zen versucht, umso größer wird der Hass
der Muslimbrüder auf die ganze Gesell-
schaft werden. Das müssen wir stoppen.“
Die Chancen dafür freilich hält er derzeit
für gering. „Solange die Hardliner und
Extremisten auf beiden Seiten die Ober-
hand behalten, wird es schwierig werden,
einen Kompromiss zu finden.“

F.A.Z. FRANKFURT, 20. Oktober. Die
Friedenskonferenz für Syrien soll nach
Angaben der Arabischen Liga am 23. No-
vember in Genf stattfinden. Dies sei bei
einem Gespräch mit dem UN-Sonderge-
sandten Lakhdar Brahimi vereinbart
worden, sagte der Generalsekretär der
Liga, Nabil al Arabi, am Sonntag in Kai-
ro. Brahimi äußerte dagegen, das Datum
stehe noch nicht fest. Das Treffen soll
Vertreter der syrischen Führung und der
Rebellen zu Gesprächen über eine politi-
sche Lösung des seit mehr als zwei Jah-
ren anhaltenden Bürgerkriegs zusam-
menbringen. Allerdings lehnt die Damas-
zener Regierung jedes Abkommen ab,
das einen Rücktritt von Präsident Ba-
schar al Assad vorsieht. Die untereinan-
der zerstrittenen Rebellengruppen for-
dern dies jedoch als Bedingung. Ihre Teil-
nahme ist deshalb nicht sicher. „Es wird
mit den Vorbereitungen für diese Konfe-
renz begonnen“, sagte Arabi nach sei-
nem Treffen mit Brahimi. Am Donners-
tag voriger Woche hatte der stellvertre-
tende syrische Ministerpräsident Kadri
Dschamil schon den 23. und 24. Novem-
ber als Datum für einen Gipfel genannt.
Die Vereinigten Staaten und Russland wi-
dersprachen dem jedoch.

In dem Konflikt sind laut Schätzun-
gen schon mehr als 115 000 Menschen
getötet worden, Millionen sind auf der
Flucht. Auch am Wochenende ging die
Gewalt weiter. Bei einem Selbstmordan-
schlag in Hama wurden laut staatlichen
Medien mindestens 31 Menschen getö-
tet. Die in London ansässige Syrische
Beobachtungsstelle für Menschenrechte
teilte mit, der Anschlag habe einem Kon-
trollposten der Armee gegolten. Die
meisten Toten seien Zivilisten. Bei ei-
nem Angriff der Rebellen auf einen wei-
teren Kontrollpunkt am Samstag nahe
Damaskus kamen nach Oppositionsan-
gaben 30 Menschen ums Leben. Im Ge-
genzug hätten Kampfflugzeuge die Stel-
lungen der Rebellen bombardiert.

Unterdessen sollen sich deutsche Isla-
misten in einem „German Camp“ im
Norden Syriens versammelt haben. Das
berichtete die Zeitschrift „Spiegel“ un-
ter Berufung auf einen als „geheim“ ein-
gestuften Lagebericht des Bundesamtes
für Verfassungsschutz. In dem Lager be-
reiteten sich deutschsprachige Kampf-
einheiten auf ihren Einsatz im syrischen
Bürgerkrieg vor. In einem Gespräch mit
dem Deutschlandfunk hatte vor kurzem
auch Verfassungsschutzpräsident Hans-
Georg Maaßen berichtet, dass sich mus-

limische Männer aus Deutschland ver-
stärkt nach Syrien aufmachten, um dort
für islamistische Oppositionsgruppen
zu kämpfen. Maaßen sprach von etwa
170 deutschen Islamisten. Im „Spiegel“
ist nun von 200 Radikalen aus Deutsch-
land die Rede, die in Syrien seien oder
sich auf dem Weg dorthin befänden. Es
gebe Hinweise auf mehrere „Medienstel-
len“, die über Videokanäle und soziale
Netzwerke für den „heiligen Krieg“ und
das Märtyrertum würben. Solche Me-
dienstellen könnten „in Deutschland
eine erhebliche Wirkung als Radikalisie-
rungskatalysator entfalten“, zitierte der
„Spiegel“ aus dem Lagebericht. Die Si-
cherheitsbehörden sähen in den kampf-
erprobten Heimkehrern eine „besonde-
re Gefährdung für Deutschland“. Sorge
bereite ihnen aber auch die mögliche Ra-
dikalisierung von Helfern, die nur Alt-
kleider oder medizinische Geräte nach
Syrien bringen wollten.

Derweil teilte die Bundesregierung
auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion
der Linkspartei mit, dass deutsche Unter-
nehmen Spezialventile und Pumpen
nach Syrien geliefert haben, die zum Bau
von Chemiewaffenfabriken verwendet
werden können. Dabei handele es sich
um 42 Ventile mit Spezialbeschichtung,
zehn Wärmetauscherplatten und zwei
Membranpumpen, berichtete die Deut-
sche Presse-Agentur unter Berufung auf
Angaben des Bundeswirtschaftsministe-
riums. Die Produkte seien unter ande-
rem für Papierfabriken, eine Brauerei
und eine Erdgasaufbereitungsanlage be-
stimmt gewesen. Weiter hieß es, die Bun-
desregierung habe die Lieferung solcher
für militärische und zivile Zwecke ver-
wendbarer Güter mindestens bis 2009 ge-
nehmigt. „In allen diesen Fällen wurde
die geplante zivile Verwendung der Gü-
ter plausibel dargestellt“, so das Ministe-
rium. Schon im September war bekannt
geworden, dass Deutschland bis zum Be-
ginn des syrischen Bürgerkriegs Chemi-
kalien in das Krisenland geliefert hat,
die zur Herstellung von Giftgas genutzt
werden können. Das Land zählte bis vor
kurzem zu sieben von rund 200 Staaten
der Welt, die den Beitritt zur Chemie-
waffenkonvention verweigerten. Erst
nach einem Chemiewaffeneinsatz vom
21. August mit vermutlich mehr als
1400 Toten lenkte das Assad-Regime un-
ter internationalem Druck ein und er-
klärte sich zur Vernichtung seiner Gift-
gasbestände und Produktionsanlagen
bereit. (Kommentar Seite 10.)
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Drei Monate nach dem Sturz
des islamistischen Präsidenten
Mursi sind die liberalen Kräfte
tief gespalten. Kritik an der
Gewalt der Sicherheitskräfte
zu üben, wagt kaum jemand.

Von Markus Bickel

Schwarz gegen Weiß: Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi werden nach Zusammenstößen mit Polizisten abgeführt.  Foto AP
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L
ieße sich für die Europäische
Union ein institutionelles Gefü-
ge entwickeln, das auf den Prin-
zipien der Parteiendemokratie
gründet, wie sie in den National-

staaten entwickelt wurden? Und ließe sich
hierzu die Wahl zum Europäischen Parla-
ment nutzen, um den Präsidenten der Eu-
ropäischen Kommission als Regierungs-
chef einzusetzen?

So attraktiv und einfach dieses Ziel er-
scheint: Es wäre nur zu verwirklichen,
wenn man das Institutionengefüge der EU
radikal umbaute. Was das Parlament an
Mobilisierungspotential gewönne, würde
es an Handlungsautonomie und Entschei-
dungsmacht in der Gesetzgebung verlie-
ren. Die Kommission selbst sähe sich nur
dann als supranationale Regierung ge-
stärkt, wenn sie ebenfalls entsprechend
dem Wahlergebnis zusammengesetzt wür-
de. Außerdem müssten der Ministerrat
wie der Europäische Rat ihre exekutiven
Zuständigkeiten vollständig der Kommissi-
on abtreten. Insbesondere der Europäi-
sche Rat, der sich immer stärker als Art
Parallelexekutive der „Unionsmethode“
geriert und dabei die Zuständigkeiten der
Kommission tangiert, müsste auf rein im-
pulsgebende, koordinierende und symboli-
sche Repräsentationsfunktionen zurückge-
stutzt werden. Und schließlich müsste sich
das Verhältnis zwischen den Europäi-
schen und den nationalen Parteien zuguns-
ten der Europarteien umkehren. Diese ar-
beiten gegenwärtig vorwiegend als koordi-
nierende Dachorganisationen.

In den jüngeren Debatten über die Ent-
wicklung und Reform der Europäischen
Union lassen sich zugespitzt drei Argu-
mentationslinien identifizieren: Erstens
gibt es Forderungen nach einer weiteren
Grundüberholung der institutionellen,
prozeduralen und funktionalen Grundla-
gen der EU in Richtung einer politischen
Union. Im Blick auf dieses Ziel wollen eini-
ge vor allem die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion vorantreiben und hierzu die
Kompetenzen der EU stärken. Andere zie-
len eher auf die Revision der institutionel-
len und machtpolitischen Balance zuguns-
ten des Europäischen Rates und implizit
zu Lasten von Kommission und Europäi-
schem Parlament.

Ein zweiter, eher auf die pragmatische,
schrittweise Reform der EU gerichteter Ar-
gumentationsstrang lässt sich in den For-
derungen ausmachen, die EU müsse über
den Hebel der Stärkung des Europäischen
Parlaments in den bislang weitgehend zwi-
schenstaatlich strukturierten Politiken der
Wirtschafts- und Währungsunion sowie
der Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik demokratisiert werden. Der
dritte Diskussionsstrang konzentriert sich
auf Forderungen nach einer Politisierung
der EU. Dazu bedürfe es der Akzentuie-
rung des parteipolitischen Wettbewerbs,
sei es durch eine Reform des Europäi-
schen Parteienstatus, sei es über die Auf-
stellung gemeinsamer Spitzenkandidaten
für das Amt des Kommissionspräsidenten
durch die Europäischen Parteien.

Gemeinsam ist diesen Reformvorschlä-
gen eine Ausgangsbeobachtung: Im Urteil
der Bürger Europas hat die EU Vertrauen
verloren. Weder die rasant erhöhte Fre-
quenz der europäischen Gipfel noch das
Stakkato an gesetzgeberischen Maßnah-
men zur Bewältigung der Finanz-, Schul-
den- und Wirtschaftskrise haben sich posi-
tiv auf das Image der EU ausgewirkt.

Tatsächlich hat das währungs-, finanz-
und wirtschaftspolitische Krisenmanage-
ment der vergangenen Jahre dazu geführt,
dass innerhalb des politischen Systems
der EU technokratische und exekutivlasti-
ge, intergouvernementale und hegemonia-
le Politikmuster auf Kosten demokratisch-
parlamentarischer Prinzipien die Ober-
hand gewannen. Die Demokratisierungs-
und Parlamentarisierungsschritte, die mit
den Verträgen von Maastricht (1993) bis
Lissabon (2009) erreicht wurden, sind un-
ter Verweis auf Eilbedürftigkeit oder Alter-
nativlosigkeit unterhöhlt und teilweise au-
ßer Kraft gesetzt worden. Im Ergebnis
wird so das Spannungsfeld zwischen
„transnationaler Demokratie und postde-
mokratischem Exekutivföderalismus“ (Ha-
bermas), das den Prozess der EU-Integrati-
on und ihre institutionelle Architektur tra-
ditionell kennzeichnet, zu Lasten des erste-
ren Prinzips verschoben.

Die Bürger Europas nehmen diese Ent-
wicklungen teilweise sehr unmittelbar
wahr und münzen ihre Betroffenheit in Be-
wertungen zurückliegender Entscheidun-
gen und Erwartungen an künftiges politi-
sches Handeln um. In beiden Fällen rich-
ten sich die Bürger in erster Linie an ihre
Regierungen; darüber hinaus an die Partei-
en und ihre parlamentarischen Fraktio-
nen sowie außerparlamentarische Bürger-
bewegungen. In deren Auseinanderset-
zung über das Für und Wider der Wirt-
schafts- und Währungspolitik bestätigen
sich gesellschaftliche Konfliktlinien, die
im parteipolitischen Wettbewerb aufgefan-
gen und im Kampf um die Erlangung der
Regierungsmacht zugespitzt werden.

Der Unmut der Bürger über die Vorkeh-
rungen zur Einhegung der Finanz- und
Wirtschaftskrise richtet sich jedoch nicht
alleine gegen die jeweilige nationale Re-
gierung, sondern auch und in verstärktem
Maße auf die Europäische Kommission,
die Europäische Zentralbank oder ver-
kürzt auf „Europa“ oder „Brüssel“. In der
Wahrnehmung der Öffentlichkeit operie-
ren Kommission und Zentralbank wie Re-
gierungen im nationalstaatlichen Kon-
text. Politik, Publizistik und Wissenschaft
tragen ihrerseits dazu bei, insbesondere
die Kommission als „Exekutive“ oder
„Quasiregierung“ der EU darzustellen.
Die exekutiven Aufgaben des Ministerra-
tes sowie die seit dem Maastrichter Ver-
trag ausgebauten Regierungsfunktionen
des Europäischen Rates der Staats- und
Regierungschefs werden dabei ausgeblen-
det. Durch die Projektion der national-
staatlichen Mechanismen und Funktions-

weisen der repräsentativen Parteiendemo-
kratie auf die EU werden Erwartungen an
die Kommission formuliert, die diese
nicht erfüllen kann, weil sie in das hybri-
de Mehrebenensystem der EU eingebet-
tet ist.

In der laufenden Reformdebatte ope-
riert nun aber ein erheblicher Teil der po-
litischen Akteure mit einem Verständnis
des politischen Systems, das der öffentli-
chen Wahrnehmung und den daraus abge-
leiteten Erwartungshaltungen zu entspre-
chen versucht, ohne auf die Eigenheiten
des EU-Systems näher einzugehen. So
hat sich die Europäische Kommission
selbst dafür ausgesprochen, dass die Euro-
päischen Parteien für die Europawahl im
Mai 2014 Spitzenkandidaten für das Amt
des Präsidenten der Kommission benen-

nen und mit dieser Form der parteipoliti-
schen Politisierung den Wahlkampf ge-
stalten.

Der europarechtliche Hintergrund ist
das Einsetzungsverfahren der Kommissi-
on, wie es in Artikel 17 Absatz 7 des Ver-
trags über die Europäische Union sowie in
der Erklärung Nr. 11 zum Lissabonner Ver-
trag festgelegt ist. Dieses Verfahren sieht
vor, dass der Europäische Rat bei der Be-
nennung des Präsidenten der Kommission
die Ergebnisse der Wahl zum Europäi-
schen Parlament berücksichtigt und hier-
zu Konsultationen mit dem Europäischen
Parlament durchführt. In dieser Konstruk-
tion der Kommissionsernennung drückt
sich das Konzept ihrer dualen Legitimati-
on aus: Der unmittelbar auf den Wähler-
willen zurückgehende Legitimations-
strang verläuft hierbei über das Europäi-
sche Parlament. Gleichzeitig speist sich
die Kommission aus einem zweiten Legiti-
mationsstrang, der von den Regierungen
der Mitgliedstaaten ausgeht, die ihrerseits
durch Wahlen legitimiert sind.

Da aber die Kommission nach Artikel
17 Absatz 8 des Unionsvertrages alleine
dem Parlament gegenüber verantwortlich
ist und nur das Parlament nach Artikel
234 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Union einen Misstrauensantrag gegen
die Kommission annehmen kann, ver-
schiebt sich die Legitimationskulisse der
Kommission zugunsten ihrer parlamenta-
rischen Komponente. Der Unionsvertrag
schafft damit die Grundlage einer Mehr-
ebenendemokratie, die Repräsentationsge-
danken folgt. Gleichzeitig dokumentiert
er die institutionelle und machtpolitische
Unentschiedenheit seiner Autoren.

Nun erhofft sich die Kommission von
der Realisierung ihres Vorschlags einen
wichtigen Schritt zur Förderung eines
„echten europäischen politischen Sys-
tems“. Tatsächlich wäre zunächst zu erwar-
ten, dass europaweit bekannte Spitzenkan-
didaten den Parteien und der Wahl einen
Schub verleihen. Denn während die Di-
rektwahl bislang weitgehend an nationa-
len Themen orientiert ist und die Parteien
eher mit national bekanntem Personal
werben, könnten prominente, von den
transnationalen Parteifamilien nominier-
te Spitzenkandidaten zu einer Europäisie-
rung der Wahlkämpfe und -themen beitra-
gen und diese aufgrund der Kombination
von Politisierung und Personalisierung at-
traktiver machen. Der nationalpolitischen
Überlagerung der Europawahl würde so-
mit ein supranationales Element gegen-

übergestellt, das spezifisch auf das Ge-
meinwesen der EU, das Parlament und die
Kommission gerichtet wäre.

Unabdingbar hierfür wäre aber die Zu-
rücknahme des nationalen Wahlkampfim-
pulses: Da die Europawahl aus 28 neben-
einanderlaufenden, nationalen Wahlak-
ten besteht, müssten sich die mitgliedstaat-
lichen Parteien im Kontext ihrer Europäi-
schen Partei eben nicht nur über den Spit-
zenkandidaten einigen. Auch der Wahl-
kampf müsste auf die Person und das mit
ihr verknüpfte, europäische Wahlpro-
gramm ausgerichtet werden. Die Themen,
die im jeweiligen nationalen Kontext zum
Zeitpunkt der Europawahl akut wären,
müssten daher entweder europapolitisch
aufgeladen oder aber auf die nächste natio-
nale Wahl verschoben werden.

Parteien erfüllen in der repräsentativen
Demokratie nicht alleine eine Mobilisie-
rungsfunktion. Ebenso zentral für ihre
Grundlegitimation als Transmissionsrie-
men zwischen Gesellschaft und Staat sind
ihre Repräsentations-, Zielfindungs- und
Rekrutierungsfunktionen. Parteien aggre-
gieren und artikulieren nach wie vor ei-
nen wesentlichen Teil gesellschaftlicher
Konflikte, die sich im Verlauf der Bildung
von Nationalstaaten und der Industrialisie-
rung herausgebildet haben. Das bedeut-
samste Strukturmerkmal des gesellschaftli-
chen Konflikts ist nach wie vor jenes zwi-
schen Kapital und Arbeit. Dieses begrün-
det das klassische Links-rechts-Schema in
allen europäischen Staaten. Der postindus-
trielle Konflikt zwischen Marktliberalisie-
rung und sogenannter Nachhaltigkeit fin-
det seine parteipolitische Entsprechung in
den freiheitlich-liberalen und grün-alter-
nativen Parteien. Auf der Grundlage die-
ser Konfliktlinien konkurrieren Parteien
um die Wählergunst. Hierbei verfolgen sie
das Ziel, den politischen Entscheidungs-
findungsprozess zu beeinflussen und im
Idealfall die Regierungsgeschäfte zu über-
nehmen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich zu-
nächst die Frage nach den Gesellschafts-
konflikten, die europapolitisch relevant
sind. Denn solange die nationalstaatlich
wirksamen Trennlinien auf Unionsebene
unbedeutend sind und solange europäi-
sche Integration mehr oder minder unum-
stritten ist, sehen auch Parteien und deren
Zusammenschlüsse keine Veranlassung,
sich ausdrücklich zu der EU zu verhalten.
Ein Wettbewerb um die Mandate im Euro-
päischen Parlament ist unter den Rahmen-
bedingungen der Indifferenz aber kaum
möglich. Erst wenn das Integrationspro-
jekt oder aber seine Konkretisierung in be-
stimmten Politikfeldern Stoff zum öffentli-
chen Konflikt bietet, greifen Parteien die-
se auch auf, um ihre Bindungskraft und Re-
präsentationsfunktion zu erweisen.

Tatsächlich beobachtet die europäische
Parteienforschung seit Anfang der neunzi-
ger Jahre einen diesbezüglichen Wandel
der Parteien. Denn die Vertragsreformen
von der Einheitlichen Akte 1987 bis zum
Lissabonner Vertrag führten zu einer Ver-
lagerung von Kompetenzen von der natio-
nalen auf die europäische oder gemischt
national-europäische Ebene. Außerdem
wurden Institutionen gegründet oder um
Zuständigkeiten erweitert.

Die Ausdifferenzierung des EU-Sys-
tems hat den Raum für mögliche Konflik-

te über die Zielrichtung und die materielle
Tiefe des Integrationsprozesses vergrö-
ßert. Parteien sehen sich daher in zuneh-
mendem Maße aufgefordert, ihre Wertun-
gen und hiermit verbundenen Zukunfts-
strategien deutlicher voneinander abzu-
grenzen. Interessenkollision und parteipo-
litischer Konflikt (und damit die Möglich-
keit der Anhängerschaft und Wahl) zwi-
schen Parteien hängen somit wesentlich
von der sozioökonomischen und poli-
tisch-institutionellen Integrationstiefe ab.

Fraglich ist dann aber, wie sich der par-
teipolitische Wettbewerb machtpolitisch
auf das System der EU niederschlägt, das
auf Balance und Konkordanz getrimmt ist.
Die Begründung einer Legitimationskette
vom Europäischen Parlament zur Kommis-
sion erscheint dabei auf den ersten Blick lo-

gisch, weil sie dem Schema der Machtver-
teilung in den Mitgliedstaaten am ehesten
entspricht. Die im nationalen Rahmen ein-
gespielte Rekrutierungsfunktion der Partei-
en als Wettbewerber um die Übernahme
der Regierungsämter erfordert jedoch für
den EU-Kontext notwendige Klärung.

Die EU ist kein Staat. Das schon für die
modernen Industriegesellschaften Euro-
pas nicht immer adäquate Prinzip der Ge-
waltenteilung zwischen Legislative, Exe-
kutive und Judikative lässt sich auf das Sys-
tem der europäischen Mehrebenendemo-
kratie nicht übertragen. Die Kommission
stellt keine Regierung dar, auch wenn sie
fälschlicherweise oft auf ihre Exekutiv-
macht reduziert wird. Diese aber beruht
mit Ausnahme der Wettbewerbspolitik
auf einer Delegation der entsprechenden
Befugnisse durch den Ministerrat und das
Europäische Parlament. Beide übertragen
die Durchführung der von ihnen erlasse-
nen Vorschriften an die Kommission im-
mer im Einzelfall. In der Praxis wird die
Kommission hierbei von den Mitgliedstaa-
ten kontrolliert und unterliegt beim Erlass
sogenannter delegierter Rechtsakte einem
weitgehenden Kontroll- und Rückholrecht
des Parlaments und des Rates.

E
rschwert wird die Charakterisie-
rung der Kommission als „Re-
gierung im Werden“ zudem da-
durch, dass die gesetzgeberi-
schen Initiativrechte, die übli-

cherweise der Legislative zukommen, im
Wesentlichen bei der Kommission selbst
liegen. Das Parlament wiederum hat kein
Recht, Gesetzgebungsinitiativen zu ergrei-
fen. Der Ministerrat wiederum agiert in
der Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik gleichzeitig als Initiativ-, Ent-
scheidungs- und Exekutivorgan. Und spä-
testens seit Inkrafttreten des Lissabonner
Vertrages nimmt auch der Europäische
Rat Exekutivfunktionen wahr. Er wird ge-
genüber dem Ministerrat quasi „paralegis-
lativ“ und gegenüber der Kommission „pa-
rainitiativ“ tätig.

Das politisch-institutionelle System der
EU funktioniert ohne die strikte Tren-
nung zwischen Legislative und hierauf
gründender Exekutive; es etabliert auch
keine europäische Regierung, die sich bei
der Ausübung ihres Amtes auf eine stabi-
le, parlamentarische Mehrheit stützen
müsste. In der Summe mangelt es der EU
daher an den traditionellen parlamentari-
schen Identifikationsmustern zwischen
Regierungspartei(en) und Oppositionspar-

tei(en), die eine staatsorganisationsanalo-
ge Einordnung des Europäischen Parla-
ments, der Kommission und ihres Verhält-
nisses zueinander ermöglichten. Die Kon-
struktion einer hierarchischen Beziehung
zwischen einer parteipolitisch organisier-
ten Parlamentsmehrheit und einer Kom-
mission, die sich der Rückendeckung die-
ser Parlamentsfraktion oder Fraktions-
koalition für die Dauer der Legislaturperi-
ode sicher sein kann, steht somit dem rea-
len Funktions- und Machtgeflecht der
EU-Institutionen entgegen.

Doch auch wenn sich die im national-
staatlichen Zusammenhang eingeübte Re-
krutierungsfunktion der Parteien ange-
sichts der Strukturmerkmale des Institutio-
nensystems nicht auf die EU übertragen
lässt, bleibt die Frage berechtigt, wie und

unter welchen Bedingungen sich wenigs-
tens das Europäische Parlament stärker zu
einer parteipolitischen Arena entwickeln
könnte. Denn die Forderung nach einer
Politisierung der EU steht auch dann im
Raum, wenn es um die Verbesserung der
Legitimationsgrundlagen des Europäi-
schen Parlaments selbst geht.

Tatsächlich organisiert sich das Parla-
ment bereits seit den ersten Tagen der
Montanunion im Jahr 1952 nicht nach na-
tionalstaatlichen Delegationen, sondern
in übernationalen, parteipolitischen Frak-
tionen. Deren innere Konsistenz und
Funktionsfähigkeit gründeten zunächst in
der inhaltlichen und programmatischen
Nähe der Parteien, die sie konstituierten.
Nach und nach entstanden lockere Partei-
enbünde, die sich im Zuge des Maas-
trichter Vertrages in Europäischen Partei-
en zusammenschlossen.

Im EU-Parlament befördern die Regeln
der Geschäftsordnung die Fraktionsbil-
dung und deren organisatorische Verdich-
tung. Denn die Fraktionsstärke ist aus-
schlaggebend für die Verteilung der Rede-
zeiten, der Berichterstatter, der Vertreter
in den Ausschuss- und Delegationsvor-
ständen, die Anzahl der Büros und Sekre-
tariatskräfte sowie für die Zulässigkeit
von Entschließungsanträgen, Einsetzungs-
beschlüssen für Untersuchungsausschüsse
und schließlich auch für die Gewinn- und
Verlustkoalitionen bei Abstimmungen.

Nimmt man als Indikator der parteipoli-
tischen Organisation des Parlaments jen-
seits dieser Strukturvorgaben das effekti-
ve Fraktionsverhalten, dann lassen sich so-
wohl der Grad des innerfraktionellen Zu-
sammenhalts als auch die Funktionsweise
der interfraktionellen Koalitionen unter-
suchen. Den Zusammenhalt der Fraktio-
nen kennzeichnet dabei die innere Bin-
dungskraft von Fraktion und Partei. Ge-
messen wird auf einer Skala von 0,01 Pro-
zent (ausschließlich Abweichler) bis 100
Prozent (konsistentes Abstimmungsver-
halten ohne Abweichler), wie häufig die
Fraktionen geschlossen abstimmen. Die
höchste innerfraktionelle Kohäsion wei-
sen hierbei die Grünen auf (von 75 Pro-
zent in der Legislaturperiode 1989/1994
auf gegenwärtig über 94,5 Prozent), an
zweiter Stelle kommt die Europäische
Volkspartei (von 88 in 1979/1984 auf
93,04 Prozent). Es folgen die Sozialdemo-
kraten (von 75 in 1979/1984 auf 91,37),
die Liberalen (von 72 in 1989/1994 auf
88,98) und die Europäischen Linken (von
81 in 1979/1984 auf 79,37). Der Anstieg
des Kohäsionsgrads ist mit demjenigen in

nationalen Parlamenten zu vergleichen.
Allerdings wird an diesen Zahlen auch
deutlich, dass im Unterschied zum natio-
nalen Kontext keine Fraktion des Europäi-
schen Parlaments ohne Abweichler aus-
kommt. Zumindest die Mehrheits- bezie-
hungsweise Regierungsfraktionen in den
Mitgliedstaaten zeichnen sich durch eine
weitaus höhere Fraktionsdisziplin aus.
Deutlich machen die Zahlen damit auch,
dass es zwischen dem Europäischen Parla-
ment und der Kommission, dem Minister-
rat oder dem Europäischen Rat keine hie-
rarchische Verknüpfung gibt, die sich in ei-
ner stabilen Exekutivmehrheit und konti-
nuierlicher Opposition zeigte.

Die Messung der Koalitionen im Parla-
ment liefert Daten über die Leistung der
Parteien, gesellschaftliche Konflikte in
das parteipolitische Links-versus-rechts-
Schema zu übersetzen. Damit lässt sie
auch Rückschlüsse auf den effektiven Poli-
tisierungsgrad des Europäischen Parla-
ments zu. Spielte man alle Möglichkeiten
der Koalitionsbildung in namentlichen Ab-
stimmungen durch, dann ergäbe sich ein
vom Nationalstaat erheblich abweichen-
des Bild: In mehr als 50 Prozent der Fälle
stimmen die beiden größten Fraktionen
der Europäischen Volkspartei und der So-
zialdemokraten seit 1979 gemeinsam ab.
Mehr noch: In etwa weiteren 20 Prozent
stimmen diese beiden in Koalition mit na-
hezu allen anderen Gruppierungen ab.
Die „klassischen“ Mitte-rechts- bezie-
hungsweise Mitte-links-Koalitionen las-
sen sich nur in weniger als zehn Prozent
der Plenarabstimmungen feststellen.

G
ründet die Politisierungsblind-
heit, die sich in diesen Zahlen
niederschlägt, nun in man-
gelnden Interessengegensät-
zen zwischen den Fraktio-

nen? Wohl kaum, denn in den Ausschuss-
sitzungen über Fragen der Innen- und
Rechtspolitik oder der Umwelt- und Ver-
braucherschutzpolitik geht es mitunter
hart zu. Der parteipolitische Konflikt
prägt die Beratungsphasen zu fast jedem
Gesetzgebungsakt. Der Weg hin zur über-
parteilichen Konkordanz wird allerdings
regelmäßig dann eingeschlagen, wenn die
Beratungen in die Entscheidungsphase
münden. Dann kommt zum Tragen, dass
das Parlament bei Abstimmungen im Ge-
setzgebungsverfahren die Mehrheit aller
Abgeordneten benötigt, um Änderungsan-
träge gegen den Ministerrat zu beschlie-
ßen. Keine der beiden großen Fraktionen
verfügt über eine entsprechende Mehr-
heit. Und wollen oder können sie nicht als
„große Koalition“ entscheiden, sind beide
auf mindestens drei der kleinen Fraktio-
nen angewiesen.

Gleichwohl gibt es in der laufenden Le-
gislaturperiode die theoretische Möglich-
keit, dass Volkspartei, Liberale und Kon-
servative mit zusammen 54 Prozent der
Abgeordneten eine Koalition bildeten.
Die mitunter erhebliche Zahl ihrer Ab-
weichler könnte allerdings nur durch Ein-
bindung der Sozialdemokraten oder der
Grünen ausgeglichen werden. Der Drang,
weit mehr als 50 Prozent der Abgeordne-
ten hinter einer Sache zu haben, hat seine
Ursache allerdings auch in den Gesetzge-
bungsverhandlungen zwischen Parlament
und Ministerrat. Je größer die Parlaments-
mehrheit, desto geschlossener tritt die Par-
lamentsdelegation gegenüber dem Rat
auf. Umgekehrt ist immer wieder zu beob-
achten, dass der Ministerrat knappe Parla-
mentsmehrheiten als Einfallstor zur Infra-
gestellung des jeweiligen Parlamentsan-
trags nutzt – zumal die Abgeordneten in
diesen Fällen am Verhandlungstisch nicht
selten mit gegenläufigen Positionen auf-
warten. Anders: Selbst in den ersten Le-
sungen des ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahrens, bei dem die Parlamentsanträ-
ge noch mit der einfachen Mehrheit ange-
nommen werden können, sind die Abge-
ordneten bestrebt, größere, da gewichtige-
re Koalitionen zu bilden, um dementspre-
chend geschlossen gegenüber dem Minis-
terrat auftreten zu können.

Gerade aufgrund des Fehlens einer klar
hierarchisierten Beziehung zwischen Le-
gislative und hieraus mittelbar hervorge-
hender Exekutive ist das Parlament in der
Lage, autonome Entscheidungspräferen-
zen auszubilden und diese in den Gesetz-
gebungsverfahren zum Ausdruck kom-
men zu lassen. Der Preis dieser Stärke ist
allerdings nicht zu unterschätzen. Denn
die in Großkoalitionen dokumentierte
Macht des Parlaments ist derzeit kaum in
den nationalen Bürgergesellschaften der
EU zu vermitteln. Offenbar haben selbst
Verfassungsgerichte erhebliche Probleme
mit der Anerkennung der EU als einem
mehrstufig geordneten System, dessen Le-
gitimation sich aus mehreren, nicht streng
hierarchisch geschichteten Akteuren
speist.

Sollte sich die institutionell-politische
Ordnung der EU stärker in Analogie zur
Verfassungswirklichkeit der Mitgliedstaa-
ten entwickeln? Oder wäre es nicht sinn-
voller und aufrichtiger, die Maßstäbe zur
Bewertung und Reform des EU-Systems
entlang seiner Verfassung zu definieren?
Diese Variante ist sicher mühsamer zu ver-
teidigen, weil sie die Anerkennung und
Vermittlung eines hochkomplexen Ge-
meinwesens erfordert. Politik sollte je-
doch den Mut entwickeln, den Bürgern
die Eigenartigkeit der EU nicht länger als
Fremdkörper, sondern als dynamisch
angelegtes, in der Finalität nach wie vor
unbestimmtes System nahezubringen, des-
sen demokratische Legitimation über meh-
rere aufeinander bezogene Stränge er-
folgt.
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Sollte sich die institutio-
nell-politische Ordnung
der Europäischen Union
stärker in Analogie zur
Verfassungswirklichkeit
der Mitgliedstaaten
entwickeln? Oder wäre
es nicht sinnvoller und
aufrichtiger, die Maßstä-
be zur Bewertung und
Reform der EU entlang
ihrer Verfassung als
mehrstufig geordnetes
System zu definieren?

Von Professor
Dr. Andreas Maurer

Der Preis der Stärke
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Fast könnte man meinen, Herausgeber
und Autoren dieses Buches seien dar-
auf bedacht gewesen, das Bonmot zu be-
stätigen, wonach es beim Fußball nicht
um Leben und Tod gehe, sondern um
viel wichtigere Dinge. Es ist der Ver-
such, den Fußball endlich in die ernst-
hafte Welt der Wissenschaft zu holen.
Das ist auch angebracht, denn selbst
die größten Verächter des Sports kön-
nen die „gesellschaftliche“ Bedeutung
dieses Spiels kaum noch leugnen. Ein
großes Lob gebührt also dem Ansin-
nen. Der Blick ins Produkt lässt Begeis-
terung freilich nicht auf Anhieb auf-
kommen. Da ist zum einen das Pro-
blem, das so ziemlich allen Tagungsbän-
den innewohnt: Das, was äußerlich als
ein Buch erscheint, ist innen eine ziem-
lich heterogene Zusammenstellung von
Aufsätzen, die unter einen Titel ge-
zwungen werden. Womit das zweite
Problem benannt ist. Natürlich kommt
in diesem Buch zuweilen die als – auch
politisch zu verstehende – „Zäsur“ be-
zeichnete Weltmeisterschaft von 1954
vor. Und auch von außerdeutschen Lan-
den ist die Rede. Aber das Buch ist we-
der geographisch noch vom behandel-
ten Zeitraum das, was der Titel ver-
spricht.

Der Aufsatz über Fußball und Fernse-
hen ist im Grunde eine Sozialgeschich-
te des Fernsehens. Dies wird zwanglos
und gar nicht ungeschickt mit dem Fuß-
ball verbunden, wobei die nationale
Perspektive dominiert. Der Durch-
bruch in der öffentlichen Wahrneh-
mung gelang dem Spiel durch die Ein-
führung des Ligasystems. Dadurch war
gewährleistet, dass es über einen lan-
gen Zeitraum kontinuierlich andauern-
des Wettkampfgeschehen gab, bei dem
jederzeit ersichtlich war, wer wie erfolg-
reich war. In diesem Zusammenhang
ist es dann nützlich, auf die Anfänge
des Ligawesens im Baseball in den Ver-
einigten Staaten in der Mitte des 19.
Jahrhunderts hinzuweisen. Auch Aus-
flüge in die Konflikte, die die Professio-
nalisierung des Sports nach sich zog, le-
sen sich gut. Wieso dann aber über vie-
le Seiten eine Geschichte des amerika-
nischen Baseballs im 19. Jahrhundert
ausgebreitet werden muss, erschließt
sich nicht. Der Autor scheint selbst
Zweifel gehabt zu haben, denn er recht-
fertigt sich am Ende seines Beitrags vor
dem erschöpften Leser damit, er habe
die Fruchtbarkeit einer historischen So-
ziologie des modernen Wettkampf-
sports testen wollen. Die Erkenntnisse
sind freilich ziemlich naheliegend und
hätten keines großen Theoriegebäudes
bedurft. Zuweilen reicht eben auch in
der Wissenschaft ein Schuss gesunder
Menschenverstand.

Von einem Buch mit wissenschaftli-
chem Anspruch darf man auch wissen-
schaftliche Genauigkeit erwarten.
Wenn dann aber im England des 19.
Jahrhunderts Zuschauer in ein Stadion
namens Wembley strömen, das doch
erst 1923 eröffnet wurde, wachsen die
Zweifel. Außerdem heißt der Verein in
Münster SC Preußen, nicht FC Preu-
ßen, was bei einem Autor, der an der
dortigen Universität lehrt, besonders
ins Auge fällt. Immer wieder spannend
ist auch, wie von Buchverlagen mit der
Rechtschreibung umgegangen wird.
Dieses Buch ist in traditioneller Schrei-
bung verfertigt, wogegen selbstver-
ständlich nichts spricht. Nur sollte man
die dann auch beherrschen. Die
Schreibweise „daßelbe“ (Seite 89) ist
zwar originell, aber in keiner bekann-
ten Rechtschreibung original.
 PETER STURM

Wolfram Pyta (Herausgeber): Geschichte des
Fußballs in Deutschland und Europa seit 1954.
Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2013. 184 S.,
24,– €.

Ein Stuttgarter
Fehlschuss
Geschichte des Fußballs

Welchen Anteil hatten die mit Deutsch-
land verbündeten Länder an der Vernich-
tung des europäischen Judentums? In Ru-
mänien war diese Frage lange tabu. Zwar
konnte im vergangenen Jahrzehnt eine in-
ternationale Kommission zeigen, dass
das Regime Antonescus bei der Durchfüh-
rung des Holocaust aus ureigenstem An-
trieb mitwirkte. In der rumänischen His-
toriographie und Öffentlichkeit wirken
Verdrängung und Leugnung dennoch
fort. Wenig erforscht sind die Ereignisse
in der Nordbukowina und in Bessarabien
im Juli 1941, also in jenen Gebieten, die
Rumänien 1940 an Stalin abtreten musste
und die es nach dem deutschen Angriff
auf die Sowjetunion mit Unterstützung
der Wehrmacht zurückeroberte.

Auf Grundlage der Sekundärliteratur
sowie von Autobiographien, Memoiren
und Interviews Überlebender zeichnet Si-
mon Geissbühler die gezielten Mordaktio-
nen rumänischer Soldaten und Polizei-
kräfte gegen die jüdische Bevölkerung
nach. Die zentrale These ist, dass die Ver-
antwortung für die frühen pogromartigen
Erschießungen ganz auf Seiten der rumä-
nischen Führung und ihrer Armee liegt.
Aber auch einfache Nachbarn wirkten an
der Verfolgung, an Plünderungen und
Massentötungen mit. Ihre Motivlage ist
nur schwer zu eruieren. Wahrscheinlich
handelten sie aus ideologischen und öko-

nomischen Motiven oder ließen sich vom
Gruppendruck verleiten. Die Beweggrün-
de der Haupttäter, Kollaborateure und
Mitläufer waren jedenfalls so stark, dass
es spezifischer Befehle aus Bukarest oder
Berlin gar nicht bedurfte. Der Autor
schätzt, dass allein im Juli und August
1941 in den „befreiten“ Gebieten mindes-
tens 43 500 Juden ermordet wurden. Ins-
gesamt fielen 300 000 bis 400 000 Juden
im Machtbereich Rumäniens dem Holo-
caust zum Opfer.

Geissbühler folgt der Interpretation
der internationalen Holocaust-Kommissi-
on, indem er gegen das traditionelle Ge-
schichtsbild in Rumänien anschreibt, das
alle Schuld für das Morden bei den Deut-
schen sah. Hingegen führte Antonescu im
eigenen Machtbereich einen Vernich-
tungsfeldzug gegen die jüdische Bevölke-
rung, der auf einen tief in der Gesell-
schaft verwurzelten Antisemitismus zu-
rückzuführen ist und an dem sich viele
Menschen offenbar freiwillig beteiligten.
Der Massenmord war demnach kein Ne-
benprodukt des Krieges, sondern gewollt
und geplant. Zwar führte von antijüdi-
schen Stimmungen der Zwischenkriegs-
zeit kein direkter Weg zur Vernichtung
der Juden, jedoch gab es seit den dreißi-
ger Jahren einen kumulativen Radikalisie-
rungsprozess, der die Logik der Eskalati-
on unumkehrbar machte. Juden wurden

als Fremde ausgegrenzt, zu Sündenbö-
cken gestempelt und schließlich zu gefähr-
lichen Staatsfeinden erklärt, die man aus-
plündern durfte und die es zu eliminieren
galt. Die Judenvernichtung erscheint so
als Fortsetzung antisemitischer Gewalt
im radikalisierten Kontext des Erobe-
rungskrieges.

Das Buch des Historikers und Diploma-
ten Geissbühler nahm mit der Beobach-
tung seinen Ausgang, dass es heute kaum
noch Spuren jüdischen Lebens in der
Nordbukowina und in Bessarabien gibt.
Als Fotograf und Reiseschriftsteller such-
te er häufig vergeblich nach jüdischen Er-
innerungsorten. Ihre historische Präsenz
wurde fast vollkommen aus der öffentli-
chen Wahrnehmung verbannt. So fing er
an, gegen das Nicht-wissen-Wollen und
die Kultur der Verdrängung anzuarbei-
ten, dokumentierte die Massaker vom
Juli 1941 im ländlichen Raum und forsch-
te nach den Motiven des Vergessens. Zu-
weilen hat die Erschütterung über die
Leugnung der Vergangenheit den Autor
dieses lesenswerten Überblickswerkes da-
vongetragen. So nimmt er die Ereignisse
vom Juli 1941 zum Maßstab, den Antise-
mitismus und die Judenpolitik in Rumä-
nien an sich zu deuten. Weil die ersten
Kriegswochen aber eine Ausnahmesitua-
tion darstellten und das Geschehen nicht
in längeren zeitlichen und breiteren räum-

lichen Zusammenhängen eingeordnet
wird, entsteht ein etwas verzerrtes Bild.

Welche Beschlüsse Antonescus Re-
gime wann und warum fasste, verliert
sich im Narrativ des rumänischen „Dauer-
pogroms“. Ebenso bleibt die Rolle
Deutschlands unterbelichtet. Immerhin
marschierten mit den rumänischen auch
deutsche Truppen in die Bukowina und
nach Bessarabien ein. Dass die Wehr-
macht faktisch als Besatzungsmacht auf-
trat und die Einsatzgruppe D dem in den
Ostgebieten üblichen Mordgeschäft nach-
ging, findet kaum Beachtung. So bleibt
unklar, auf welche Art deutsche und ru-
mänische Stellen bei der antisemitischen
Verfolgung in Rumänien zusammenwirk-
ten und wie sich das alles in Hitlers gro-
ßen Plan zur Vernichtung der europäi-
schen Juden einordnete. Dass die rumäni-
sche Führung einen erheblichen Anteil
an der Durchführung des Holocaust in Ru-
mänien hat, ist nicht zu leugnen, auch
wenn sie im Frühjahr 1943 die Deporta-
tionen einstellte. Es wäre an der Zeit, den
deutschen und den rumänischen Tat-An-
teil im Zusammenhang zu beleuchten
und die Ereignisse multiperspektivisch
aufzuarbeiten.  JEAN-MARIE CALIC

Simon Geissbühler: Blutiger Juli. Rumäniens Ver-
nichtungskrieg und der vergessene Massenmord
an den Juden 1941. Verlag Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2013. 229 S., 26,90 €.

„Die Judenfrage muss radikal gelöst wer-
den durch Festnahme und Verbringung
in Arbeitslager“, so umriss Josef Witiska
im Spätsommer 1944 den Aufgabenbe-
reich der unter seiner Leitung stehenden
Einsatzgruppe H. Diese war ursprünglich
im Rahmen der Niederschlagung des Auf-
stands gegen das slowakische Volkspar-
tei-Regime unter dem katholischen Pries-
ter und Staatspräsidenten Jozef Tiso
(1887–1947) aufgestellt worden, der dem
nationalsozialistischen Deutschland treu
ergeben war. Die zum Teil von Moskau
unterstützten Partisanen konnten ge-
meinsam mit den von Bratislava abgefal-
lenen militärischen Verbänden ihr Ziel,
den slowakischen Marionettenstaat von
dem Einfluss Berlins zu befreien und der
Roten Armee den Weg über die Karpaten
bis nach Österreich zu ebnen, nicht errei-
chen. Bereits Ende Oktober 1944 wurden
sie geschlagen, weil die deutsche Wehr-
macht, die berüchtigte SS-Sondereinheit
„Dirlewanger“, die Hlinka-Garden, eine
dem Tiso-Regime weiterhin treu ergebe-
ne Ersatz-Armee („Domobrana“) sowie
die Volksdeutschen und ebendie Einsatz-
gruppe H zusammenarbeiteten.

Nun begann die rücksichtslose Verfol-
gung und Vernichtung versprengter tat-
sächlicher oder vermeintlicher Partisa-
nen, der Roma sowie die „radikale Lö-
sung der Judenfrage“. Der später so stark
insbesondere von sozialistischer Seite po-
sitiv stilisierte Nationalaufstand und die
militärische Reaktion darauf veränderte
die Lage in der seit 1939 von Prag unab-
hängigen und fest an der Seite des natio-
nalsozialistischen Deutschlands stehen-
den Slowakei dramatisch. Das bis dahin
von Zerstörung weithin verschonte Land
avancierte zum Kriegsgebiet, dem vor al-
len Dingen die bislang von den Deporta-
tionen nicht vollständig betroffenen slo-
wakischen Juden zum Opfer fielen. Viele
von ihnen wurden entweder sofort ermor-
det oder über das Sammel- und Durch-
gangslager Sereď in die Vernichtungsla-
ger verbracht.

Die Angehörigen der Einsatzgruppe
H, auf deren Konto die Verbrechen zum
größten Teil gingen, sind nach dem Krieg
mehrheitlich weder dafür noch für weite-
re, außerhalb der Slowakei begangene Ta-
ten strafrechtlich zur Verantwortung ge-
zogen worden. In der Bundesrepublik
Deutschland wurde überhaupt nur ein
einziges Urteil gegen ein Mitglied dieser
Einsatzgruppe verhängt, nachdem sie
erst in den 1960er Jahren ins Visier der
deutschen Justiz geraten war. Im Gegen-
teil fanden die meisten, so Lenka Šindelá-
rová, „ohne größere Probleme die Auf-
nahme in der deutschen Nachkriegsge-
sellschaft“. Insofern stützt auch diese Stu-
die das bereits bestehende Wissen um ei-
nerseits die Brutalität der Einsatzgrup-
pen zur Durchsetzung der genozidalen na-
tionalsozialistischen Rassenideologie, an-
dererseits die Ignoranz der westdeut-
schen Justiz gegenüber den von Deut-
schen in diesem Kontext begangenen Ver-
brechen.

Die Frage, welchen Erkenntnisgewinn
eine weitere Untersuchung zum Thema
Einsatzgruppen und Völkermord hat, er-
übrigt sich bei dieser gut lesbaren, fleißig
(in über dreißig Archiven) recherchier-
ten und insgesamt überzeugenden Ar-
beit. Sie ist im besten Sinne konventio-
nell, leistet jedoch insbesondere wegen
der Einbeziehung slowakischer und tsche-
chischer Quellen wichtige Grundlagen-
forschung. Die Autorin untergliedert ihre
Arbeit im Wesentlichen in drei Teile: In
einer „Vorgeschichte“ thematisiert sie
Aufbau und Verwendung der Einsatz-
gruppen insgesamt sowie die Entwick-
lung des slowakischen Marionettenstaa-
tes seit dem Münchner Abkommen von
1938 bis zum Beginn des Aufstands im
August 1944. In einem zweiten Teil wird
die Tätigkeit der Einsatzgruppe H und ih-

rer slowakischen und volksdeutschen Un-
terstützer nachgezeichnet. In einem drit-
ten Teil betreibt sie sogenannte Täterfor-
schung. Gerade im letzten Teil wäre aller-
dings eine stärkere Auseinandersetzung
mit der existierenden Literatur jenseits
der vertrauten Positionen von Christo-
pher Browning und Daniel Goldhagen
wünschenswert gewesen. Dennoch: Šin-
delárová hat über siebenhundert mit der
Einsatzgruppe H verbundene Personen
erfasst, biographische Skizzen von mehr
als einem Dutzend Kommandeuren ein-
schließlich des Leiters Witiska angefer-
tigt sowie aus den Lebensläufen weiterer
hundert mittlerer und fünfzig niederer
Chargen eine Art kollektive Täterbiogra-
phie erstellt.

Ihr Ergebnis bestätigt bereits vorliegen-
de Befunde: Gerade auf der Leitungsebe-
ne war man überdurchschnittlich gebil-
det, und die Mannschaften standen kei-
neswegs am Rande der Gesellschaft.
Auch in der Slowakei wüteten demnach
die hinlänglich beschriebenen „ganz nor-

malen Männer“. Angetrieben durch ihre
antisemitischen Überzeugungen und der
Hoffnung auf Karriere, waren sie zudem
durch den teilweise schon jahrelangen
Kriegseinsatz routiniert im Morden und
Foltern. Šindelárová stellt dazu fest, dass
die „meisten Täter von der Richtigkeit ih-
res Vorgehens und Tuns überzeugt waren
und sich so zum Beispiel gänzlich mit der
Sicht identifizieren konnten, eine Lösung
des ,Judenproblems‘ sei sinnvoll und wün-
schenswert“.

Die nach dem Weltkrieg in der Bundes-
republik und anderswo vor Gericht ge-
stellten Angehörigen der Einsatzgruppe
H verteidigten sich hernach freilich lie-
ber mit dem berüchtigten sogenannten
Befehlsnotstand. Das aber kann die Auto-
rin eindeutig widerlegen: „Es ist kein Fall
belegt, in dem die verweigerte Durchfüh-
rung eines verbrecherischen Befehls für
den Empfänger eine Gefahr für Leib und
Leben bedeutet hätte“; allenfalls sei mit
kleineren „Härten“ wie der verzögerten
Beförderung zu rechnen gewesen. Nicht
ganz so deutliche Worte findet sie über
den slowakischen Anteil an der Judende-
portation und den slowakischen Antise-
mitismus. Auf der Basis der einschlägi-
gen Arbeit Tatjana Tönsmeyers von 2003

über „Das Dritte Reich und die Slowakei
1939–1945. Politischer Alltag zwischen
Kooperation und Eigensinn“ attestiert
sie dem Tiso-Regime einen recht großen
Handlungsspielraum gegenüber Berlin.
Die von Tönsmeyer jedoch gerade in der
Haltung gegenüber Juden konstatierte In-
teressenidentität zwischen Berlin und
Bratislava vermag Šindelárová offenbar
nicht uneingeschränkt zu teilen. Zumin-
dest bezeichnet sie den slowakischen An-
tisemitismus in Rekurs auf slowakische
Historikerkollegen als einen autochtho-
nen, nicht rassischen Antisemitismus;
dieser sei eher traditionell christlich ju-
denfeindlich, xenophob und ökonomisch
motiviert gewesen.

Das Ergebnis war für viele Juden
gleichwohl Entrechtung und Tod. Jeden-
falls währten die Deportationen der slo-
wakischen Juden in einer Phase bis zum
Herbst 1942 und stoppten dann aus bis-
lang nicht eindeutigen Gründen. Mögli-
cherweise zeichneten Proteste des Vati-
kans dafür verantwortlich oder aber, und

dies ist für die Autorin plausibler, wirt-
schaftliche Gründe. Die aufgrund der be-
reits vor Kriegsbeginn installierten Geset-
ze Bratislavas hatten die jüdische Bevöl-
kerung schon vor den Deportationen aus-
gegrenzt. Der Abtransport der Übrigen,
die zum Teil mit einem christlichen Part-
ner verheiratet oder durch eine schützen-
de präsidiale Sondererlaubnis ausgestat-
tet waren, erschien offenbar in dieser ers-
ten Kriegsphase wirtschaftlich nicht sinn-
voll und wurde vorerst eingestellt. Aller-
dings bleibt die Slowakei der einzige mit
dem Deutschen Reich verbündete Staat,
„der schon im Jahre 1942 die Deportati-
on seiner jüdischen Einwohner mit eige-
nen administrativen und politischen Kräf-
ten durchführte“. Durch die Verschrän-
kung der verschiedenen Perspektiven – ei-
ner slowakischen, einer deutschen und ei-
ner juristischen – ist das „Finale der Ver-
nichtung“ ein sehr solider Beitrag zur Er-
forschung von Besatzung, Besatzungsrea-
lität und Aufarbeitung im Zweiten Welt-
krieg. KERSTIN S. JOBST

Lenka Šindelárová: Finale der Vernichtung. Die
Einsatzgruppe H in der Slowakei 1944/1945. Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013.
360 S., 49,90 €.
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Zu „Italien, Land ohne Zukunft“ (F.A.Z.
vom 7. Oktober): Als Autorin, deren Re-
cherchen nicht wenige Italien-Reisen er-
forderlich machten, kann ich die bittere
Bilanz von Dirk Schümer, dessen kennt-
nisreiche Italien-Berichte ich immer
sehr schätze, nur bestätigen. Die bösen
Folgen des Euro für Italien werden mir
alljährlich von italienischen Freunden
beschrieben. Seit mehr als zwanzig Jah-
ren feiere ich „Ferragosto“ in deutsch-
italienischer Runde in einem Hotel in Ve-
netien. Die Angst vor dem wirtschaftli-
chen Ruin geht schon lange um, auch
wenn Italiener nicht zum Selbstmitleid
neigen und wahre Überlebenskünstler
sind.

Freunde, die aus allen Regionen Ita-
liens stets eintrafen, blieben nach und
nach fern und fehlten dieses Jahr ganz.
Der Grund: Sie können sich den Hotelauf-
enthalt nicht mehr leisten. Das muss je-
den Italien-Liebhaber schmerzen.

DR. ANNE STEPHAN-CHLUSTIN, WIESBADEN

In der Besprechung des Briefwechsels zwi-
schen den Hofmannsthals und Hermann
Bahr („Mit so viel Grazie zerzupft, dass
ich es wie eine Liebkosung empfand“,
F.A.Z. vom 10. Oktober) ist von einer
„Schauspielerin Anna Mildenberg-Bahr“
die Rede. Eine Schauspielerin dieses Na-
mens hat es nicht gegeben. Gemeint ist
ganz offensichtlich die große Sopranistin
und Wagner-Sängerin der Hamburger und
später Wiener Oper, die sich als Dreiund-
zwanzigjährige nach ihrem sensationellen
Start als „Walküre“ im Herbst 1895 in
Hamburg in den dortigen Ersten Kapell-
meister, den damals 35-jährigen Gustav
Mahler, verliebte und seine Muse wurde
(er schrieb ihr mehr als 200 Briefe und hol-
te sie an Wiens Hofoper). Sie hieß aller-
dings Anna von Mildenburg (nicht Milden-
berg), lebte von 1872 bis 1947 und hatte
nach ihrer Heirat mit Hermann Bahr 1909
den Namen Anna Bahr-Mildenburg (in
dieser Reihenfolge) angenommen.

CHRISTIAN SCHMIDT-HÄUER, HAMBURG

Es kreißten die Berge, und geboren wurde
eine Maus. Diese antike Redensart fällt
mir zuerst ein bei der Lektüre des Be-
richts, den Uta Rasche über das Ergebnis
der Effizienzprüfung familienpolitischer
Leistungen den Lesern der F.A.Z. vorlegt
(F.A.Z. vom 4. Oktober). Fünf renommier-
te Institute haben vier Jahre lang ge-
forscht, Kostenpunkt 20 Millionen Euro,
und was die Berichterstatterin, Frau Pro-
fessorin Spieß, der Öffentlichkeit dazu mit-
teilt, sind teils plausible Einsichten des
Laienverstandes (die Qualität der Kitas
muss verbessert werden, wir brauchen fa-
milienfreundlichere Arbeitszeiten); teils
sind es Positionen, über die seit langem po-
litisch gestritten wird. Wenn Frau Spieß
meinen sollte, die Wissenschaftler könn-
ten diesen Streit entscheiden, muss ent-
schieden widersprochen werden. Empiri-
sche Forschung kann nicht wertbesetzte
politische Fragen entscheiden. Sie kann al-
lenfalls Wenn-dann-Sätze im Bezug auf
vorgegebene Ziele formulieren. Uta Ra-
sches Bericht gibt aber Anlass, diese Ziele
sowie die Prämissen und Wertungen der
Forscher zu hinterfragen.

Warum wurden nur ökonomisch orien-
tierte Institute an dem Projekt beteiligt?
Deren Kriterien schlagen in den Aussagen
von Frau Spieß kräftig durch. Frühkindli-
che Bildung und Betreuung verspreche
„hohe Renditen“. Das Betreuungsgeld sei
eine Prämie für die Nichtnutzung einer öf-
fentlich finanzierten Kita und „Anreiz ge-
gen die Aufnahme einer Beschäftigung“.
Der bekannte Vergleich mit einer Geldzah-
lung für die Nichtnutzung einer öffentli-
chen Bücherei darf natürlich auch nicht
fehlen; eine Gegenrechnung, was ein Kita-
platz die öffentlichen Kassen kostet, wird
nicht gemacht. Ehegattensplitting und bei-
tragsfreie Mitversicherung von Ehepart-
nern setzten ebenfalls „negative Arbeits-
anreize“. Aber können sie denn nicht in
anderer Weise familienfreundlich sein,
von Rechtsfragen ganz abgesehen? Kinder-
freibeträge im Steuerrecht erscheinen als

„staatliche Leistungen“, während es doch
in Wahrheit um ehrlich verdientes Ein-
kommen von Eltern geht, das der Staat
mit Rücksicht auf die Kinder nicht über
Gebühr besteuern darf. Ich weiß, dass die
Ökonomen und leider auch Politiker
durchweg heute diese Freibeträge als gnä-
dig vom Staat gewährte Leistungen be-
trachten. Es bleibt dennoch ordnungspoli-
tisch falsch.

An diesem Punkt wird am deutlichsten
sichtbar, dass der ganzen aufwendigen Un-
tersuchung ein verfassungs- und ordnungs-
politisches Konzept von Familie als sozia-
ler Gruppe und als Institution fehlt. Arti-
kel 6 des Grundgesetzes scheint keine Rol-
le mehr zu spielen. Die Frage nach Zusam-
menhalt und Wohlergehen der Familien
und nach dem dadurch wesentlich beding-
ten Kindeswohl kommt in den Zielen der
Untersuchung nicht vor. Das geht freilich
auf das Konto des beauftragenden Ministe-
riums; umso schlimmer. Frau Spieß wird
vielleicht einwenden, solche Fragen seien
kaum „wissenschaftlich exakt zu operatio-
nalisieren“, wie sie es von der „Wahlfrei-
heit“ behauptet. Bei aller Skepsis gegen
empirische Erhebungen kann man sich
vorstellen, dass etwa soziologisch oder so-
ziopolitisch orientierte Institute das an-
ders sehen würden. Hier zeigt sich am
deutlichsten, dass es verfehlt war, nur Öko-
nomie-Institute mit dem Projekt zu beauf-
tragen. Die noch amtierende Ministerin,
auf die der Auftrag nicht zurückgeht,
scheint das mit Unbehagen zu sehen, wes-
halb sie jetzt öffentlich Korrekturen anb-
ringt. Damit ist das Projekt aber nicht zu
retten.

Unsere Familienpolitik gehört tatsäch-
lich neu auf den Prüfstand, aber weit über
den Blick der Ökonomen hinaus unter Ein-
beziehung der rechtlich-institutionellen,
der psychosozialen, der pädagogischen
und der demographischen Fragen, die sich
heute im Blick auf die Zukunft von Fami-
lie und Gesellschaft stellen.

PROFESSOR DR. BERNHARD SUTOR,
EICHSTÄTT

Zu „Ein Museum der Moderne und die
Kunst des Machbaren“ von Hermann Par-
zinger (F.A.Z. vom 2. Oktober): Wem das
Schicksal der fabelhaften Berliner Alt-
meistersammlung am Herzen liegt, wird
die Stellungnahme des Präsidenten der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu Muse-
umsplänen mit besonderer Aufmerksam-
keit lesen. Leider erwähnt Professor Par-
zinger als naheliegende Möglichkeit die
Nutzung des Berliner Stadtschlosses als
Unterbringungsort nicht. Hier gäbe es kei-
ne finanziellen Sorgen – der Bau hat be-
reits begonnen. Es wäre ein würdiger
Platz, welcher darüber hinaus in der unmit-
telbaren Nähe zu den Sammlungen auf

der Museumsinsel liegt. Mir wäre auch die
Verlegung sympathisch, weil dann die Ge-
mälde den Chlorgasdämpfen entzogen wä-
ren, die von der zentralen Brunneneinrich-
tung aufsteigen und nicht nur die Schleim-
häute der Besucher und des Personals rei-
zen, sondern möglicherweise auch die Bil-
der beschädigen. Unerwähnt bleibt in der
Stellungnahme zudem das ungesicherte
Schicksal der Sammlungen im Museum
„Hamburger Bahnhof“, die zum wesentli-
chen Teil aus Dauerleihgaben (Sammlun-
gen Flick und Marx) bestehen und spätes-
tens im Erbfall abgezogen werden dürf-
ten. Welche Perspektive gibt es hier?

PROFESSOR DR. WERNER HANSEN, MÜNCHEN

Zum Artikel „Mindestlohn wird Förder-
programm für Minijobs“ (F.A.Z. vom 26.
September): Die Debatte um allgemeine
gesetzliche Mindestlöhne will nicht en-
den. Wie ein heiliges Mantra wird das The-
ma Mindestlohn im linken, grünen und ge-
werkschaftlichen Spektrum vorangetrie-
ben, als ob damit die Probleme der Arbeits-
welt zu beheben wären. Immer mehr Geis-
ter aus dem bislang besonnenen und frei-
heitlichen Lager können sich dieser fal-
schen Illusion nicht mehr entziehen und
fallen um. Dabei gibt es mehr Gründe ge-
gen als für einen allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohn: Allgemeine gesetzliche Min-
destlöhne – in welcher Form auch immer
– stehen in krassem Widerspruch zu unse-
rem bewährten System der privaten Fin-
dung der Lohn- und Arbeitsbedingungen.
Sie wären ein grober Verstoß gegen die bis-
herigen Regeln und eine mutwillige staatli-
che Einflussnahme. Einmal eingeführt,
würden gesetzliche Mindestlöhne ein ewi-
ger Streitpunkt im politischen Prozess und
wären ständig missbrauchsgefährdet im
allgemeinen politischen Überbietungs-
wettbewerb.

Allgemeine gesetzliche Mindestlöhne
können die notwendige regionale und
branchenspezifische Differenzierung gar
nicht abbilden, da – egal welchem Gremi-
um – die hierfür erforderliche örtliche und
sachliche Kenntnis fehlen muss. Ein weite-
rer und – nach meinem Dafürhalten – der
wichtigste Grund gegen Mindestlöhne ist:

Sie sind völlig wirkungslos. So besteht
zum Beispiel in der Baubranche seit fast
zwei Jahrzehnten ein verbindlicher Min-
destlohn, und immer noch ist Lohndum-
ping, sind Billiglohnarbeitsverhältnisse
oder Schwarzarbeit in Teilbereichen der
Branche ein großes Problem und setzen
die redlichen Marktteilnehmer (Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer) einem unlauteren,
unfairen Preisdruck aus. Das Gleiche gilt
genauso für viele andere Zweige, ob Reini-
gungsleistungen, Pflege, Gastronomie,
Landwirtschaft und so weiter.

Jeder Mindestlohn kann spielend unter-
laufen werden durch Schwarzarbeit. Kein
Mindestlohngesetz wird heute schon ille-
gal praktizierte ausbeuterische Arbeitsver-
hältnisse beenden, und schon gar nicht
wird ein Mindestlohngesetz die unheilvol-
le Allianz zwischen den Interessen der im
grauen Markt tätigen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer und Kunden auflösen. Die red-
lichen Marktteilnehmer zahlen bereits
heute ihren Mitarbeitern, was der Markt
hergibt. Die übrigen werden sich auch in
Zukunft nicht um gesetzliche Vorschriften
scheren.

Und was weiterhin bleiben wird, sind
die eigentlichen Antriebe für den grauen
Markt der Billigstlöhne und Schwarzar-
beit, nämlich die Überfrachtung der offi-
ziellen Arbeitsverhältnisse mit Abgaben
und Steuern und die unersättliche Gier
der Kunden nach billigen und immer billi-
geren Leistungen und Waren.

ULF LOCHMANN, EGGENSTEIN

Wo bleibt das Kindeswohl?

Bittere Bilanz

Im Berliner Stadtschloss

Wagners Muse

Die Folge: Billigstlöhne und Schwarzarbeit

Briefe an die Herausgeber
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SYDNEY, 20. Oktober. Tausende Besu-
cher erwiesen der Jubilarin die Ehre, ver-
speisten 6000 Stücke Kuchen, Musik er-
klang, Ansprachen wurden gehalten, es
war eitel Sonnenschein beim Geburtstag
der berühmtesten Vierzigjährigen Austra-
liens, des Opernhauses von Sydney. Doch
als die nunmehr mittelalte Dame 1973 of-
fiziell ihr Debüt gab, war sie bereits um-
strittener als jede Diva, die seitdem in ihr
auftrat. Selbst Königin Elisabeth II. ging
nach der fast ewig erscheinenden Bauzeit
darauf ein: „Das Opernhaus hat die Phan-
tasie der Welt erobert, auch wenn ich ge-
hört habe, dass sein Bau nicht völlig ohne
Probleme verlaufen ist.“

Das war britisches Understatement
vom Feinsten, wenn man berücksichtigt,
dass die Konstruktion des heutigen Wahr-
zeichens des fünften Kontinents von Kul-
turkriegen sondergleichen geprägt wurde,
die unter anderem den dänischen Schöp-
fer des Gebäudes, Jørn Utzon, für immer
aus dem Land trieb, eine Vielzahl von Ar-
chitekten, Politikern und Bürokraten ver-
schliss und die Baukosten von sechs auf
102 Millionen australische Dollar in die
Höhe trieb. Immerhin hatte das Staats-
oberhaupt offenbar schon bei der Eröff-
nung eine Ahnung, dass sich die erbitter-
ten Kämpfe und Intrigen gelohnt hatten,

„denn jedes großartige, erfindungsreiche
Projekt muss im Feuer der Kontroverse ge-
härtet werden“.

Die internationale Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Deloitte beziffert den Wert
der Oper auf umgerechnet 3,25 Milliarden
Euro, was das Gebäude wie auch das wert-
vollste Grundstück Australiens genauso
einschließt wie den ideellen Wert der
Oper als Wahrzeichen. Wie bekannt das
Bauwerk ist, zeigte sich bei der Bewer-
bung Sydneys um die Olympischen Spiele
2000: Die angedeutete Silhouette des Da-
ches reichte als Erkennungszeichen aus.
Keine Attraktion Australiens zieht mehr
Besucher an als die schneeweißen „Segel“
im Hafen Sydneys, 1,3 Millionen Besu-
cher sehen dort jedes Jahr eine Veranstal-
tung, 300 000 nehmen an einer Führung
teil, sieben Millionen kommen, um zu
staunen und zu fotografieren. Als der da-
mals kaum bekannte Utzon Ende der
Fünfziger mit seinem kühnen Entwurf
den Auftrag für den Bau gewann, war die
Vorstellung, ein Tourist würde nach Aus-
tralien reisen, um ein Gebäude zu sehen,
völlig absurd. Die Begriffe „Kultur“ und
„Australien“ schienen nicht zusammenzu-
passen. Das umstrittene Opernhaus ver-
schob die Perspektiven und veränderte
das Selbstverständnis eines ganzen Volks.

Utzon, der ursprünglich Künstler werden
wollte, bevor er sich der Architektur zu-
wandte, schuf in erster Linie eine giganti-
sche Skulptur von eindrucksvoller Schön-
heit, übrigens ohne bis dahin jemals in
Sydney gewesen zu sein. Wie sein Ent-
wurf funktionieren sollte, war selbst ihm

zu Baubeginn noch nicht klar. Während
bereits das Fundament gegossen wurde,
grübelte das Team um Utzon darüber
nach, wie es die gigantischen Dachscha-
len konstruieren sollte, ohne dass sie vom
Wind weggeblasen würden. Am Ende wur-
den sie viel schwerer als ursprünglich ge-

plant. Nachdem Utzon 1966 im Zorn Syd-
ney verlassen hatte, wurde das Opernhaus
von Architekten der Regierung fertigge-
stellt. Bis heute wird darüber gestritten,
wer für die Unzulänglichkeiten verant-
wortlich ist. Zu klein, zu verschachtelt,
schlechte Akustik, ein Orchestergraben ge-
eignet nur für „Liliputaner mit Piccoloflö-
ten“, Kritik gab es haufenweise. Trotzdem
hat sich das Gebäude im Laufe der vergan-
genen vier Jahrzehnte als Magnet nicht
nur für Besucher, sondern auch für Künst-
ler aus aller Welt von Luciano Pavarotti
bis Sammy Davis junior erwiesen.

Das Opernhaus ist zum Herzen Austra-
liens geworden, dort beginnt jedes Jahr
mit dem Feuerwerk. Sydneysider, wie sich
die Bewohner der größten australischen
Stadt nennen, feiern vor den weißen Se-
geln, die zu Projektionsflächen ihrer Träu-
me werden. Wer einmal in der Pause einer
Oper mit einem Glas Sekt in der Hand auf
dem Balkon unter den berühmten Segeln
nahe am Wasser gestanden hat, wird das
Erlebnis nie vergessen. Selbst das hat Eli-
sabeth II. vor 40 Jahren bereits beschrie-
ben: „Das Opernhaus wird etwas haben,
das die Pyramiden nie hatten – Leben. Die
Pyramiden wurden als Grabstätten ge-
baut, aber dieses Gebäude wird Millionen
Fröhlichkeit und Erholung bieten.“

Wolfgang Joop, der bis vor kurzem kaum
ein gutes Haar an Heidi Klum („der Durch-
schnitt in Perfektion bis hin zu den perfekt
gefärbten Locken“) und ihrer Castingshow
„Gemany’s next Topmodel“ („dieses Vor-
führen junger Mädchen ist nicht mein
Stil“) ließ, wird neuer Juror genau dieser
Pro-Sieben-Sendung. „Model zu sein ist
ein echter Traumberuf“, zitiert der Sender
den plötzlich umgestimmten, 68 Jahre al-
ten Modeschöpfer. „Ich möchte die Mäd-
chen mit einem gewissen pädagogischen
Anspruch auf ihrem Weg begleiten und ih-
nen als langjähriger Insider eine echte Per-
spektive im Modelbusiness geben.“ Für
ihn sei das im Team mit Heidi Klum und
Thomas Hayo „eine höchst verantwor-
tungsvolle Tätigkeit, um Träume wahr wer-
den und keine unerfüllbaren Illusionen auf-
kommen zu lassen“. Die Dreharbeiten zur
neunten Staffel, die von Februar 2014 an
gezeigt wird, beginnen in diesen Tagen.
Vor eineinhalb Jahren war Heidi Klum
noch bei Joop abgeblitzt. Damals teilte er
auf der Berliner Fashion Week mit, Klum
habe ihn gefragt, er habe aber abgelehnt,
weil das Format nicht zu ihm passe. (pps.)

Prinz Laurent, lange Zeit als „Enfant terri-
ble“ der belgischen Monarchie geltender
Bruder von König Philippe, beschreitet un-
gewöhnliche Wege der Öffentlichkeitsar-
beit. Anlässlich seines 50. Geburtstags am
Samstag überraschte er mit einem rund sie-
ben Minuten langen Interview auf der In-
ternetseite der nach ihm benannten und
1996 gegründeten Tierschutzstiftung. Fra-
gestellerin war niemand anderes als seine
Frau, Prinzessin Claire. Sie entlockte ihm,
bei Kerzenlicht und offenbar auf dem hei-
mischen Sofa, zwei Geständnisse. Sein
größter Traum – „außer, mit dir und den
drei Kindern zusammen zu sein“ – sei es,
mit allen Tieren der Welt in einen Dialog
einzutreten. „Kannst du die intellektuelle
Bereicherung ermessen, mit einem Tinten-
fisch zu sprechen und Erfahrungen auszu-
tauschen, mit einer Mücke zu reden, einem
Vogel oder einem Wal?“ Als Claire ihn
scheinbar spontan und keck fragte, ob es
stimme, dass er Mitte der neunziger Jahren,
wie vielfach behauptet, vor allem Frauen
und Autos im Sinn gehabt habe, antwortete
der Prinz gelassen: „Ach, das ist eine Fabel,
die jeder gerne hören möchte.“ (now.)

ARNSTADT, 20. Oktober (dpa). Er bildet
keine Blätter, aber blassgelbe Blüten mit
rosa Schimmer: Der Blattlose Widerbart
(unser Bild) ist die „Orchidee des Jahres“
2014, wie der Arbeitskreis Heimische Or-
chideen am Sams-
tag in Arnstadt mit-
teilte. Die helmarti-
ge Blüte der sehr
seltenen Orchidee
weise die Besonder-
heit auf, dass die
Blütenlippe anders
als bei all ihren
deutschen Ver-
wandten nach oben
zeige. Den Namens-
zusatz blattlos trägt die Pflanze, weil ihr
bis zu 20 Zentimeter langer Stengel kahl
ist. Die Orchidee ernährt sich ohne Chloro-
phyll und lebt mit Pilzen, mit deren Hilfe
sie abgestorbene organische Bodensubstan-
zen aufnimmt. Diese Ernährung erlaubt
ihr die Besiedlung von dunklen Lebensräu-
men, in denen die meisten Pflanzen schon
nicht mehr existieren können. Den dies-
jährigen Titel, der seit 1988 vergeben wird,
trägt das Purpurne Knabenkraut.

LEIPZIG, 20. Oktober. Pulverdampf
treibt über die Weinteichsenke im Süden
Leipzigs zwischen Markkleeberg und
Wachau. Die Böllerschüsse der Artillerie
lassen das Trommelfell erschüttern. Die
Schlacht ist eröffnet. Im Schutz des Kano-
nenfeuers ziehen Infanterieeinheiten im
Rhythmus des Trommlerjungen in das
Zentrum des Schlachtfeldes. Am Rande,
wo einzelne Soldaten oder kleine Grup-
pen Anschluss suchen, liefern sich zwei
Kavalleriegruppen ein Scharmützel.

Aus der Ferne scheint es drunter und
drüber zu gehen. Nach der Regie sind die
aufziehenden Truppen von links die Trup-
pen Napoleons. In lockerer Ordnung, da-
mit sie selbst kein leichtes Angriffsziel
sind, rückt die erste Linie gegen die Geg-
ner auf der rechten Seite vor. Selbst Kaiser
Napoleon tritt in die Szene und nimmt in
dem Kulissendorf mitten in der Senke
Quartier. Von rechts rücken zunächst un-
merklich immer mehr preußische, russi-
sche und österreichische Truppen heran
und stellen sich dem Kampf. Der tobt in
der Mitte hin und her unter dem weiterhin
ohrenbetäubenden Lärm aus Gewehren
und Kanonen. Die Frontlinien scheinen
zu verschwimmen.

Mehr als 6000 „Soldaten“ aus 26 Län-
dern nehmen am Sonntag vor etwa 35000
Zuschauern an der Nachstellung der Völ-
kerschlacht teil, die vor genau 200 Jahren,
am 20. Oktober 1813, mit der Flucht Napo-
leons endete. Am Ende der Nachstellung
reichen sich Napoleon und Blücher die
Hände zur Versöhnung. Diese Schlacht,
die dann schon bald als Befreiungs-
schlacht verherrlicht und wegen der vie-
len beteiligten Nationen Völkerschlacht
genannt wurde, machte den Eroberungs-
kriegen Napoleons ein Ende und führte

über den Wiener Kongress zu einer neuen
Ordnung in Europa.

Im Süden Leipzigs war der Feldzug Na-
poleons eher zufällig zum Stehen gekom-
men. Armeen aus aller Herren Ländern,
aus Russland, Preußen, Österreich, Eng-
land, Frankreich, Baden oder Sachsen, die
einen als alliierte Gegner Napoleons, die
anderen als dessen Verbündete. Deutsche
schossen auf Deutsche und überhaupt je-
der auf jeden. Mehr als 500 000 Soldaten
trafen auf dem Schlachtfeld zusammen. Al-
lein in den vier Kampftagen zwischen dem
16. und 20. Oktober 1813 kamen 100000
Soldaten ums Leben. Hunderttausend, die-
se Zahl ist in keiner der ungezählten Erin-
nerungsreden und -ansprachen der vergan-
genen Tage unerwähnt geblieben.

Hier, in der Weinteichsenke, wird nicht
der historische Schlachtverlauf nachvollzo-
gen, sondern vielmehr nachempfunden,
wie es hätte sein können. Was auf dem
500000 Quadratmeter großen Gefechts-
feld nur vage angedeutet ist, in dem sich
Sanitäter um die Verletzten bemühen und
etliche „Tote“ liegen bleiben, gewinnt in
der Phantasie schnell Farbe und Vorstel-
lung. Damals wurde nicht anonym mit
Drohnen und Raketen getötet. Auge in
Auge standen sich die zumeist jungen Sol-
daten gegenüber. Die Wirkung der groben
Kugeln aus dem Vorderlader war verhee-
rend, sie rissen große Wunden oder ganze
Gliedmaßen ab. Wenn die Munition ver-
schossen oder keine Zeit zum Nachladen
war, stach man mit den aufgepflanzten Ba-
jonetten aufeinander ein. Die Verwunde-
ten lagen, schrien, starben auf dem Feld

oder am Straßenrand, wenn sie nicht von
den verblieben Zivilisten versorgt wurden.
Doch die waren angesichts des Elends bei
weitem überfordert. Leipzig, das damals
35000 Einwohner zählte, war zu der Zeit
„das größte Lazarett der Welt“.

Das Panorama von Yadegar Asisi im
einstigen Gasometer Leipzigs stellt den
Betrachter mitten in diese Szenerie. Das
Elend, das ihm auf die Stadt und die bren-
nenden Dörfer im Umland vor Augen ge-
führt wird, lässt ihn kaum unberührt. Asi-
sis Darstellung gehört zu den zahlreichen
Ausstellungen, die sich in Sachsen mit
dem Thema befassen. Unweit des frühe-
ren Schlachtfeldes und zuweilen mitten-
drin, in Liebertwolkwitz, das inzwischen
ein Stadtteil Leipzigs ist, gedenkt man der
Völkerschlacht auf eigene Weise. Einmal
im Jahr und in diesem Jahr mit besonde-
rer Anstrengung wird der historische Orts-
kern in ein Feldlager verwandelt. Die Ein-
wohner, immerhin 500 von ihnen, verklei-
den sich so, wie es damals Mode gewesen
ist. Die Kleidungsstücke werden akribisch
der historischen Vorlage nachempfunden
und meist eigenhändig genäht.

Natürlich gehören auch Essstände
dazu, deren Angebote dem Speisenplan
vor etwa 200 Jahren abgeschaut sind. Zwi-
schen den Touristen und den verkleideten
Einheimischen tauchen immer wieder
Gruppen von Soldaten auf. Sie kommen
und gehen im Exerzierschritt daher. Das
wirkt manchmal komisch, wenn der
Gleichschritt nicht klappt, aber ist nicht
zum Lachen. Auch ihre Uniformen sind
nicht frei erfunden, sondern streng nach-

empfunden. Da gibt es Offiziere und
Landsknechte. Auch wenn man die Uni-
form nicht kennt, aber genau hinhört, er-
fährt man die Nationalität der Teilneh-
mer. Oft stehen verschiedene Uniformen
beieinander, und zur Verständigung nut-
zen die Soldaten Hände und Füße sowie
sprachliche Bruchstücke. Das ist das ei-
gentlich Spannende, sagen die Veranstal-
ter der diesjährigen Völkerschlacht. „Hier
treffen sich die Gegner von einst.“ Für
den Berliner Historiker Paul Nolte ist die-
se Art der Traditionspflege und die Nach-
stellung der Kriegshandlung eine „legiti-
me Form der Beschäftigung mit Geschich-
te aus der Brücken geschlagen werden“.

Eindeutig ein Mahnmal, das zur Be-
schäftigung mit der Geschichte aufruft, ist
das Völkerschlachtdenkmal. Es wurde ge-
nau 100 Jahre später eingeweiht und ist
der zweite Teil des Doppelgedenkens in
Leipzig. Es ist 90 Meter hoch und 300000
Tonnen schwer und somit unübersehbar
eines der größten Denkmäler in Europa.
„Was machen wir nur mit dem Völker-
schlachtdenkmal?“, hatte sich Leipzigs
Oberbürgermeister Burkhard Jung schon
vor Jahren die Haare raufend gefragt. Der
Sandstein war schwarz von Ruß gewor-
den, ebenso die alten kunstvollen Fenster-
scheiben. Nicht alle Schäden aus dem
Zweiten Weltkrieg waren behoben, so
dass Wasser eindrang. Für 120 Millionen
Euro ist das Denkmal nun gründlich sa-
niert und am Freitag wieder der Bevölke-
rung übergeben worden.

Das Völkerschlachtdenkmal ist nicht
im Auftrag des Kaisers oder einer Behör-
de errichtet worden, sondern von Leipzi-
ger Bürgern. Die haben vor gut 100 Jah-
ren die ungeheure Summe von sechs Mil-
lionen Goldmark gesammelt und das
Werk errichtet. Es ist das Denkmal einer
Zeit, das ein ausgeprägtes Nationalbe-
wusstsein zum Ausdruck bringt. „Ein be-
klemmendes Denkmal“, sagte der Präsi-
dent des Europäischen Parlaments, Mar-
tin Schulz, am Freitag in der Feierstunde.

Die Völkerschlacht und das Völker-
schlachtdenkmal sind ein schwieriges Ge-
denken. Es ist in Leipzig zu Hause. Im Os-
ten Deutschlands und Europas ist die Erin-
nerung daran tiefer verwurzelt als im Wes-
ten. Während in Westdeutschland die Aus-
söhnung mit Frankreich und die deutsch-
französische Freundschaft das politische
Handeln bestimmten und die Völker-
schlacht nur gestört hätte, pflegte man in
der DDR die Idee des Befreiungskrieges
und die deutsch-russische Waffenbrüder-
schaft wie schon vor 200 Jahren.

BUENOS AIRES, 20. Oktober. Bei dem
dritten schweren Eisenbahnunglück in
Argentinien innerhalb von 20 Monaten
sind am Samstag mehr als hundert Per-
sonen verletzt worden, fünf von ihnen
schwer. An demselben Bahnsteig im
Bahnhof Once, an dem im Februar
2012 ein Nahverkehrszug mit hoher Ge-
schwindigkeit auf den Prellbock nahezu
ungebremst auffuhr, wobei 51 Personen
getötet und mehr als 700 verletzt wor-
den waren, ist eine Triebwagengarnitur
über das Gleisende hinausgefahren, ge-
gen das Dach geprallt und erst kurz vor
der Eingangsschranke zum Stehen ge-
kommen. Der Zug war nach Angaben
von Innenminister Florencio Randazzo
mit 22 statt der maximal zulässigen Ge-
schwindigkeit von zwölf Stundenkilo-
metern eingefahren. Passagiere berich-
teten, dass der Sicherheitsmechanismus
versagt habe und sich die Türen nicht
hätten öffnen lassen.

Der Lokomotivführer ist verletzt in
ein Krankenhaus gebracht und unter Po-
lizeiaufsicht gestellt worden. Die Fest-
platte der Sicherheitskamera aus der
Zugführerkabine sei in seiner Aktenta-
sche gefunden worden, sagte Randazzo.
Gewerkschaftsvertreter bestritten, dass
er mit seinen Verletzungen in der Lage
gewesen sei, das Beweisstück zu entwen-
den, und argwöhnten, ihm sei es unter-
geschoben worden. Es kam auch der
Verdacht auf, das Unglück könnte durch
„Sabotage“ verursacht worden sein, um
die Regierung angesichts der bevorste-
henden Parlamentswahlen zu desavou-
ieren. Präsidentin Cristina Fernández
de Kirchner, die nach ihrer Schädelope-
ration eine strikte Ruhephase einhalten
muss, sei nicht über das Unglück infor-
miert worden, sagte Randazzo.

Der Minister und die Betreiber der
seit dem ersten Unglück unter staat-
liche Aufsicht gestellten Sarmiento-Ei-
senbahnlinie versicherten, der Zug sei
in ordnungsgemäßem technischen Zu-
stand gewesen. Reisende berichteten je-
doch, es habe offenbar schon auf den
vorangegangenen Bahnhöfen Probleme
beim Bremsen gegeben. Kritiker der
Verkehrspolitik der Regierung bemän-
geln, dass seit dem ersten Bahnunglück
und einem Zusammenstoß zweier Züge
im Juni, bei dem drei Passagiere getötet
und mehr als 300 verletzt wurden, entge-

gen vollmundigen Versprechungen der
marode Eisenbahn-Nahverkehr im
Großraum Buenos Aires nicht sicherer
geworden sei. Besonders fehle es an Si-
cherheitssystemen, die Züge bei Gefahr
und bei Fehlbedienung automatisch
zum Stehen bringen. Opfer der frühe-
ren Katastrophen halten der Regierung
vor, sie versuche lediglich mit kosmeti-
schen Aktionen, etwa einem Neuan-
strich der völlig veralteten Garnituren,
den Eindruck einer Erneuerung zu er-
wecken. Die Vernachlässigung des Ei-
senbahnsystems reicht nach Ansicht
der Kritiker bis zu den Anfängen der
Kirchner-Regierung 2003 zurück. Seit-
dem seien Millionenbeträge an staatli-
chen Subventionen an die Betreiberfir-
men der Eisenbahnlinien gezahlt wor-
den, doch sei davon nichts in die In-
standhaltung oder Modernisierung des
Schienennetzes und Waggonparks in-
vestiert worden.   JOSEF OEHRLEIN
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Das Herz Australiens wird 40
Sydney feiert sein Opernhaus, das vom umstrittenen Bauwerk zum Wahrzeichen eines ganzen Kontinents wurde / Von Alexander Hofmann

Kurze Meldungen

now. BRÜSSEL, 20. Oktober. Beim Ab-
sturz eines einmotorigen Kleinflugzeugs
östlich der belgischen Stadt Namur sind
am Samstag alle elf Insassen ums Leben ge-
kommen. Wie Augenzeugen berichteten,
stürzte das Flugzeug aus niedriger Höhe
auf ein Feld, nachdem sich eine Tragfläche
gelöst hatte. An Bord der 1969 in der
Schweiz gebauten Pilatus PC-6 Turbo Por-
ter hatten sich neben dem Piloten zehn
Hobby-Fallschirmspringer befunden. Die
zwischen 22 und 70 Jahre alten Opfer, un-
ter ihnen eine Frau, gehörten zum „Para-
club Namur“. Das Unglück ereignete sich
rund zehn Minuten nach dem Start vom
westlich Namurs gelegenen Flughafen
Temploux. Ein Augenzeuge sagte, mehre-
ren Personen sei es noch gelungen, aus
dem abstürzenden Flugzeug zu springen.
Sie hätten aber die Fallschirme nicht mehr
öffnen können. Das Flugzeug geriet nach
dem Aufprall in Brand, was die Identifizie-
rung der Opfer erschwert. Über die genau-
en Ursachen herrschte zunächst Unklar-
heit. Die in Köln ansässige Europäische
Agentur für Luftsicherheit hatte Ende Au-
gust 2010 auf Mängel, unter anderem Kor-
rosionsschäden und Materialermüdung,
bei Flugzeugen des Typs Pilatus PC-6 und
die Gefahr hingewiesen, dass sie außer
Kontrolle geraten könnten. Belgische Me-
dien berichteten, dass die Unglücksmaschi-
ne schon im März 2000 aus einer Höhe von
30 Metern im westflämischen Moorsele ab-
gestürzt sei. Nach dem Unglück, bei dem
drei Personen schwer verletzt wurden, sei
das Flugzeug wiederhergerichtet und 2003
nach Temploux verkauft worden. Es soll
dort eine Maschine desselben Modells er-
setzt haben, die im Jahr 2002 unmittelbar
nach dem Start abgestürzt war. Damals
war eine 23 Jahre alte amerikanische Stu-
dentin ums Leben gekommen.

Zu schnell: Wieder fährt ein Zug in Bue-
nos Aires übers Gleis hinaus.  Foto dpa

Napoleons Ende hautnah

Elf Tote
bei Flugzeugabsturz
in Belgien

Viele Verletzte
bei Bahnunglück
in Buenos Aires

Blattloser Widerbart ist
„Orchidee des Jahres“

Vor genau 200 Jahren
zogen Zehntausende
Soldaten in den
entscheidenden Kampf
gegen den Franzosen.
Seither beschäftigt die
Völkerschlacht nicht
nur Historiker.

Von Peter Schilder

Ehrentanz: Auch Aborigines feiern am Sonntag das Opernhaus.  Foto AFP

In die Schlacht: Napoleonische Soldaten bereiten sich auf das große Getümmel auf den Feldern in Markkleeberg bei Leipzig vor.   Foto dpa

In Reih und Glied: Soldaten vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig  Foto dpa
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S o kann es gehen mit vermeintlich
salomonischen Entscheidungen:

Danach sitzt man zwischen allen Stüh-
len. Präsident Hollande wollte den
Sturm der Empörung dämpfen, der
sich nach der Abschiebung einer
Roma-Familie, darunter deren fünf-
zehnjährige schulpflichtige Tochter, er-
hoben hatte: Das Mädchen könne zu-
rückkehren nach Frankreich, doch
ohne seine Familie. Leonarda tat, was
plausibel war: Sie lehnte das Angebot
ab beziehungsweise machte zur Bedin-
gung der Annahme, dass auch ihre Fa-
milie wieder einreisen dürfe. Es ist in
der Tat rechtlich wie psychologisch ver-
quer, einem Kind die Rückkehr zu er-
lauben, seiner Familie aber nicht. Er-
wartungsgemäß ist die Entrüstung
jetzt noch größer als zuvor. Gleichzei-
tig hat Hollande die Behörden desavou-
iert, welche die Abschiebung rechts-
und regelkonform vollzogen hatten.
Dabei waren Seltsamkeiten zutage ge-
kommen: Die Kinder waren gar nicht
im Kosovo geboren, sondern in Italien,
und die Familie hatte den Vater einmal
wegen Gewalttätigkeit angezeigt.
Hollandes Entscheidungsschwäche
hat langsam aberwitzige Züge. Nm.

D ie Erwartungen an die internatio-
nale Syrien-Konferenz, die für

den 23. November in Genf angekün-
digt ist, sind nicht groß. Die wichtigste
Nachricht ist, dass sie überhaupt statt-
findet. Damit signalisieren Washing-
ton und Moskau einen kleinen gemein-
samen Nenner. Sichtbar wurde er mit
der amerikanisch-russischen Initiative
zur Zerstörung der syrischen Chemie-
waffen; die atmosphärische Verbesse-
rung der amerikanisch-iranischen Be-
ziehungen trägt weiter zu dem neuen
Klima bei. Der Krieg in Syrien birgt so
viele Risiken, dass ihn jeder beenden
will. Allerdings entfaltet er auch eine
Eigendynamik, die eine baldige Been-
digung des Blutvergießens zu bloßem
Wunschdenken werden lässt. Oberstes
Ziel der Genfer Konferenz müsste es
sein, die Gewalt zu reduzieren. Das Re-
gime könnte seine Truppen zu einer
Waffenruhe anhalten. Doch wer soll
die zahlreichen islamistischen Milizen
an die Zügel nehmen? Vielleicht
bringt der Terror dieser Milizen, deren
Gewalt nicht an den sich auflösenden
Grenzen Syriens haltmacht, die an
einem Tisch sitzenden Parteien einer
politischen Lösung etwas näher.  Her.

Es schmälert die Kompetenz der neu-
en Grünen-Vorsitzenden Simone Peter
nicht, darauf hinzuweisen, dass es zu-
nächst auf ihre Eigenschaften ankam,
um als Kandidatin für die Parteifüh-
rung nominiert zu werden. Da sie die
Vorsitzende Claudia Roth ersetzen soll-
te, hatte sie nach der grünen Quotie-
rungs- und Flügelarithmetik erstens
weiblich, zweitens im Lager der Partei-
linken beheimatet zu sein. Drittens
sollte sie möglichst Regierungserfah-
rung haben, viertens aber durfte sie
nicht über ein aktuell derart bedeuten-
des exekutives Amt verfügen, dass sie
es lieber behalten hätte, als es gegen
den Parteivorsitz eintauschen zu wol-
len. Fünftens ergab sich aus dem Ge-
bot des Generationswechsels, den die
Grünen jetzt demonstrieren wollen,
eine gewisse Altersbegrenzung.

Die am 3. Dezember 1965 geborene
saarländische Landtagsabgeordnete
entstammt einem politischen Eltern-
haus: Ihre Mutter Brunhilde Peter war
Arbeitsministerin in den Kabinetten
des SPD-Ministerpräsidenten Oskar La-
fontaine. Die Tochter Simone studierte
Mikrobiologie in Saarbrücken, wurde
mit einer Arbeit über den Planktonge-
halt in Saar und Mosel promoviert, trat
1996 den Grünen bei und wurde um die
Jahrtausendwende Vorstandsmitglied
in Saarbrücken und an der Saar.

Wie der neue von der Parteilinken
stammende Fraktionsvorsitzende An-
ton Hofreiter ist Peter, die verheiratet
ist und Mutter eines Sohnes, Ökologin
vom Fach. Ihre Berufsjahre nach der
Universität verbrachte sie in Verbän-
den und Institutionen der alternativen
Energiewirtschaft, zunächst beim Ver-
band für Erneuerbare Energien (Euro-
solar) in Bonn, dann bei der vom Bund
geförderten Agentur für Erneuerbare
Energien in Berlin. Von Ende 2009 bis
Anfang 2012 erlebte sie das Experi-
ment der sogenannten „Jamaika-Koali-
tion“ im Saarland mit – sie wurde Um-
weltministerin in der Regierung, die
der CDU-Ministerpräsident Peter Mül-
ler gemeinsam mit Grünen und Freien
Demokraten bildete. Seit dem Ende
dieses Experiments, das die Ministerin
Peter nicht unter der Summe „Erfolg“
zusammenfassen würde, ist sie stellver-
tretende Vorsitzende der zweiköpfigen
Grünen-Fraktion im saarländischen
Landtag gewesen.

Peter will trotz aller „Eigenständig-
keits“-Rufe die Grünen weiter als „Par-
tei der linken Mitte“ eingeordnet se-
hen und künftige mögliche Bündnisse
mit der CDU davon abhängig machen,
dass diese „gesellschaftspolitisch und
kulturell“ getragen würden. Diese Be-
dingung haben ihrer Ansicht nach die
Regierungsbeteiligungen der Grünen
im Saarland und in Hamburg nicht er-
füllt. Sie hat sich auf dem Parteitag der
Grünen, der sie zur Vorsitzenden wähl-
te, mit einer anderen Erfahrung aus ih-
rer Ministerzeit empfohlen. Peter gab
an, sie wisse, wie sich „grüne Projekte“
über den Bundesrat im Bund „prak-
tisch durchsetzen lassen“. Dieser Weg,
der über die sechs, künftig (mit Hes-
sen) vielleicht sieben Landesregierun-
gen mit grüner Beteiligung führt, ver-
langt viele Absprachen und Koordinie-
rungen. Dafür wird die Vorsitzende Pe-
ter gebraucht. Gelingt der Plan, kön-
nen die Grünen doch noch zu einem
halben Partner der großen Koalition
werden.  JOHANNES LEITHÄUSER

B isher sind Union und SPD nicht als
verfassungsfeindlich in Erschei-

nung getreten. Ändert sich daran etwas,
nur weil sie jetzt eine große Koalition
bilden wollen und die Opposition nur
etwa zwanzig Prozent der Abgeordne-
ten stellt? Mancher tut so, als sei das
ein verfassungswidriger Zustand und
nicht das normale Ergebnis eines demo-
kratischen Prozesses. Es ist nicht uneh-
renhaft, aber rührend besorgt, wenn
sich die künftige Regierung nun des par-
lamentarischen Minderheitenschutzes
annimmt. Aber es gibt keinen Anlass,
wegen einer regelkonformen Regie-
rungsbildung die Grundordnung zu än-
dern. Denn Verfassung und Geschäfts-
ordnung des Bundestages blicken über
den Tag hinaus. Es gibt auch keinen
Mangel an „checks and balances“ – zu
den Kontrollinstanzen zählt nicht nur
das Bundesverfassungsgericht, sondern
auch der Bundespräsident, der Bundes-
tagspräsident und die Öffentlichkeit,
die in der neuen Legislaturperiode ge-
nauer hinschauen werden. Im Übrigen
hat der omnipräsente Gregor Gysi hin-
länglich bewiesen, dass eine Oppositi-
on keinen Untersuchungsausschuss
braucht, um gehört zu werden. Mü.

 SAN SEBASTIÁN, 20. Oktober
Am Sonntag waren es zwei Jahre, dass
Eta das „Ende der bewaffneten Aktivität“
angekündigt hat. Dieser „Waffenstill-
stand“, den die letzte Terrororganisation
Europas in einem Augenblick der Schwä-
che unter dem politischen Druck ihrer
Sympathisanten beschlossen hat, hält.
Seit nunmehr vier Jahren hat die baski-
sche Gruppe, die zuvor in vier Jahrzehn-
ten mehr als achthundert Menschen getö-
tet hat, keinen Mord mehr begangen und
kein Attentat. In den vergangenen beiden
Jahren wurde auch das Eintreiben einer
erpresserischen „Revolutionssteuer“ bei
Unternehmern – lange die Haupteinnah-
mequelle – eingestellt.

Was hat sich geändert, seit Eta – das
Kürzel steht für „Baskenland und Frei-
heit“ – nicht mehr ihren grausigen Schat-
ten über die Region im Nordwesten und
ganz Spanien wirft? Zunächst ist in den
drei baskischen Provinzen die Angst ge-
wichen. „Andersdenkende“, das heißt
nichtnationalistische Basken, finden in ih-
ren Briefkästen weder einen Sprengsatz
noch einen Drohbrief mit dem Satz: „Wir
kennen den Schulweg deiner Kinder.“
Politiker, Polizisten, Richter und Journa-
listen brauchen nicht mehr vor dem Ein-
steigen in ihr Auto mit einem Spiegel
nach einer Haftbombe unter dem Chassis
zu schauen. Hunderte von Leibwächtern,
die sie beschützten, haben ihre Arbeit ver-
loren.

Gleichwohl ist in der wohlhabenden,
von der spanischen Wirtschaftskrise et-
was weniger gebeutelten Region noch
nicht eitel Friede eingezogen. Denn die
Madrider Zentralregierung unter Minister-
präsident Mariano Rajoy weigert sich, mit
Eta über baskische Selbstbestimmungs-

rechte und andere Themen zu verhandeln,
und die geschrumpfte Terrororganisation
– die meisten ihrer Anführer sitzen im Ge-
fängnis – weigert sich, sich aufzulösen und
ihre Waffen abzugeben. Die Arsenale be-
finden sich meist in Verstecken auf der
französischen Seite der Pyrenäen.

Derweil erfahren die radikalen, mit
Eta verbundenen Nationalisten seit dem
„Waffenstillstand“ eine bemerkenswerte
politische Blüte. Ihre Parteien, vorneweg
„Batasuna“, waren jahrelang verboten.
Sie hatten also weder Zugang zu den re-
gionalen Parlamenten noch zu den Rat-
häusern. Das bedeutete auch den Verlust

hoher staatlicher Geldmittel. Unter der
sozialistischen Regierung von Rajoys Vor-
gänger José Luis Rodríguez Zapatero setz-
ten der Fahndungsdruck, die Festnahmen
und die Verurteilungen von „Etarras“ der
Organisation immer härter zu, so dass in-
tern ihre „Politiker“ eine Terrorpause for-
derten, um in die Institutionen zurückkeh-
ren zu können.

Das gelang bei den baskischen Regional-
wahlen von 2012. Die alte Batasuna-Par-
tei wurde unter neuen Etiketten – „Bildu“
und „Sortu“ – wieder zugelassen und er-
hielt auf Anhieb ein Viertel der Stimmen.
Seither führt die „patriotische Linke“, wie
sie sich nennt, die Provinz Guipúzcoa und
regiert sowohl im Rathaus von San Sebasti-

án als auch in zahlreichen kleineren Kom-
munen der Umgebung. Dort, in den Hoch-
burgen der Nationalisten, hat sich zwar
das Klima der unmittelbaren Bedrohung
Andersdenkender ebenfalls leicht ent-
spannt. Weiter zum Alltag gehören jedoch
die Einschüchterungsversuche von Nicht-
nationalisten, die Verbalattacken und die
Fassadenschmierereien.

Mit der Regionalwahl änderte sich
auch die Regierung der Region. Zuvor hat-
te sich vier Jahre eine sozialistische Min-
derheitsregierung mit Unterstützung der
konservativen Volkspartei gehalten; im
Mai 2012 kehrte die relativ gemäßigte
Baskisch-Nationalistische Partei (PNV),
die zuvor Jahrzehnte dominiert hatte, an
die Macht zurück. Unter dem Einfluss der
katalanischen Unabhängigkeitsbestrebun-
gen spricht jetzt auch ihr Ministerpräsi-
dent Iñigo Urkullu wieder von einem
„Entscheidungsrecht“ der Basken und ei-
nem Referendum darüber. Weil der letzte
Versuch seines Vorvorgängers Juan José
Ibarretxe, einen Unabhängigkeitsplan
durchzusetzen, vor acht Jahren am spani-
schen Parlament und am Verfassungsge-
richt scheiterte, hält er sich zurück und
wartet das Ende der spanisch-katalani-
schen Kraftprobe ab.

Diffus mutet das politische Meinungs-
bild in der früher konfliktträchtigsten Regi-
on des Landes an, ähnlich wie in Katalo-
nien. Hier wie dort gibt eine Mehrheit der
Bevölkerung bei Umfragen an, für eine
Volksabstimmung über ein Selbstbestim-
mungsrecht zu sein. Die letzte zuverlässi-
ge Erhebung im Baskenland kam indes zu
dem Ergebnis, dass die gleiche Mehrheit
nicht für einen Bruch mit Spanien eintritt.
Die Befürworter einer Unabhängigkeit be-
schränkten sich auf weniger als vierzig Pro-
zent.

Das Hauptinteresse der „patriotischen
Linken“ gilt den mehr als sechshundert in-
haftierten Eta-Terroristen. Ihre Angehöri-
gen und Anhänger in San Sebastián und
anderen politischen „Bildu“-Hochburgen
verlangen als Beitrag der spanischen Re-
gierung zum „Friedensprozess“ eine Am-
nestie oder zumindest eine Geste des Ent-
gegenkommens aus Madrid. Rajoys Innen-
minister Jorge Fernández Díaz hat das bis-
lang strikt abgelehnt. Er sagte zuletzt:
„Entweder löst sich Eta auf, übergibt ihre
Waffen und entschuldigt sich für das Un-
heil, das sie angerichtet hat, oder der
Rechtsstaat wird sie auflösen.“

Die harte Linie gegenüber den Häftlin-
gen, die oft wegen vielfachen Mordes zu
jahrzehntelangen Gefängnisstrafen verur-
teilt wurden, könnte jedoch an diesem
Montag von außen aufgeweicht werden.
Heute wird das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte in Straß-
burg über die spanische „Parot-Doktrin“
erwartet. Das Oberste Gericht hatte eine
Gesetzesänderung gutgeheißen, die es er-
laubte, Verurteilte wie den Etarra Henri
Parot in schweren Fällen länger in Haft zu
halten, als es die alten Regeln gestattet hat-
ten. In Straßburg ist das schon im vergan-
genen Jahr als rechtswidrig, weil „rückwir-
kend“ verworfen worden. Sollte das Straß-
burger Gericht das an diesem Montag be-
stätigen, kann ein Drittel der einsitzenden
Etarras mit einer baldigen Freilassung
rechnen. Innenminister Fernández hatte
zwar angekündigt, dass Spanien derlei mit
einfallsreicher „Ingenieursjuristik“ verhin-
dern werde. Regierungschef Rajoy, der die
„Parot-Doktrin“ noch einmal als gerecht
und angemessen verteidigte, deutete nun
allerdings an, dass Madrid den Straßbur-
ger Spruch „respektieren“ werde.

Rührend
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 SINGAPUR, 20. Oktober
Als ein malaysisches Gericht das Wort
„Allah“ exklusiv für den Gott der Musli-
me reservierte, machte es Schlagzeilen.
Die Richter befanden, das Wort „Allah“,
was „der eine Gott“ bedeutet, stehe nur
den Muslimen zu. Man ist erstaunt, dass
der südostasiatische Staat damit weiter-
geht als die muslimischen Länder im Na-
hen Osten. Zur Verwunderung gibt es
aber keinen Anlass. Denn die Vorstel-
lung, die Muslime in Südostasien prakti-
zierten durchweg einen „Islam light“,
stimmt nicht (mehr). Seit einigen Jahren
wenden sich viele in der Region einer or-
thodoxeren Auslegung ihres Glaubens zu.
Der Islam war seit dem 13. Jahrhundert
mit Händlern über Indien in die Region
gelangt. Heute ist die Bevölkerung in In-
donesien, Malaysia und Brunei überwie-
gend muslimisch. Andere südostasiati-
sche Staaten haben islamische Minderhei-
ten mit geringem (Vietnam) oder signifi-
kantem Anteil (Singapur). Nur in Thai-
land, Kambodscha, Burma und Laos ist
der Buddhismus die vorherrschende Regi-
on. Die Philippinen sind überwiegend ka-
tholisch, ebenso Osttimor.

Das Phänomen der Islamisierung wur-
de erst im Zusammenhang mit dem isla-
mistischen Terrorismus wahrgenommen.
Anschläge erschütterten Bali und Jakarta.
Auch im muslimischen Süden der Philippi-
nen und Thailands kam es zu Attentaten,
Kämpfen und Entführungen; dort werden
aber vor allem Unabhängigkeitsinteressen
verfolgt. Um Aussagen über eine breite Be-
wegung zu treffen, eignet sich der Blick
auf den radikalen Rand ohnehin nur
schlecht. Vor Ort lässt sich das Phänomen
aber beobachten: mehr Kopftücher im
Straßenbild, volle Moscheen und eine
hohe Zahl von Pilgern, die es nach Mekka
zieht. Es gibt einen Trend zu Speisen, die
„halal“ sein müssen, und in Malaysia zur
Trennung religiöser und ethnischer Grup-
pen. So können Angehörige der Mehrheit,
der muslimischen Malaien, nicht mit
chinesischen Kollegen essen gehen, weil
diese Schweinefleisch verzehren.

In Malaysia erlässt jeder lokale Sultan in
seinem Gebiet zudem eigene Scharia-Vor-
schriften, deren Einhaltung eine islami-
sche Bürokratie mit Unterstützung der Poli-
zei überwacht. In Indonesien treten wieder-

um Gruppen wie die „Islamische Verteidi-
gungsfront“ (FPI) auf. Dieser islamistische
Schlägertrupp überfällt im Fastenmonat
Spielcasinos, Bars, Bordelle und andere
Einrichtungen, in denen nach seiner Sicht
„gesündigt“ wird. Aufmerksamkeit erregte
die Gruppe, als sie ein Konzert der Sänge-
rin Lady Gaga in Jakarta verhinderte und
die Verlegung des Miss-World-Finales auf
die hinduistische Insel Bali erwirkte. Wie
groß ihre Anhängerschaft in der Bevölke-
rung ist, lässt sich schwer sagen. Es gelingt
ihr jedenfalls mühelos, Menschenmengen
zusammenzutrommeln.

Die Anfänge der Islamisierung liegen
nach Ansicht von Fachleuten in den sech-

ziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts. „Noch Ende der sechziger Jahre hat
eine Minderheit der Frauen Kopftücher ge-
tragen, sowohl in Malaysia als auch in In-
donesien“, sagt Andreas Ufen vom Giga-
Institut in Hamburg. An Universitäten ent-
standen Bewegungen, die von den Muslim-
brüdern beeinflusst waren. Viele Malaien
kamen als Stipendiaten in den Nahen Os-
ten, nach Pakistan oder auch England. Im
Kontakt mit anderen Muslimen entdeck-

ten sie ihre Identität neu. Die Rückkehrer
wurden zur Basis für eine islamische Büro-
kratie und die Missionierungsbewegung
„Dakwah“, die sich vor allem der Rückbe-
sinnung der Muslime auf ihren Glauben
verschrieb, wie Gerhard Hoffstaedter von
der Universität Queensland berichtet.

In Malaysia beteiligt sich der Staat feder-
führend an der Islamisierung, während sie
in Indonesien stärker von der Zivilgesell-
schaft angetrieben wird. Zwar garantiert
die Verfassung Religionsfreiheit, jedoch
ist der Islam laut Grundgesetz die Religi-
on des Staates. Eine Grundlage für die Isla-
misierung hat der frühere Ministerpräsi-
dent Mahathir gelegt. Er wollte der islami-

schen Opposition zuvorkommen. Da die
ethnischen Malaien neben den Chinesen
und Indern nur leicht in der Mehrheit
sind, spielt der Islam eine wichtige Rolle
als identitätsstiftendes Element. Mit sei-
ner Hilfe will sich die seit eh und je regie-
rende Umno-Partei die malaiischen Stim-
men sichern. Denn wer Malaie ist, ist Mus-
lim. Eine Konversion ist ausgeschlossen.

Gleichzeitig ist Malaysia ein Beispiel da-
für, dass ein orthodoxer Islam ein moder-

nes Antlitz haben kann. Malaysia ist ein
wirtschaftlich erfolgreicher „Tigerstaat“
und Vorreiter bei Scharia-konformen Fi-
nanzdienstleistungen. Indonesien, das mit
etwa 220 Millionen Muslimen bevölke-
rungsreichste muslimische Land der Erde,
hat sich einiges davon abgeschaut. Jedoch
ist die Ausgangslage aufgrund der homo-
generen Ethnizität anders. Der Staat ist in
Indonesien stärker um Neutralität be-
müht. In der indonesischen Staatsphiloso-
phie „Pancasila“ ist die Anerkennung der
Weltreligionen eine von fünf Säulen. Un-
ter dem Machthaber Suharto hatten es isla-
mistische Strömungen zudem schwer, an
die Oberfläche zu kommen.

Mit der Demokratisierung seit dem Jahr
1998 bekamen die Islamisten aber die Mög-
lichkeit, sich zu organisieren und zu de-
monstrieren, sagt Andreas Ufen. Zivilgesell-
schaftliche islamische Bewegungen, wie die
Muhammadiyah und die Nahdlatul Ulama
(NU), haben an Einfluss gewonnen. In Um-
fragen unterstützen bis zu 40 Prozent der In-
donesier Maßnahmen wie Kopftuchpflicht,
Handabschlagen bei Diebstahl und ein Zins-
verbot. Bis heute hat Indonesien aber den
Ruf, Heimat für einen liberalen Islam zu
sein, der sich mit der Demokratie vereinba-
ren lässt. Beobachter wie der Holländer
Martin van Bruinessen schwärmen von der
„freiheitlichen Debatte, dem Mut zum Quer-
denken und der intellektuellen Neugier“
junger Muslime in den achtziger und neunzi-
ger Jahren. Auch an den islamischen Uni-
versitäten herrscht ein liberaler Geist.

Insbesondere für die religiösen Minder-
heiten habe sich die Lage in den vergange-
nen Jahren aber verschlechtert, sagt An-
dreas Ufen. Präsident Yudhoyono wird
vorgeworfen, er spreche sich nicht gegen
die Übergriffe auf die Ahmadiyya-Religi-
onsgemeinschaft und die Christen in
Indonesien aus. Offenbar nimmt er auf
Koalitionspartner Rücksicht. Allerdings
spielt der Islam in der Parteienlandschaft
Indonesiens derzeit keine entscheidende
Rolle mehr. Für manchen Politiker, der
die Islam-Karte spielte, hat sich das nega-
tiv ausgewirkt. Die islamische Partei PKS
hat mit Korruptionsvorwürfen zu kämp-
fen. Auch in Malaysia hat die oppositio-
nelle islamische PAS an Zuspruch verlo-
ren und zeigt sich moderater. Eine über-
mäßig alarmierte Reaktion auf das „Allah“
-Urteil ist deshalb nicht angebracht.

Saarländerin

Auf dem Vormarsch
In Südostasien nimmt die Bedeutung des orthodoxen Islams zu / Von Till Fähnders

Am 14. September in Jakarta: Protest gegen das Miss-World-Finale  Foto AFP

Zwei Jahre Waffenstillstand
Die baskischen Nationalisten setzen auf die Politik / Von Leo Wieland
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Die Mehrheit der Basken
will keinen Bruch mit Spa-
nien. Weniger als 40 Prozent
wollen Unabhängigkeit.
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Mario Götze zeigt mit drei Tor-
vorlagen beim 4:1 gegen Mainz 05
zum ersten Mal seinen Mehrwert für
den FC Bayern. Seite 13

D ie Heftigkeit, mit der über die
Frage gestritten wird, ob das

Spiel zwischen Hoffenheim und Le-
verkusen wegen eines Phantomtors
wiederholt werden soll, steht in schar-
fem Kontrast zu dem, was in der 70.
Minute geschah. Von einem Skandal,
der den Fußball aus den Angeln hebt,
kann bei der durchaus amüsanten Be-
gebenheit, bei der es sich ein Ball er-
laubt, unerkannt durch das Loch zwi-
schen den Maschen ins Tor zu schlüp-
fen, nicht die Rede sein. Ein einziger
Hoffenheimer Spieler wagte zaghaft
Einspruch gegen die Torwertung zu
erheben, auf den Rängen ertönte
kein Pfeifkonzert, kein Trainer geriet
an der Seitenlinie außer Rand und
Band wegen dieser eben alles andere
als offensichtlichen Ungerechtigkeit.
Nur eine gewisse Ungläubigkeit Kieß-
lings, der den Ball zunächst genau
dort wähnte, wo er hingeflogen war –
nämlich neben das Tor –, sorgte für
eine gewisse Irritation in dem Mo-
ment, der der Fußball-Bundesliga ihr
zweites Phantomtor bescherte.

In dieser Saison hat es einige spiel-
entscheidende Szenen und Fehlent-
scheidungen gegeben, die während
des Spiels heftiger umstritten waren
– nur nicht danach. Im Fernsehen
war die Sache natürlich sofort klar –
aber eben nur da. Ganz anders als bei
Helmers „Premierentreffer“ neben
das Tor vor knapp zwanzig Jahren,
bei dem sich alle Nürnberger sofort
fassungslos die Haare rauften und
den Schiedsrichter bestürmten. Da-
mals, in der medialen Steinzeit, stan-
den keine Monitore von Pay-TV-Sen-
dern am Spielfeldrand, es gab keinen
Vierten Offiziellen daneben, keine
Möglichkeit der Torlinientechnik
und auch keine Smartphones, auf de-
nen sich jeder Zuschauer sofort Klar-
heit in der fundamentalsten aller Fuß-
ballfragen verschaffen konnte: drin
oder nicht drin? Im Daten-Zeitalter
des 21. Jahrhunderts war diese Frage
nur für die Hauptdarsteller auf dem
Platz der Ahnungslosen in Hoffen-
heim eine Frage, an der sie scheitern
konnten.

Dass Phantomschütze Kießling da-
nach nur wachsweiche Erklärungen
lieferte, passte ins Bild eines Tages,
der dem deutschen Fußball noch lan-
ge in unliebsamer Erinnerung blei-
ben wird. Man hätte sich gewünscht,
dass nach dem Spiel nicht sofort die
Taktik das Reden der Leverkusener
beherrscht hätte, um diesen befleck-
ten Sieg vor dem Sportgericht nicht
noch weiter zu gefährden. Man beriet
sich schon auf dem Spielfeld, um
nach dem Schlusspfiff weiter nur das
Beste für sich selbst herauszuholen.
Dieser abgestumpfte professionelle
Mechanismus war der Anforderung
des Augenblicks, der das Gerechtig-
keitsgefühl so vieler Zuschauer tief
verletzt hatte, überhaupt nicht ge-
wachsen. Nicht einmal ein Hauch
Fairplay wehte an diesem Abend
durchs Stadion.

Das DFB-Sportgericht muss nun
klären, ob es aus grundsätzlichen
Glaubwürdigkeitserwägungen das
Spiel wiederholen lässt, weil die Un-
gerechtigkeit in diesem Fall von so
vielen Fußballfreunden als unerträg-
lich empfunden wird. Die Verteidiger
der unantastbaren Tatsachenent-
scheidung im Internationalen Fuß-
ball-Verband (Fifa) dürften das aus
guten Gründen aber zu verhindern
wissen. Denn all die Vereinslobbyis-
ten, die schon jetzt bei jeder Gelegen-
heit lamentieren, werden sich mit er-
weiterter Klagemöglichkeit weiter
nur ihren eigenen Interessen ver-
pflichtet fühlen – und eben keiner hö-
heren sportlichen Gerechtigkeit. In
diesem beschädigten Idealismus liegt
auch der tiefere Grund für die echte
Empörung über das Phantomtor: ein
Tor muss ein Tor bleiben.

Dass die Bundesliga, die von der
Fifa längst gestattete Torlinientech-
nik nicht wie die Premier League
nutzt, ist das größte unter den vielen
Ärgernissen dieses schwarzen Frei-
tags. Die Verbände hätten ihren Ver-
einen, Spielern und Fans diesen
Phantom-Ärger ganz leicht ersparen
können – und nicht zuletzt dem bes-
ten deutschen Schiedsrichter ein
paar schlaflose Nächte. So viel steht
fest: Das Tor, das keines war, ist für
die Verbände schon jetzt ihr Eigentor
des Jahres.

Eigentor
des Jahres
Von Michael Horeni

Die Leistung beim 1:0 gegen
Hannover macht Dortmund
nicht gerade Mut vor dem Spiel
gegen Arsenal. Seite 13

Der belgische Trainer Pierre
Arnould erhebt heftige Vorwürfe
gegen Prinzessin Hayas Reiter-
Weltverband. Seite 15

Sehen Sie eine Möglichkeit, das Spiel
wiederholen zu lassen?

Es gibt ein Buch von Horst Hilpert,
dem früheren Chefankläger des Deut-
schen Fußball-Bundes. In diesem Werk
(„Die Geschichte des Sportrechts“) hat er
folgende Fußballregel entwickelt: „Von

der Endgültigkeit der
Tatsachenentscheidung
kann ausnahmsweise
abgewichen werden,
wenn die Unrichtigkeit
der Entscheidung des
Schiedsrichters offen-
kundig, unerträglich
und die Beibehaltung
derselben folgenschwer
wäre, wobei auch das
Fairplay-Prinzip die
Korrektur des Fehlers
dringend gebietet.“

Wann ist eine Fehlent-
scheidung unerträg-
lich?

Wenn man mit einem
solchen Ergebnis sport-
lich nicht leben, wenn
also die Sportgemein-
schaft das nicht akzeptie-
ren kann. Weiter lässt es
sich nicht präzisieren.

Hilperts Standpunkt ist ein Ansatzpunkt
für eine Wiederholung. Allerdings achtet
der Internationale Fußball-Verband dar-
auf, dass wir keine Sonderwege gehen.

Wie schätzen Sie den Fall ein?
Ich bin Vorsitzender des Schiedsgerich-

tes der Fußball-Bundesligen. Der Fall

könnte also nach der Behandlung durch
das Sportgericht und das Bundesgericht
des DFB letztinstanzlich beim Schiedsge-
richt landen. Ich will mich nicht der Befan-
genheit aussetzen. Man müsste sich fra-
gen, ob ein Fall von Unerträglichkeit gege-
ben ist. In den Kontext gehört auch, dass
Hoffenheim anschließend noch genügend
Spielzeit hatte, die Fehlentscheidung
sportlich zu korrigieren. Wenn es später
gewesen wäre, könnte man das anders se-
hen. Aber dies ist nur ein Gesichtspunkt
unter vielen. Die Bewertung ist schwierig,
weil wir überhaupt keine Praxis haben. Es
fehlt an Kriterien, wie man an solche Fäl-
le herangeht.

Bei den Fußballfans ist die Empörung
groß. Spielt das Gerechtigkeitsempfin-
den der Zuschauer eine Rolle bei der ju-
ristischen Bewertung?

Ich denke, dass die Empörung viel
mehr darüber besteht, dass wir die tech-
nischen Möglichkeiten nicht nutzen, um
solche Fehler zu korrigieren. Es gibt ja
auch die Auffassung, dass man mit sol-
chen Ungerechtigkeiten leben muss,
weil sie für die Legenden unentbehrlich
sind. Die sind wiederum unentbehrlich
für das Fußball-Geschehen. Ich sage
nicht, dass dies meine Auffassung ist.
Aber denken Sie an das Wembley-Tor
von 1966. Darüber wird seit fast fünfzig
Jahren diskutiert.

Die Hoffenheimer werden ungern bei
der Legendenbildung mitspielen.

Ja, so eine Sicht ist gegenüber den Hof-
fenheimern sicherlich etwas herzlos.

Die Fragen stellte Anno Hecker.

Schalke 04 bezwingt Aufsteiger
Braunschweig nur mit Glück und
hat Redebedarf: Warum spielt die
Mannschaft so schwach? Seite 14

Der ehemalige Formel-1-Pilot
Timo Glock gewinnt das
DTM-Saisonfinale auf dem
Hockenheimring. Seite 16

Der Geschäftsführer der Firma Goal
Control, die bei der WM 2014 Partner
der Fifa ist, hat gesagt, dass mit diesem
Torliniensystem ein Schlupflochtor nie-
mals möglich gewesen wäre. Die Bundes-
liga aber will eine Entscheidung über die
Einführung der Torlinientechnologie
nicht vor der Spielzeit 2015/16 treffen.
Warum?

Wir sind in der Deutschen Fußball
Liga nicht gegen den technischen Fort-
schritt, aber wir sprechen hier über ein
hochkomplexes System, das möglicher-
weise noch störanfällig ist. Eine Fehler-
toleranzgrenze von drei Zentimetern,
die die Fifa derzeit zulässt, ist für uns
nicht annehmbar. Wir müssen uns auch
die Frage stellen: Rüsten wir dafür nur
die Stadien der ersten oder auch die der
zweiten Liga um? Nach welchen Krite-
rien soll der klassenübergreifende Pokal-
wettbewerb oder die Relegation über die
Bühne gehen? Außerdem gibt es gegen-
wärtig ja auch noch unterschiedliche
Auffassungen der Verbände. Bekannter-
maßen präferiert die Fifa die Torlinien-
technologie, während sich die Uefa für
Torrichter ausgesprochen hat. Das K.-
o.-Kriterium für uns sind aber nicht fi-
nanzielle Erwägungen oder eventuelle
Schnittpunkte in den nationalen Wett-
bewerben, es sind die drei Zentimeter
Toleranz, die wir nicht akzeptieren
können.

Es liegt an drei Zentimetern?
Der Ball, der im EM-Spiel 2012 zwi-

schen der Ukraine und England nicht als
Tor gewertet wurde, war 2,6 Zentimeter

hinter der Linie, und das Geschrei da-
nach war groß. Ich möchte mir nicht aus-
malen, wenn ein solcher Treffer von ei-
nem der Torlinientechnologie-Systeme
nicht angezeigt würde.

Das heißt für die Bundesliga?
Erst wenn diese Toleranz deutlich abge-

mindert wird, könnten
wir uns dem „techni-
schen Oberschiedsrich-
ter“ bei Torentscheidun-
gen anvertrauen. Es sa-
gen zwar alle Anbieter
von Torlinientechnolo-
gien, dass sie besser sei-
en, als es die Fifa vor-
schreibt, aber sie haben
sich dazu bisher nach
unserer Kenntnis nicht
rechtlich verpflichtet.
Im Februar/März 2014
soll die Toleranzgrenze
neu auf den Prüfstand
kommen. Ergibt sich
daraus eine andere Be-
wertungsgrundlage als
die jetzige, würden wir
gegebenenfalls neu ent-
scheiden.

Gibt es im Fall Hoffen-
heim eine Partei, der eine gewisse
Schuld zugerechnet werden kann?

Mit der nötigen Sorgfalt auf Seiten des

zur Überprüfung verpflichteten Schieds-

richterassistenten kann man so ein Loch

erkennen, auch wenn das in diesem Fall

nicht ganz einfach war. Darüber hinaus
ist der ausrichtende Klub dazu angehal-
ten, einwandfreie Tornetze zur Verfügung
zu stellen.

Muss man Schiedsrichter Felix Brych,
der trotz einiger Zweifel auf Tor
entschied, aus der Kritik herausnehmen?

Ich denke, ja. Seine Assistenten
waren in dem Moment auch zu weit
weg. Ebenso der vierte Offizielle.
Brych stand einsam da und hatte nie-
manden an seiner Seite, der ihm helfen
konnte.

Die Fragen stellte Roland Zorn.

Udo Steiner, ehemaliger Verfassungsrichter:DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig über die Schwächen der Torlinientechnologie

FRANKFURT. Der Phantomschmerz dau-
ert an, denn die Stunde, da über Stefan
Kießlings Phantomtor von Sinsheim ge-
richtet wird, ist noch weit entfernt. Voraus-
sichtlich erst in der übernächsten Woche,
wenn der Nürnberger Bundestag (24./25.
Oktober) des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB) vorüber ist, wird das DFB-Sportge-
richt zu der alles entscheidenden Frage ta-
gen: Gibt es ein Wiederholungsspiel zwi-
schen 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Le-
verkusen? Dazu kam es weiland, nachdem
am 23. April 1994 und dem ersten „Phan-
tomtor“ in der Geschichte der ersten Fuß-
ball-Bundesliga, als der Münchner Bay-
ern-Profi Thomas Helmer im Strafraumge-
wühl den Ball per Hacke am Tor des 1. FC
Nürnberg vorbeistocherte und der Bremer
Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers den-
noch auf Tor entschied. Damals siegten
die Bayern am 32. Spieltag 2:1 und gewan-
nen in der Wiederholung gar 5:0. Die
Münchner wurden Meister, der „Club“
stieg ab, und der Weltfußballverband Fifa
war ungehalten, dass der DFB das Prinzip
der Tatsachenentscheidung mit der Be-
gründung, es liege ein regeltechnischer
Verstoß vor, umschifft hatte. Das Sportge-
richt befand, dass Osmers Helmers ersten
Schuss bewertet habe, den der Nürnberger
Torwart Andreas Köpke auf der Torlinie
abgewehrt hatte; sein Linienrichterkolle-
ge Jörg Jablonski Helmers zweiten Ver-
such, den Phantomtreffer, drin gesehen
habe. Ein Doppelfehler der Unpar-
teiischen führte seinerzeit zum Urteil:
Spielwiederholung. Diesmal aber schei-
nen die Chancen der Hoffenheimer ge-
ring, die am Freitagabend das Spiel gegen
die Werkself 1:2 verloren, weil Kießlings
irregulärer Treffer zum 2:0 in der 70. Minu-
te von Schiedsrichter Felix Brych als regu-
lär bewertet wurde. Dabei rutschte der
Ball nach Kießlings Kopfball neben den
linken Torpfosten durch ein Schlupfloch
im Netz von außen ins Tor. Dadurch ent-
stand der große Wahrnehmungsirrtum
von Sinsheim.

Die Hoffenheimer, die ihren Einspruch
gegen die Spielwertung am Samstag beim
DFB einreichten, glauben trotz aller Fifa-
Vorgaben in puncto Tatsachenentschei-
dung gute Chancen zu haben, ihr Ansin-
nen durchsetzen zu können. So sagt Ale-
xander Rosen, der Sportliche Leiter beim
nordbadischen Bundesligaklub: „Laut Re-
geln darf ein Schiedsrichter kein Tor ge-

ben, wenn er Zweifel hat. Felix Brych aber
hat selbst von kleinen Zweifeln gespro-
chen.“ Und dann doch eine Tatsachenent-
scheidung getroffen, die darauf beruhte,
dass, so der Unparteiische, „die Reaktio-
nen der Spieler eindeutig waren. Es gab
kein Anzeichen, dass es ein irreguläres
Tor sein könnte. Ich habe mich mit Stefan
Kießling ausgetauscht. Aber niemand,
auch er nicht, hat mir gesagt, dass es kein
Tor war.“ Kießling selbst, der nach seinem
Kopfball abdrehte und die Hände über
dem Kopf zusammenschlug, war im ersten
Moment davon überzeugt, dass er kein Tor
erzielt hatte, kam aber ins Grübeln, als ver-
halten jubelnde Mannschaftskollegen auf
ihn zustürmten und er beim Blick zurück
den Ball im Tor liegen sah. Später sagte er:
„Ich habe nicht genau gesehen, ob der Ball
korrekt ins Tor gegangen ist oder nicht. Ir-
gendwie lag der Ball im Tor. Genau das

habe ich dem Schiedsrichter gesagt. So zu
gewinnen ist natürlich nicht schön. Fair-
ness ist wichtig für den Sport, bei uns im
Verein und für mich ganz persönlich.“ Der
Torschützenkönig der Bundesligasaison
2012/13 gilt als Sportsmann – auch nach ei-
nem Tag wie diesem. Gleichwohl sagte
Rainer Koch, der für Rechtsfragen zustän-
dige Vizepräsident des DFB, mahnend:
„Man sollte nicht die Integrität von Stefan
Kießling in Frage stellen, aber er hat natür-
lich auch die Pflicht, zu sagen, wenn da
was gewesen ist.“ Kießling sagte zumin-
dest nicht so viel, um Brych, der ähnlich
ratlos wirkte, noch einmal umzustimmen.
Als der 38 Jahre alte „Schiedsrichter des
Jahres“ wieder angepfiffen hatte, war es
zur Umkehr zu spät, da mit dem Beginn
der nächsten Spielszene die Gültigkeit sei-
ner Tatsachenentscheidung unumstößlich
fest stand. Daran änderte auch die Entde-

ckung des Lochs im Netz durch die Hoffen-
heimer Einwechselkandidaten einige Mi-
nuten später nichts mehr.

Die Causa verlagert sich nun vom Fuß-
ballplatz in den Gerichtssaal, in dem der

Sportgerichtsvorsitzende Hans E. Lorenz
so urteilen muss, dass er mit den maßgebli-
chen Fifa-Statuten im Einklang bleibt. Dar-
an ließ eine Presseerklärung des DFB vom
Samstagnachmittag keinen Zweifel, in der
es hieß, dass der DFB den Kontakt zur Fifa

suchen werde, „um die international gülti-
ge Rechtslage für solche Fälle zu klären
und die verbindlichen Vorgaben des Welt-
verbandes bei der Entscheidungsfindung
zu berücksichtigen“. Koch hob dazu her-
vor, dass „der reflexartige Ruf nach einer
Wiederholung des Spiels verständlich“ sei,
„aber wir wissen aus der Vergangenheit
auch, wie sehr die Fifa die Tatsachenent-
scheidung des Schiedsrichters schützt“.
Täte sie es nicht, so die Befürchtung, hätte
es schon viele, viel zu viele Wiederholungs-
spiele geben können. „Entscheidend ist für
uns“, wird Koch zitiert, „welche Möglich-
keiten uns die sportrechtlichen Statuten
und Vorgaben überhaupt geben, denn letzt-
lich ist die Fifa bei einer solchen Entschei-
dung maßgeblich.“ Sätze wie diese lassen
den Schluss zu, dass sie in Hoffenheim ver-
geblich auf ein Wiederholungsspiel gegen
die Leverkusener hoffen dürften.

„Ist der Fall unerträglich?“„Drei Zentimeter Toleranz sind zu viel“

Drin: Der Ball rutscht durch ein Loch im Netz ins Tor.  Foto Imago Sport

Der große Irrtum

Zu spät: Das Sinsheimer Flickwerk  Foto dpa

Der gelbe Renner stottert „Betrug, Doping, Korruption“

Bundesliga-Kommentar

Das Phantomtor und
die Folgen: Hoffenheim
will ein Wiederholungs-
spiel gegen Leverkusen
einklagen – doch die
Chancen stehen
schlecht. Der DFB
will einen Konflikt mit
der Fifa unbedingt
vermeiden.

Von Roland Zorn

„Letztlich ist die Fifa bei
einer solchen Entscheidung
maßgeblich.“
Der Deutsche Fußball-Bund baut vor.

Spieler mit Wechselwirkung Am Flipper gewonnen Endlich wieder ganz oben
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SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Ein Mann sieht
(Gelb-)Rot  7
Martin Stranzl wurde in
seinem 214. Bundesliga-
spiel bereits das siebte
Mal vom Platz gestellt.
Jens Nowotny schaffte
es acht Mal – Rekord.

Wenn sie könnten, würden sie sich nur allzu gerne
über diese bekannten Gesetzmäßigkeiten hinweg-
setzen. Doch auch die Fußballprofis der Frankfur-
ter Eintracht müssen sich damit arrangieren, dass
ein Spiel in der Regel neunzig Minuten dauert und
erst dann beendet ist, wenn der Schiedsrichter ab-
pfeift. Eigentlich aber könnte für die Hessen
schon nach 85 Minuten Schluss sein. Denn mit
der 86. haben sie seit ein paar Wochen große Pro-
bleme. Heimspiel gegen Hamburg: Die Eintracht,
2:1 in Führung liegend, bekommt in der 86. Minu-
te den Ausgleich – und verspielt zwei Punkte. Aus-
wärtsspiel in Freiburg: Die Eintracht, 1:0 in Füh-
rung liegend, bekommt in der 86. Minute den Aus-
gleich – und verspielt zwei Punkte. Heimspiel am
Samstag gegen Nürnberg: Die Eintracht, 1:0 in
Führung liegend, bekommt in der 86. Minute den
Ausgleich – und verspielt zwei Punkte. Macht in
der Addition sechs Zähler, mit denen mehr auf
der Habenseite man statt im unteren Mittelfeld
auf Platz vier sein könnte. Die verflixte 86. Minu-
te: Die Frankfurter stehen vor einem Rätsel. „Ich
kann es mir nicht erklären“, sagt Trainer Armin
Veh. Und Mittelfeldmann Sebastian Rode ergänzt:
„Das Ganze ist ein Phänomen.“  raw.

Thomas Tuchel ist dafür bekannt, dass er sich An-
leihen aus den entlegensten Winkeln des Welt-
fußballs nimmt für die Bereicherung des Spiels
seiner Mannschaft. Kürzlich erst „borgte“ er sich
einen schottischen Eckballtrick, um den VfL
Wolfsburg zu überraschen. Und nun stellte er zu-
mindest in der mit 1:0 „gewonnenen“ ersten Halb-
zeit beim 1:4 bei Bayern München den Triple-Sie-
ger und dessen Trainer Pep Guardiola mit einer
Taktik aus Costa Rica vor schwer lösbare Proble-
me. „Unser Linksverteidiger Junior Diaz hat mir
vor einem Jahr mal davon erzählt, wie wohl er
und seine Nationalmannschaftskollegen sich ge-
gen Spanien in der Underdog-Rolle gefühlt ha-
ben“, sagte Tuchel. „Da habe ich gedacht, dass
wir das auch mal probieren.“ Costa Rica hatte im
November 2011 mit einer seit der Tilgung des Be-
griffs Libero aus den klugen Taktikbüchern des
Weltfußballs verpöhnten Fünferkette ein 2:2 ge-
gen den Weltmeister Spanien ertrotzt. „Wir ha-
ben uns nun einfach gedacht, dass wir die 68 Me-
ter Spielfeldbreite auch mal durch fünf und nicht
durch vier teilen können, weil dann weniger
Raum dazwischen für Pässe frei ist“, sagte Tu-
chel. Der Plan der Fünfteilung ging lange auf –
bis der eingewechselte Mario Götze dann selbst
die verengten Passwege fand und doch noch da-
für sorgte, dass aus der Taktik aus der Karibik für
die Bayern nicht noch ein Fluch der Karibik wur-
de.  dme.

FC Augsburg –
VfL Wolfsburg  1:2
Augsburg: Manninger – Verhaegh, Callsen–Bra-
cker, Hong,Ostrzolek (68. de Jong) – Baier –
Hahn, Moravek (78. Holzhauser), Altintop (63.
Milik), Werner – Mölders.
Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Naldo, Knoche,
Rodriguez – Luiz Gustavo, Medojevic – Arnold
(68. Perisic), Diego, Schäfer (90.+1 Klose) –
Olic (75. Kutschke).
Schiedsrichter: Zwayer (Berlin) – Zuschauer:
27 500.
Tore: 1:0 Werner (10.), 1:1 Arnold (35.), 1:2
Luiz Gustavo (42.).

Werder Bremen –
SC Freiburg  0:0
Bremen: Mielitz – Fritz, Prödl, Caldirola, Garcia
– Makiadi, Kroos – Elia, Hunt, Junuzovic (80.
Yildirim) – Petersen (90.+2 Lorenzen).
Freiburg: Baumann – Schmid, Ginter, Diagne,
Günter – Höfler (83. Fernandes), Schuster –
Klaus (74. Zuck), Mehmedi, Pilar (69. Coquelin)
– Freis.
Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf).
Zuschauer: 40 420.

Hamburger SV –
VfB Stuttgart  3:3
Hamburg: Adler – Westermann, Tah, Djourou,
Jansen – Arslan, Badelj – Zoua (46. Beister),
van der Vaart, Calhanoglu – Lasogga.
Stuttgart: Kirschbaum – Sakai, Schwaab, Rüdi-
ger, Boka – Kvist, Gentner – Harnik (65. Wer-
ner), Maxim (87. Haggui), Traoré (90.+2 Sara-
rer) – Ibisevic.
Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden).
Zuschauer: 53 170.
Tore: 0:1 Maxim (3.), 1:1 Lasogga (22.), 1:2
Gentner (37.), 2:2 Beister (55.), 2:3 Djourou
(64./Eigentor), 3:3 van der Vaart (67.).
Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Rüdiger
(84./Tätlichkeit).

Werder Bremen hat vor dieser Saison sechs Mil-
lionen Euro ausgegeben, um bedeutend weniger
Gegentore zu kassieren als die 66 Treffer der Vor-
saison. Die Defensivkräfte Luca Caldirola, Santia-
go Garcia und Cedrick Makiadi haben den Plan
bislang gut umgesetzt – das 0:0 am Samstag ge-
gen den SC Freiburg war das vierte Saisonspiel
ohne Gegentor. Die Statik stimmt. Freuen konnte
sich indes niemand über das schmucklose Remis,
die erste Partie dieser Bundesliga-Serie ohne Tor-
jubel übrigens. Sicher, dass Werder bei zwölf Ge-
gentoren stehenbleibt und der Sportclub seinen
beachtlichen 18 kein weiteres zufügte, mag für
den Moment befriedigend für beide Seiten gewe-

sen sein. Aber es genügte eben nicht, um darüber
hinaus allzu viel Positives aus dieser lahmen Par-
tie zweier Mannschaften zu destillieren, die am
Ende der Spielzeit kurz vor der Abstiegszone ste-
hen dürften. Oder sogar mittendrin. Bei aller
Spannungsarmut wäre beiden Teams ein Sieg
möglich gewesen: Freiburgs Matthias Ginter köpf-
te in der 89. Minute gegen die Latte; Werder hatte
Garcias Pfostenschuss in der 56. Minute zu bieten
und je drei gute Gelegenheiten für Nils Petersen
und Aaron Hunt. Doch stand im Freiburger Ge-
häuse einer der besten Bundesliga-Keeper: Oli-
ver Baumann brachte immer noch irgendein Kör-
perteil an den Ball. Der 23 Jahre alte Torwart bü-
gelte manchen Schnitzer seiner Vorderleute aus.
Am Ende warf er sich Nils Petersen ein weiteres
Mal in die Bahn – mit schlimmen Folgen für den
Bremer Angreifer: Der bislang beste Torschütze
riss sich bei dem Zusammenprall das Innenband
im linken Knie an und wird sechs Wochen ausfal-
len. Ohne den gefährlichsten Stürmer könnte
Dutt beim nächsten Spiel in Wolfsburg vielleicht
etwas ausprobieren, das bisher niemand von Wer-
der kannte: Beton anrühren.  fei

Bayern München –
FSV Mainz 05 4:1
München: Neuer – Rafinha (46. Götze), Boa-
teng, Dante (43. Alaba), Contento – Lahm –
Robben, Kroos, Schweinsteiger, Müller – Mand-
zukic (75. Kirchhoff).
Mainz: Wetklo – Pospech, Bell, Svensson (57.
Park), Noveski, Júnior Díaz – Nicolai Müller,
Baumgartlinger (67. Moritz), Geis, Choupo-Mo-
ting – Parker (79. Saller).
Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne).
Zuschauer: 71 000 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Parker (44.), 1:1 Robben (50.), 2:1
Müller (52.), 3:1 Mandzukic (69.), 4:1 Müller
(82./Foulelfmeter).

Hertha BSC –
Bor. Mönchengladbach  1:0
Hertha: Kraf t – Pekarik, Lustenberger, Lang-
kamp, van den Bergh – Allagui (87. Cigerci),
Hosogai, Kobiaschwili (60. Niemeyer), Ben-Hati-
ra (63. Schulz) – Skjelbred, Ramos.
Mönchengladbach: ter Stegen – Jantschke,
Stranzl, Brouwers, Wendt – Herrmann (68.
Hrgota), Kramer (72. de Jong), Xhaka, Arango
(72. Younes) – Raf fael, Kruse.
Schiedsrichter: Drees (Münster-Sarmsheim).
Zuschauer: 61 540.
Tor: 1:0 Ramos (36.).
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Stranzl
(90.+2/wiederholtes Foulspiel).

„Man denkt ja immer, man hat schon
alles erlebt im Fußball.“

(Der Leverkusener Sportchef Rudi Völler)

„Skandalös. Absolut skurril.“
(Alexander Rosen, Leiter Profifußball

bei 1899 Hoffenheim)

„Jetzt im Nachhinein ist das eine
Scheiß-Situation.“

(Torschütze Stefan Kießling)

„Für mich ist das jetzt auch keine tolle
Situation, ein Tor zu geben, das keins war.“

(Schiedsrichter Felix Brych)

„Ich habe gedacht, irgendwas stimmt
mit meinen Augen nicht.“
(Hoffenheims Kapitän Andreas Beck)

„Ich habe auch gedacht: Hab’ ich jetzt einen
Wahrnehmungsfehler gehabt?“
(Der Dortmunder Trainer Jürgen Klopp)

„Wir sind ja im großen Geschäft Bundesliga.
Da muss es doch möglich sein, für

3,50 Euro so ein Ding da ans Tor zu hängen.“
(Der Hoffenheimer Trainer Markus Gisdol

zum Thema Videobeweis)

„Die haben so viel Geld ausgegeben für
das Stadion. Kleiner Tipp: das nächste Mal

richtige Netze kaufen.“
(Völler zum löchrigen Tornetz)

„Ich denke, ab sofort werden die Tornetze
aus Stahl sein.“

(Bayern-Profi Thomas Müller)

„Was soll ich mich da wundern? Es gab ein
Loch im Tor. Jetzt gibt es ein Wiederholungs-
spiel, und dann wird das Netz geflickt sein.“

(Der Bremer Trainer Robin Dutt)

„Ich hab’s gesehen – war ein super Tor.“
(Bayern-Profi Franck Ribéry)

Borussia Dortmund –
Hannover 96  1:0
Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz, Sub-
otic, Sokratis, Durm – Bender, Sahin – Auba-
meyang (90.+2 Schieber), Mchitarjan (80. Hof-
mann), Reus (66. Blaszczykowski) – Lewan-
dowski.
Hannover: Zieler – Sakai (77. Schlaudraff),
Marcelo, Schulz, Pocognoli (46. Bittencourt) –
Sané, Andreasen – Stindl, Prib, Huszti – So-
biech (68. Kadah).
Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen).
Zuschauer: 80 650 (ausverkauft).
Tor: 1:0 Reus (4./Foulelfmeter).

Eintracht Frankfurt –
1. FC Nürnberg  1:1
Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano, Anderson,
Oczipka – Russ, Rode (87. Lakic) – Aigner (64.
Celozzi), Meier (84. Lanig), Barnetta – Kadlec.
Nürnberg: Schäfer - Chandler, Nilsson, Poga-
tetz, Pinola – Stark, Hasebe – Hlousek, Kiyota-
ke (69. Drmic), Plattenhardt (60. Mak) – Pek-
hart (78. Colak).
Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle).
Zuschauer: 50 200.
Tore: 1:0 Kadlec (50.), 1:1 Drmic (86.).

FELIX BRYCH GILT ALS MENTAL BESONDERS STARKE AUTORITÄT

1899 Hoffenheim –  
Bayer Leverkusen  1:2
Hoffenheim: Casteels – Beck (81. Herdling),
Abraham, Süle, Toljan – Polanski (70. Schipp-
lock), Strobl – Volland, Firmino, Salihovic (63.
Elyounoussi) – Modeste.

Leverkusen: Leno – Hilbert (86. Donati), Woll-
scheid (46. Spahic), Toprak, Boenisch – Castro,
Reinartz, Rolfes – Sam (80. Kruse), Kießling, He-
geler.
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 25 210.
Tore: 0:1 Sam (26.), 0:2 Kießling (70.), 1:2
Schipplock (88.). – Bes. Vorkommnis: Firmino
scheitert mit Foulelfmeter an Leno (83.). – Hof-
fenheim hat Protest gegen die Wertung eingelegt.

Energie Cottbus –
1. FC Union Berlin 0:0
Schiedsrichter: Weiner (Ottenstein).
Zuschauer: 16 190.

VfR Aalen –
Arminia Bielefeld 3:0
Schiedsrichter: Rohde (Rostock).
Zuschauer: 5900.
Tore: 1:0 Hofmann (61.), 2:0 Junglas (70.),
3:0 Lechleiter (81.).

SC Paderborn –
FSV Frankfurt 4:2
Schiedsrichter: Thomsen (Kleve).
Zuschauer: 6520.
Tore: 0:1 Leckie (22.), 1:1 Saglik (29.), 2:1
Wurtz (49.), 3:1 Saglik (51.), 3:2 Kapllani
(52.), 4:2 Meha (54.).

SV Sandhausen –
Dynamo Dresden  0:0
Schiedsrichter: Leicher (Landshut).
Zuschauer: 6500.

Erzgebirge Aue –
VfL Bochum  2:1
Schiedsrichterin: Steinhaus (Hannover).
Zuschauer: 8100.
Tore: 0:1 Sukuta-Pasu (3.), 1:1 Kocer (48.),
2:1 Kocer (50.).

SpVgg Greuther Fürth –
FC St. Pauli  2:4
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 14 110.

Tore: 0:1 Maier (12.), 1:1 Fürstner (24.), 1:2
Schindler (50.), 1:3 Schindler (58.), 2:3
Trinks (77.), 2:4 Bartels (90.+5).
Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Fürstner
(Fürth/90.+2/grobes Foulspiel).

1. FC Kaiserslautern –
Karlsruher SC 2:2
Schiedsrichter: Perl (Pullach).
Zuschauer: 45 290.
Tore: 1:0 Simunek (20.), 1:1 Torres (40.),
2:1 Orban (62.), 2:2 van der Biezen (74.).

FC Ingolstadt 04 –
Fortuna Düsseldorf 1:2
Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg).
Zuschauer: 6380.
Tore: 0:1 Benschop (50.), 0:2 Benschop
(63.), 1:2 Matip (90.).

Eintracht Braunschweig –
FC Schalke 04  2:3
Braunschweig: Davari – Elabdellaoui, Henn,
Dogan, Reichel – Washausen (80. Kratz), Cali-
giuri, Perthel – Bellarabi (76. Kruppke), Boland
– Ademi (89. Kumbela).
Schalke: Fährmann – Uchida, Höwedes, Felipe
Santana, Aogo – Höger (36. Goretzka), Neustäd-
ter – Clemens (88. Kolasinac), Meyer (83.
Fuchs), Draxler – Szalai.
Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 23 250 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Ademi (20.), 1:1 Meyer (29.), 2:1 Bel-
larabi (59.), 2:2 Goretzka (65.), 2:3 Neustädter
(90.+1).

TagesformE rst als Felix Brych wieder die Richtung
vorgab und auf die Mittellinie zulief,
brach verhaltener Jubel bei den Leverku-

sener Spielern los. Auch, weil sie der Zeichen-
setzung dieses von den Bundesligaprofis all-
seits anerkannten Spitzenschiedsrichters
vertrauen. Die Verunsicherung aus den Ge-
sichtern aller Beteiligten nach einer Tor-
entscheidung, die sich als schwerer
Wahrnehmungsfehler herausstellen
sollte, war damit aber nicht ver-
schwunden, da fast alle in diesem
Moment das Gefühl hatten: Ir-
gendetwas stimmt hier nicht.
Auch Brych, der die denkwür-
dige Bundesliga-Begegnung
zwischen 1899 Hoffenheim
und Bayer 04 Leverkusen lei-
tete, war die große Unge-
wissheit anzusehen, die
über dieser 70. Minute
lastete, in der dem Lever-
kusener Angreifer Stefan
Kießling ein Kopfballtor
zuerkannt wurde, das
keines war. Doch da die
Szene, in der der am lin-
ken Pfosten vorbeigeflo-
gene Ball durch ein
Schlupfloch im Netz ins Tor
eindrang, von niemandem be-
obachtet worden war, sahen
danach vor allem Schütze und
Schiedsrichter ratlos aus: Kieß-
ling, weil er zuerst das Gefühl
hatte, sein Ziel verfehlt zu ha-
ben, dann abdrehte, freudige Ka-
meraden auf sich zustürmen sah
und in seinem Urteil schwan-
kend wurde; Brych, weil ihn
„leichte Zweifel“ umtrieben, ihm
aber „niemand sagte, dass es kein
Tor war“. Ihm half auch kein letz-
ter Versuch vor dem Wiederan-
stoß, der Wahrheit auf den Grund
zu kommen. Ein kurzes Gespräch
mit Kießling führte Brych nicht
mehr zur Umkehr, denn der Lever-
kusener kam in dem Augenblick, als
er den Ball im Netz sah, ins Grü-
beln, ob er das Bild auf Anhieb rich-
tig oder vielleicht doch falsch beur-
teilt habe. Fragende Blicke, keine
Antwort, falsche Entscheidung:
Fertig war das zweite „Phantom-
tor“ der über fünfzig Jahre al-
ten Bundesliga-Geschichte.

Dass danach einer der bes-
ten Angreifer und der beste
Schiedsrichter der Bundesli-
ga im Blickpunkt standen, ge-
hört zur Ironie dieser ganz
besonderen Geschichte ei-
nes Moments, den viele wie
paralysiert erlebten. Der
promovierte Jurist Brych
wird daran, davon sind die-
jenigen überzeugt, die ihn
gut kennen, nicht zerbre-
chen. Der 38 Jahre alte Bayer
ist dafür zu erfahren und zu
klug, zumal die Szene in der
Sinsheimer Rhein-Neckar-Are-
na zu bizarr anmutete, um nach
den üblichen Mechanismen be-
urteilt werden zu können.
Wenn Brych, seit 2007 auf der
Liste des Internationalen Fuß-
ball-Verbandes (Fifa) und seit
2004 Bundesliga-Schiedsrich-
ter, an diesem Dienstag zum
Champions-League-Hit zwi-
schen dem AC Mailand und

dem FC Barcelona anpfeift, werden ihm viel-
leicht noch mehr Menschen als sonst bei seiner
Arbeit an der Gerechtigkeit im Fußball zuschau-
en, und es wäre nicht verwunderlich, wenn der
Abteilungsleiter Talentförderung und Schieds-
richter beim Bayerischen Fußball-Verband diese
Prüfung im Spiel danach mit Bravour bestünde.

Schließlich gilt gerade er als mental beson-
ders stark und als eine Autorität auf dem Platz,
die, auch ohne die Nähe der Spieler zu suchen,
nicht nur als Fußballregelversteher, sondern
auch als Fußballfreund gilt. Er ist wie all seine
Kollegen auf dem höchsten Niveau nach dem
Grundsatz „erwarte das Unerwartete“ ausgebil-
det worden. Dass ihm aber etwas derart Uner-
wartetes wie am Freitag widerführe, hat Brych
nicht für möglich gehalten. Gleichwohl hält
ihn Herbert Fandel, der Vorsitzende der
Schiedsrichter-Kommission im Deutschen
Fußball-Bund, für „Europas besten Schieds-
richter“. Folgerichtig hat ihn die Fifa auf

die Kandidatenliste für die WM 2014 in
Brasilien gesetzt, nachdem sich Brych in
etlichen internationalen Einsätzen, so
auch beim olympischen Fußballtur-

nier 2012 und beim Konföderatio-
nenpokal in diesem Sommer, bes-
tens bewährt hat.

Brych gilt als besonders selbst-
kritisch, und diese Selbstkritik
wird er gewiss auch auf das ganz
besondere Spiel am Freitag rich-
ten – weniger auf die Situation,

mit der alle überfordert waren, da-
für umso mehr auf ein paar andere

Fehlentscheidungen, die er in diesem
Spiel getroffen hat (ein reguläres Tor für Hoffen-
heim nicht gegeben, einen unberechtigten Straf-
stoß gegen Leverkusen gepfiffen). Fandel be-
schreibt Brych als „modernen, flexiblen und vor
allem kommunikativen Schiedsrichter, der euro-
paweit bei den schwierigsten Spielen eingesetzt
wird“. Zuletzt leitete er das WM-Qualifikations-
spiel Serbien gegen Kroatien. Vor dem Duell zwi-
schen Hoffenheim und Leverkusen mag er sich
auf ein ganz normales, schönes Bundesligaspiel
gefreut haben. Welch ein Irrtum. Es war nicht
der einzige an diesem denkwürdigen Freitag-
abend.   r.z.

Neue Bremer Schule

Frankfurter Rätsel

Jurist mit Pfeife

Karibische Mauer
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86. MINUTE

ZWEITE BUNDESLIGA  11. Spieltag

Energie Cottbus – 1. FC Union Berlin  0:0
VfR Aalen – Arminia Bielefeld  3:0
SC Paderborn – FSV Frankfurt  4:2
SV Sandhausen – Dynamo Dresden  0:0
Erzgebirge Aue – VfL Bochum  2:1
SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli  2:4
1. FC Kaiserslautern – Karlsruher SC  2:2
FC Ingolstadt 04 – Fortuna Düsseldorf  1:2
1. FC Köln – TSV 1860 München  Mo., 20.15

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Union Berlin 11 6 3 2 20:12 21 �
2. 1. FC Köln 10 5 5 0 16:5 20 �
3. Greuther Fürth 11 6 2 3 20:13 20 �
4. 1. FC Kaiserslautern 11 5 3 3 17:13 18
5. FC St. Pauli 11 5 3 3 17:14 18
6. Fortuna Düsseldorf 11 4 4 3 13:13 16
7. FSV Frankfurt 11 4 3 4 17:13 15
8. VfR Aalen 11 4 3 4 12:12 15
9. Erzgebirge Aue 11 5 0 6 14:18 15

10. SC Paderborn 11 4 3 4 16:21 15
11. TSV München 1860 10 4 2 4 8:10 14
12. Arminia Bielefeld 11 4 2 5 17:22 14
13. Energie Cottbus 11 3 4 4 18:16 13
14. Karlsruher SC 11 3 4 4 11:12 13
15. SV Sandhausen 11 3 4 4 8:11 13
16. VfL Bochum 11 3 2 6 13:14 11 �
17. Dynamo Dresden 11 1 6 4 10:18 9 �
18. FC Ingolstadt 04 11 2 1 8 10:20 7 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  9. Spieltag

1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen  1:2
Borussia Dortmund – Hannover 96  1:0
Bayern München – FSV Mainz 05  4:1
Werder Bremen – SC Freiburg  0:0
Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04  2:3
Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg  1:1
Hertha BSC – Bor. Mönchengladbach  1:0
Hamburger SV – VfB Stuttgart  3:3
FC Augsburg – VfL Wolfsburg  1:2

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 9 7 2 0 19:4 23 �
2. Borussia Dortmund 9 7 1 1 22:7 22 �
3. Bayer Leverkusen 9 7 1 1 20:9 22 �
4. Hertha BSC 9 4 3 2 15:9 15 �
5. FC Schalke 04 9 4 2 3 17:19 14 �
6. Mönchengladbach 9 4 1 4 19:14 13 �
7. Hannover 96 9 4 1 4 11:12 13
8. VfB Stuttgart 9 3 3 3 19:13 12
9. VfL Wolfsburg 9 4 0 5 11:12 12

10. Werder Bremen 9 3 3 3 9:12 12
11. 1899 Hoffenheim 9 2 4 3 21:22 10
12. Eintracht Frankfurt 9 2 4 3 12:14 10
13. FC Augsburg 9 3 1 5 10:17 10
14. FSV Mainz 05 9 3 1 5 13:21 10
15. Hamburger SV 9 2 3 4 20:22 9
16. 1. FC Nürnberg 9 0 6 3 10:18 6 �
17. SC Freiburg 9 0 5 4 9:18 5 �
18. Eintr. Braunschweig 9 1 1 7 7:21 4 �

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

GIBTS DOCH: 0:0

TUCHEL TÜFTELT

„Ein Super-Tor“

Vergebliche Assistentenmüh:
Im Weserstadion geht nichts ins Netz.

Da schau her: Das Loch ist schuld.  Foto nph

Felix Brych, Fußballregel-
versteher und Fußballfreund
aus Bayern. Foto nph

ZAHL DES TAGES

Nächste Spiele: Fr. 25.10., 20.30 Uhr: Stuttgart – Nürnberg;
Sa., 26.10., 15.30 Uhr: München – Hertha, Schalke – Dortmund,
Leverkusen – Augsburg, Hannover – Hoffenheim, Mainz – Braun-
schweig; 18.30 Uhr: Wolfsburg – Bremen; So., 27.10., 15.30
Uhr: Freiburg – Hamburg; 17.30 Uhr: Mönchengladbach – Frankfurt

Nächste Spiele: Fr., 25.10., 18.30 Uhr: Fürth – Ingolstadt,
St. Pauli – Sandhausen, Bielefeld – Köln; Sa., 26.10., 13 Uhr:
Düsseldorf – Paderborn, FSV Frankfurt – Aalen; So., 27.10.,
13.30 Uhr: Berlin – Aue, Dresden – Cottbus, Karlsruhe – 1860
München; Mo., 28.10., 20.15 Uhr: Bochum – Kaiserslautern
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DORTMUND. Auf dem Fußballplatz
hatten die Profis von Borussia Dort-
mund dieses Mal nicht überzeugt. Dafür
parierte Nuri Sahin mit Witz eine Frage,
aus der man einen bangen Unterton hät-
te heraushören können. Ein Reporter
wollte wissen, welchen Eindruck die
vier Tore des FC Arsenal London ge-
macht hätten, gegen den der BVB an die-
sem Dienstag in der Champions League
ein Auswärtsspiel bestreitet. Sahin zeig-
te sich unbeeindruckt vom Auftritt der
„Gunners“, für die der deutsche Mittel-
feldstratege Mesut Özil zwei Tore erziel-
te. „Die haben gegen Norwich gespielt,
nicht gegen Borussia Dortmund.“ Das
war auch besser so an diesem Samstag.

Den Westfalen bereitete es Mühe ge-
nug, Hannover 96 niederzuringen, eine
Mannschaft, die auf gegnerischen Plät-
zen eine deprimierende Zwischenbilanz
aufweist: Null Punkte, null Tore. Trotz
des frühen Elfmetertors von Marco
Reus (4. Minute) waren die Borussen au-
ßerstande, ihre sonst übliche Dominanz
herzustellen; sie mussten bis zum
Schluss um den knappen Erfolg zittern.
Von der Dortmunder Dynamik mit dem
schnellen Umschaltspiel als besonde-
rem Kennzeichen war nichts zu sehen.
Ungewöhnlich viele Fehlpässe verhin-
derten die sonst oft bestaunten Be-
schleunigungswerte. „Cool runterge-
spielt war das nicht“, befand Sahin. Er
durfte das sagen. Alle anderen warnte
BVB-Trainer Jürgen Klopp davor, einen
Sieg wie diesen geringzuschätzen. „Es
war richtig viel Arbeit, aber da mussten
wir durch. Wenn irgendwann Arbeitssie-
ge nichts mehr wert sein sollten, bin ich
definitiv schon drei Wochen zu lange
hier.“ Vielleicht hatte seine Mannschaft
nur ein kleines Tief, wie es auch in den
besten Kreisen vorkommt. Für Klopp
aber war es kein Zufall, dass die Schwie-
rigkeiten gerade in dieser Partie auftra-
ten. Im zweiten Durchgang verfestigte
sich ein Abwärtstrend, der sich spätes-
tens nach einer halben Stunde angedeu-
tet hatte. Den Dortmundern gelang es
zunächst wenig, später gar nicht mehr,
ihre sonst so unwiderstehlichen Stärken
auszuspielen, denen das Etikett „Vollgas-
fußball“ anhaftet wie ein eingetragenes
Warenzeichen. Wie aber soll eine Mann-
schaft Gas geben, die von Anfang an
Sprit sparen muss? „Wir sind mit halb-
vollem Tank ins Spiel gegangen“, sagte
Klopp in der wesentlichen Passage sei-
ner Verteidigungsstrategie.

Das Bemühen der Borussen wirkte
wie ein Werbespot für die Energiewen-

de: Ökologisch geboten, ökonomisch
(gerade noch) ausreichend. Andreas
Köpke, der Bundestorwart-Trainer auf
der Tribüne, sah seine beiden Kandida-
ten Zieler (Hannover) und Weidenfeller
(Dortmund) nur selten auf hohem Ni-
veau gefordert. Es war nicht der Vor-
sprung an Technik, der begeisterte. Da-
für stand an diesem spätsommerlichen
Herbsttag eine technokratische Aus-
drucksweise im Vordergrund, wenn es
darum ging, die eher vorsichtige Fahr-
weise der gelben Renner zu erklären.
Dem halbvollen Tank (der eher halbleer
wirkte) ließ Klopp am Dortmunder Tag
der Arbeit noch ein Bild aus der Welt
der Technik folgen. Das Hannover-Spiel
habe die Gelegenheit geboten, „die Ven-
tile wieder zu öffnen“.

Gemeint waren Rekonvaleszenten
wie Sahin, Reus, Bender oder Hofmann,
die erst zwei Tage vor dem Anpfiff wie-
der ins Training hatten einsteigen kön-
nen. „Man hat gesehen, dass Training
schon hilft“, sagt Klopp. „Die meisten
meiner Jungs konnten wenig trainieren
in den letzten zwei Wochen.“ Aus einem
Trainingsrückstand einen (klaren) Vor-
sprung im Ernstfall Bundesliga zu ma-
chen fällt selbst den Dortmundern
schwer. Vor London haben sie dennoch
keine Angst – behaupten sie jedenfalls.
„Das Spiel gegen Arsenal wird zu ein-
hundert Prozent besser, das kann ich ver-
sprechen“, sagt Sahin.
 RICHARD LEIPOLD

MÜNCHEN. Es wird auch langsam Zeit,
dass Mario Götze wieder sportlich in die
Schlagzeilen kommt. Nachdem er im Juli
bei seiner Vorstellung in München im
Dienste seines persönlichen Werbepart-
ners mit der T-Shirt-Wahl und nun bei der
Nationalmannschaft mit Kompressions-
strümpfen für Ärger gesorgt und an sei-
nem Bild vom schnöseligen Jungprofi ge-
wirkt hat, wirbt Götze nun wieder mit sei-
nen eigentlichen Talenten für sich. Wie
beim Länderspiel in Schweden am vergan-
genen Dienstag war der Dribbelkünstler
auch am Samstag beim 4:1-Sieg von Bay-
ern München über Mainz 05 der entschei-
dende Faktor für die Wende zum Guten
nach einem Halbzeitrückstand durch den
Mainzer Angreifer Shawn Parker (44.).
An den Treffern von Arjen Robben (50.),
Thomas Müller (52.) und Mario Mandzu-
kic (69.) vor 69 000 Zuschauern im ausver-
kauften Stadion in München-Fröttma-
ning war er direkt als Vorbereiter betei-
ligt, nur bei der Entstehung und Ausfüh-
rung des Foulelfmeters zum 4:1 durch
Müller (82.) war Götze nicht mitten im
Geschehen.

Als ständiger Gefahrenherd zwischen
den Mainzer Abwehrreihen wurde Götze
mit seinem Teilzeiteinsatz zum Mann des
Spiels, obwohl sein Trainer am Tag zuvor
noch erstaunlich minutiös dargelegt hat-
te, weshalb der 21 Jahre alte Nationalspie-
ler trotz einer glanzvollen zweiten Halb-
zeit im Nationalteam beim 5:3 gegen
Schweden weiterhin fürsorglich herange-
führt werden müsse an sein Spitzenni-
veau. Guardiola hatte auswendig aufge-
zählt, dass der 21 Jahre alte Offensivspie-
ler wegen seiner aus Dortmund nach Mün-
chen mitgebrachten Muskelverletzung le-
diglich an 41 von 105 möglichen Trai-
ningseinheiten seit seinem Dienstantritt
teilgenommen und lediglich 271 von mög-
lichen 2100 Spielminuten (inklusive aller
Bayern-Testspiele in der Vorbereitung) be-
stritten habe. Gegen Mainz 05 kamen nun
45 teils furiose Minuten hinzu. Nachdem
er im DFB-Trikot mit einem Tor und einer
Vorlage geglänzt hatte, trug er nun maß-
geblich dazu bei, der ersten verlorenen
Bayern-Halbzeit der laufenden Spielzeit
eine zweite folgen zu lassen, die zu einem
standesgemäßen Endergebnis von 4:1
führte. „Er ist ein unglaublicher Spieler,
intelligent und clever im Sechzehner“, sag-
te Guardiola.

Götze war tatsächlich die wichtigste per-
sonelle Änderung gegenüber dem fahri-
gen Auftritt seiner Teamkollegen in den
von ungewöhnlich vielen Fehlpässen ge-
prägten ersten 45 Minuten. Außerdem
stärkte Guardiola in der Pause auch das
Flügelspiel der Bayern, indem er Philipp
Lahm von der „Sechs“ zurück auf die
Rechtsverteidigerposition und den für den
mit einer Risswunde am Knöchel verletzt

ausgeschiedenen Dante eingewechselten
David Alaba auf seinen Stammplatz auf
der linken Seite beorderte. Dante wird,
wie der gesperrte Jerome Boateng, auch
das Champions-League-Spiel gegen Pil-
sen am Mittwoch verpassen, das Guardio-
la nun mit einer kreativen Lösung für die
Innenverteidigung angehen muss. Die ent-
scheidenden neuen Akzente setzte gegen
Mainz aber Götze, weil ihm gelang, woran
seine Kollegen zuvor gescheitert waren.
Die aufmerksamen Mainzer hatten die
Bayern mit einer Fünferkette samt Libero
Bo Svensson und einer mutigen Vorwärts-
verteidigung meist mehr als 25 Meter vom
Tor entfernt gebremst, so dass den Münch-
nern nur zwei Torschüsse gelangen. Auf
der anderen Seite nutzten die Rheinhes-
sen ihre einzige Torgelegenheit durch

Shawn Parker zum 1:0 (44.) – es war die
erste Führung und auch die erste gewonne-
ne Halbzeit eines Bundesligagegners ge-
gen den Titelverteidiger in der laufenden
Spielzeit.

Mit seiner Wendigkeit und Dynamik
überforderte aber anschließend Götze die
Mainzer Defensive derart, dass sich ihm
die nötigen Räume im und am Strafraum
auftaten für die Vorbereitung des 1:1
durch Arjen Robben (50.) sowie des 3:1
durch Mario Mandzukic (69.). Beim 2:1
durch Thomas Müller (52.) war er als dritt-
letzte Station einer gewinnbringenden
Ballzirkulation ebenfalls ein entscheiden-
der Faktor. Es waren seine ersten Torbetei-
ligungen in Pflichtspielen seines neuen Ar-
beitgebers. Zudem half er als stets anspiel-
bare Schaltstelle entscheidend mit, dass

sein Team bei Schlusspfiff mit 847 gespiel-
ten Pässen einen neuen Bundesligarekord
aufgestellt hatte.

Am Ende durfte er sich auch noch über
das 4:1 durch einen Foulelfmeter des von
Guardiola, sehr zum Widerwillen Arjen
Robbens, zum Schützen bestimmten Tho-
mas Müller (82.) freuen. Müller brachte
Götzes Wert für die Wende später auf den
Punkt. „Mit ihm kam mehr Spielwitz
rein“, lobte er seinen Vereinskameraden.
Götze selbst schwieg derweil, als er das
Stadion verließ. Passte das wieder ins Bild
des arroganten Jungprofis? Am Sonntag
ließ er über die Website des FC Bayern wis-
sen: „Ich möchte einfach nur Fußball spie-
len.“Vielleicht ist Götze ganz gut beraten,
erst einmal seine Taten auf dem Spielfeld
für sich sprechen zu lassen.

FRANKFURT. So etwas nennt man wohl
einen breitschultrigen Auftritt. Ob er dau-
erhaft in die Bundesliga wolle, wurde Ro-
ger Prinzen am Samstag nach dem 1:1 des
1. FC Nürnberg in Frankfurt gefragt. Der
Übergangstrainer des „Clubs“ antwortete
mit einer Gegenfrage: „Denken Sie, ich
könnte da rein?“ Der Reporter: „Warum
nicht.“ Prinzen: „Das denke ich ei-
gentlich auch.“ Der kleine Dialog,
der sich nach dem Ende der regulä-
ren Pressekonferenz entspann, kor-
respondierte somit zumindest in ei-
nem Punkt ziemlich gut mit dem,
was Martin Bader, der Nürnberger
Sportdirektor, kurz zuvor zu den Ein-
stellungskriterien für einen Cheftrai-
ner gesagt hatte. Persönlichkeit –
das hatte Bader neben fachlicher
Kompetenz, Menschlichkeit und
Identifikation als Qualifikations-
merkmal genannt und darauf hinge-
wiesen, dass man diese auf ganz ver-
schiedene Art und Weise verkör-
pern könne. Was das betrifft, ist
Prinzen, der normalerweise die
U 23 der Nürnberger trainiert,
schon deshalb ein wenig im Vorteil,
weil er mit 1,90 Metern und kahlem
Schädel eine stattliche Erscheinung
ist. Die ihm gegebene physische Prä-
senz ergänzte er vor und während
des Spiels aber offenbar auch mit
der richtigen Ansprache, so dass er
am Ende seines Erstligadebüts von
einem „herausragenden Tag“ spre-
chen konnte. Auch Bader attestierte ihm,
„einen herausragenden Job gemacht“ zu
haben. Was allerdings nichts an der Tatsa-
che ändert, dass der 44 Jahre alte Prinzen
nur Trainer für einen Spieltag war.

Schon vorher war klar, dass sich der
FCN nach der Trennung von Michael Wie-
singer vor knapp zwei Wochen um eine ex-
terne Lösung bemühen würde. Und nach-

dem die Suche etwas länger dauerte, als
man sich das in Nürnberg wohl vorgestellt
hatte, scheint nun ein Ergebnis nahe. „Ich
hoffe, dass wir es wirklich bis Anfang der
Woche hinbekommen“, sagte Bader. Der
mutmaßliche Zeitpunkt war aber auch das
Einzige, was der Sportchef konkretisieren
wollte. Zu Namen sagte er nichts, auch

nicht dazu, ob die Sache am Jawort eines
Umworbenen hängt oder am Votum des
Vereins. Zu vermuten ist allemal Ersteres,
zumal Bader den Auftritt in Frankfurt als
Entscheidungshilfe für einen unschlüssi-
gen Kandidaten zu verkaufen suchte. Was
wiederum ganz gut zu dem als Favoriten
gehandelten, allerdings offenbar zögerli-
chen Marcel Koller passen würde, der ak-

tuell die österreichische Nationalmann-
schaft trainiert, aber auch als Kandidat für
die seines Heimatlandes, der Schweiz, gilt.
Als weitere Variante wird in Nürnberg der
Niederländer René Meulensteen genannt,
der langjährige Assistent von Alex Fergu-
son bei Manchester United.

Das Spiel, sagte Bader jedenfalls, habe
„jedem möglichen Trainer“ gezeigt,
dass „genug Phantasie“ in der Mann-
schaft stecke und dass die Spieler
„nicht alle Lumpen und Ganoven“
seien – eine Anspielung auf die ver-
nichtende Kritik nach dem 0:5 ge-
gen den Hamburger SV. In Frank-
furt bot der „Club“ 45 Minuten lang
in der Defensive eine ordentliche,
in der Offensive gar keine Leistung.
Dafür war es bemerkenswert, wie
die Nürnberger sich nach dem Rück-
stand durch Vaclav Kadlec (52. Mi-
nute) berappelten und durch Josip
Drmic verdient zum Ausgleich ka-
men (86.). In der Schlussphase erga-
ben sich sogar noch Möglichkeiten,
den ersten Saisonsieg zu vollbrin-
gen. Bader lobte ausdrücklich den
Einfluss von Prinzen, der auch mit
seinen offensiven Einwechslungen
(Drmic, Mak, Colak) signalisiert
habe: „Wir wollen hier etwas mit-
nehmen.“ Auf der anderen Seite
war es für Kapitän Raphael Schäfer
„teilweise nicht erklärbar“, warum
seine Mannschaft erst nach dem
Rückstand zu neuem Leben erwach-

te. „Vielleicht müssen wir in der Kabine
schon vorher sagen, dass wir 1:0 hinten lie-
gen“, sagte er. Mal sehen also, ob das Re-
mis wirklich einem Kandidaten auf die
Sprünge half. Er sollte jedenfalls wissen,
dass das Team nicht nur einen neuen Trai-
ner, sondern, wie Schäfer sagte, auch ei-
nen „neuen Geist“ ganz gut gebrauchen
kann.  CHRISTIAN KAMP

BERLIN (dpa). Hertha-Trainer Jos Luhu-
kay hielt es die letzten fünf Minuten des
Spiels gegen seinen alten Klub Borussia
Mönchengladbach nicht mehr auf der
Bank. In der Coaching-Zone versuchte
er trotz des Lärms der mehr als 60 000
Zuschauer im Berliner Olympiastadion
seinen Spielern Anweisungen zuzurufen
– vergebens. Als Schiedsrichter Jochen
Drees abpfiff, riss der sonst so zurückhal-
tende Luhukay die Arme in die Höhe.
Hertha BSC hatte den knappen 1:0-Vor-
sprung über die Zeit gebracht und steht
mit 15 Punkten nun auf Platz vier hinter
den Spitzenklubs München, Dortmund
und Leverkusen.

Für den Aufsteiger ist dies eine bemer-
kenswerte Leistung. Das sieht Luhukay
genauso. Doch nach seinem kurzen emo-
tionalen Ausbruch kehrte bei ihm
schnell wieder der Sinn für die Realität
ein. „Der Tabellenplatz ist nur eine Pha-
se in der Saison“, sagte der Niederländer,
„die Fans und die Stadt sind natürlich eu-
phorisiert, doch wir müssen damit nüch-
tern umgehen.“ Das sehen seine Spieler
genauso. Für Torwart Thomas Kraft, der
die wenigen Gladbacher Chancen zu-
nichtemachte, sind die drei Punkte „wich-
tig für den Klassenverbleib. Nur darum
geht es für uns.“ Innenverteidiger Sebasti-
an Langkamp sagt: „Wir haben das Pols-

ter auf die Mannschaften, die unten ste-
hen, weiter aufgebaut.“

Überheblichkeit wäre auch nicht rat-
sam. Von den nächsten vier Gegnern
sind drei Topteams: der FC Bayern,
Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Im
Spiel beim Triple-Sieger aus München
am kommenden Wochenende „laufen
wir am besten mit drei Torhütern auf“,
bemerkte Langkamp schmunzelnd. Für
ihn wäre ein Punkt beim Meister bereits
etwas Außergewöhnliches. Nach Her-
thas viertem Heimsieg durch das Kopf-
balltor von Adrian Ramos (37.) fährt
Trainer Luhukay immerhin mit einem
„positiven Gefühl nach München“. Mit
großer Zufriedenheit hatte der 50-Jähri-
ge dieses Mal die defensive Qualität sei-
nes sonst so offensivstarken Teams regis-
triert. „Das ist hinsichtlich der kommen-
den Aufgaben wichtig“, ergänzte Luhu-
kay, der das Bruder-Duell zwischen sei-
nem Spielgestalter Ronny und dem frühe-
ren Herthaner Raffael verhindert hatte –
Ronny saß 90 Minuten auf der Bank. „Es
zählt nicht das Interesse des Einzelnen,
sondern das des Teams. Und das hat heu-
te eine hervorragende Leistung gezeigt“,
sagte der Coach. Das räumte auch sein
Gladbacher Kollege ein. „Hertha ist sehr
gut organisiert und sehr schwer zu schla-
gen“, lobte Lucien Favre das Team seines
früheren Vereins.

München: Vertrauen ist gut, . . .  Foto Ulmer

Nicht nur Lumpen und Ganoven
„Club“-Sportdirektor Bader sieht das 1:1 als Entscheidungshilfe für den neuen Trainer

Ein Polster gegen den Abstieg
Aufsteiger Hertha zeigt sich trotz Platz vier bescheiden

HAMBURG (dpa). Der Hamburger SV
hat beim Heimdebüt von Trainer Bert
van Marwijk wenigstens einen Punkt ge-
rettet: Das Duell gegen den VfB Stutt-
gart endete mit einem spektakulären
3:3. Für den HSV trafen am Sonntag
Pierre-Michel Lasogga (22. Minute),
Maximilian Beister (55.) und Rafael
van der Vaart (67.). Der VfB Stuttgart
war dreimal in Führung gegangen
durch Alexandru Maxim (3.), Christian
Gentner (37.) und ein Eigentor von Jo-
han Djourou (64.). 53 170 Zuschauer er-
lebten zwar nicht immer eine hochklas-
sige, aber oft mitreißende Fußballpar-
tie, in der der Stuttgarter Antonio Rüdi-
ger nach einer Tätlichkeit die Rote Kar-
te sah (84.). Während der HSV sich
auch selbst durch Nachlässigkeiten um
den Lohn brachte, bleibt der VfB unter
Trainer Thomas Schneider dank des
zwölften Punkts im sechsten Bundesli-
gaspiel ungeschlagen. Die Schwaben
verpassten jedoch den Sprung auf Platz
fünf, sie sind nun Achte. Der Hambur-

ger SV, der zuletzt zwei Heimniederla-
gen gegen den VfB Stuttgart kassiert
hatte, versäumte es als Tabellen-Vier-
zehnter, etwas von der Abstiegsregion
wegzukommen.

„Wir haben uns wieder gesteigert. Ich
kann zufrieden sein, auch wenn drei Ge-
gentore eigentlich nicht passieren dür-
fen“, sagte der Niederländer van Mar-
wijk. „Für die Fans sind sechs Tore fan-
tastisch, die Verantwortlichen sind frus-
triert, weil so viele Fehler passiert sind.
Wir waren dreimal in Führung, dann
müssen wir auswärts auch das Spiel ge-
winnen“, sagte der Stuttgarter Sportvor-
stand Fredi Bobic.

Kurz vor Schluss dezimierte Rüdiger
den VfB Stuttgart: Am Strafraum boxte
er abseits des Balles Van der Vaart –
Feldverweis. „Das darf er natürlich
nicht machen, das ist Schwachsinn“,
sagte Bobic dazu. Der Niederländer van
der Vaart erlebte die Szene so: „Er hat
mich in die Rippen gehauen, es tat
schon weh.“

AUGSBURG (dpa). Mit großer Effekti-
vität hat der VfL Wolfsburg seiner Aus-
wärtsmisere in der Fußball-Bundesliga
ein Ende bereitet. Die Niedersachsen
kamen am Sonntag durch wiederge-
wonnene Abschlussstärke zu einem
schmeichelhaften 2:1-Erfolg beim FC
Augsburg. Das Team von Trainer Die-
ter Hecking durfte sich nicht nur über
den ersten Punktspielsieg in der Frem-
de seit dem 20. April freuen, sondern
verbesserte sich durch den ersten Bun-
desliga-Sieg gegen den FC Augsburg
überhaupt mit zwölf Zählern auf Tabel-
lenplatz neun. Maximilian Arnold (35.
Minute) und Luiz Gustavo (42.) mit sei-
nem ersten Wolfsburger Liga-Tor tra-
fen nach vier Niederlagen aus den ers-
ten vier Saison-Auswärtsspielen für
die Wolfsburger. Der FC Augsburg war
vor 27 550 Zuschauern durch Tobias
Werner (10.) in Führung gegangen, ver-
passte aber trotz einer guten ersten hal-
ben Stunde zum vierten Mal in Serie ei-
nen Sieg. Nach ihrem furiosen Saison-
beginn rutschten die Schwaben mit
zehn Punkten auf den 13. Platz ab. Für
nächsten Samstag muss sich FCA-Trai-
ner Markus Weinzierl zudem etwas ein-
fallen lassen. In Matthias Ostrzolek
und Paul Verhaegh fehlen im Gastspiel
bei Bayer Leverkusen beide Außenver-
teidiger jeweils wegen ihrer fünften
Gelben Karte.

Der FC Augsburg zeigte sofort sein
druckvolles, geradliniges Spiel. Der
VfL Wolfsburg hatte Probleme, sich
dem entgegenzustemmen. Nach dem
0:1 aber drehten die Niedersachsen in-
nerhalb von sieben Minuten das Ge-
schehen. Sie ließen schließlich den
Ball laufen und hatte damit keine gro-
ße Mühe, den ersten Erfolg im fünften
Anlauf gegen den FC Augsburg über
die Zeit zu bringen.

Torspektakel in Hamburg
3:3 gegen den VfB Stuttgart / Rot für Rüdiger

Mit halbleerem Tank kein Vollgas
Der gelbe Renner stottert
Dortmund muss beim 1:0 gegen Hannover zittern

Spieler mit Wechselwirkung

Frankfurt: . . . alles.  Foto Huebner

VfL Wolfsburg
beendet Misere

Dortmund: . . . Kontrolle ist . . . Foto Perenyi

Mario Götze zeigt beim
4:1 gegen Mainz 05
zum ersten Mal seinen
Mehrwert für den FC
Bayern. In der zweiten
Halbzeit eingewechselt,
dreht er mit drei
Torvorlagen die Partie.

Von Daniel Meuren
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Fußball-Nationalspieler Miroslav Klo-
se hat bei seinem Comeback die dritte
Saisonniederlage für seinen Verein La-
zio Rom nicht verhindert. Der Klub un-
terlag am Sonntag am achten Spieltag
der Serie A 1:2 bei Atalanta Bergamo.
Der in der 79. Minute eingewechselte
Klose konnte bei seinem ersten Ein-
satz nach seiner Fuß-Operation vor
fast vier Wochen keine Akzente set-
zen. Lazio hat bereits 13 Zähler Rück-
stand auf Tabellenführer AS Rom.
(dpa)

Der erstaunliche Zlatan
Zlatan Ibrahimovic ist ein weiteres
Traumtor gelungen. Der Schwede er-
zielte für Paris Saint-Germain in der
französischen Fußball-Liga die beiden
Treffer in der ersten Halbzeit zum
4:0-Endstand gegen den SC Bastia.
Dem 32-Jährigen gelang der Führungs-
treffer aus der Rubrik „Tor des Jahres“,
indem er eine Flanke volley mit der Fer-
se über seine Schulter verwandelte.
(dpa)

Özil trifft doppelt
Dem FC Arsenal ist die Generalprobe
für das Champions-League-Spiel am
Dienstag gegen Borussia Dortmund
auch dank Doppeltorschütze Mesut
Özil gelungen. Die Nord-Londoner er-
rangen am Samstag in der Fußball-Pre-
mier-League einen 4:1-Erfolg gegen
Norwich City. Der Verein der drei deut-
schen Fußball-Nationalspieler Özil, Per
Mertesacker und Lukas Podolski bleibt
damit an der Spitze der englischen
Liga. (dpa)

In Kürze

BRAUNSCHWEIG. Das Lächeln, mit
dem Benedikt Höwedes den gerade er-
kämpften Erfolg von Schalke 04 garnier-
te, war von ziemlich gequälter Natur. Für
einen Gegentreffer übernahm der Natio-
nalspieler gleich selbst die Verantwor-
tung. Den Rest eines schwachen Auftritts,
der mit einem glücklichen 3:2-Sieg bei Ein-
tracht Braunschweig endete, mochte er
auch nicht schönreden. „Wir haben
schlechten Fußball gespielt“, gestand Hö-
wedes. Die Schalker waren beim Schluss-
licht der Ersten Bundesliga zweimal in
Rückstand geraten und wahrlich nicht das
bessere Team. Dass Mittelfeldspieler Ro-
man Neustädter Sekunden vor dem Ab-
pfiff trotzdem noch den Siegtreffer erzie-
len konnte, übertünchte einen schwachen
Auftritt des hohen Favoriten.

Eigentlich kennen sie sich mit diesem
Spielchen bestens aus. Leistungsträger fal-
len verletzt aus, Länderspielpausen stören
den Rhythmus, internationale Auftritte
lenken ab: Dennoch musste der eine oder
andere Schalker Profi einräumen, dass es
ihnen nicht gelungen war, für den schnö-
den Alltag eines Bundesligaspiels die nöti-
ge Konzentration aufzubringen. „Mich hat
die letzte Woche schon gestört, dass nur
von Chelsea und vom Derby gesprochen
wurde“, sagte Schalkes Linksverteidiger
Dennis Aogo. Am Mittwoch geht es in der
Champions League gegen den FC Chel-
sea, am Samstag im Ruhrpott-Derby ge-
gen Borussia Dortmund – offenbar wollte
sich auf dem Weg in eine besondere Wo-
che keiner von ihnen mit übermäßig viel
Laufarbeit und Engagement belasten.

„Das war ein glücklicher, ein dreckiger
Sieg“, gestand Trainer Jens Keller und
wählte die freundliche Variante einer kriti-
schen Bewertung. Horst Heldt war offen-
bar ärgerlicher und wurde deutlicher. „Mit
dem einen oder anderen Spieler war ich
überhaupt nicht zufrieden. Das wird in-
tern besprochen“, sagte Schalkes Sportdi-
rektor.

Beim Braunschweiger 1:0 durch Orhan
Ademi (20. Minute) war erst Innenvertei-
diger Höwedes und dann auch noch Er-
satztorhüter Ralf Fährmann gedemütigt
worden. Vor dem schönen 2:1 der Ein-
tracht durch Karim Bellarabi (59.) hatte
Neustädter den Ball leichtfertig verloren
und damit einen Konter ermöglicht. Schal-

ke 04 hatte großes Glück, dass vor 23 251
Zuschauern viele Zufälle und so manche
Braunschweiger Unzulänglichkeit noch
die Wende ermöglichten. Max Meyer durf-
te das 1:1 (29.) erzielen, weil ihm der Ball
nach einer misslungenen Parade von Ein-
tracht-Torhüter Daniel Davari vor die
Füße gerollt war. Dem eingewechselten
Leon Goretzka (65.) erging es bei seinem
2:2 Zentimeter vor der Torlinie ähnlich.
Völlig entkräftet hatten die Braunschwei-
ger Spieler immer mehr Fehler gemacht
und auch vor dem Siegtreffer von Neustäd-
ter den Ball nicht mehr aus der Gefahren-
zone befördern können. „Das war wie
beim Flippern. Das bleibt mir im Kopf“,
sagte der abermals traurige Eintracht-Trai-
ner Torsten Lieberknecht.

Das Stadion von Eintracht Braun-
schweig ist gerade erst modernisiert und
für die Belange der ersten Liga hergerich-
tet worden. Eine Laufbahn für Leichtathle-
ten schafft dort weiterhin Distanz zwi-
schen Publikum und Spielfeld – zumindest
so lange, bis etwas Besonderes passiert.
Der ausgelassene Jubellauf, den Schalkes
Mittelfeldspieler Neustädter nach seinem
späten Siegtreffer hingelegt hatte und da-
bei die Nähe zur von Blau geprägten Fan-
kurve suchte, verriet eine Menge über den
Gemütszustand seiner Mannschaft. „Die
Fans wollten uns kämpfen sehen. Unsere
Köpfe waren vor diesem 3:2 schon ein biss-
chen unten. Man hat gesehen, wie viele
Emotionen bei seinem solchen Treffer frei
werden“, sagte der Torschütze anschlie-

ßend. Während Neustädter seine Freude
herausschrie und vor den Gratulanten da-
vonlief, waren die Braunschweiger Profis
zutiefst enttäuscht zu Boden gesunken.
Sie wussten, dass ihnen die günstige Gele-
genheit, ein Schwergewicht der Liga um
Punkte zu erleichtern, entglitten war.

Ein großes Gejammer einte die beiden
Klubs nach ihren Auftritt am 9. Spieltag.
Die frisch geduschten Hauptdarsteller von
Eintracht Braunschweig versuchten, ihre
düstere Lage am Ende der Tabelle so gut
wie möglich zu verkaufen. „Man hat doch
gesehen, dass wir uns weiterentwickeln“,
sagte der Braunschweiger Torschütze Bel-
larabi. Er klang bei diesen Worten so, als
ob er sich für die nächste Heimpleite ent-
schuldigen wollte.

Ein paar Meter weiter standen die Schal-
ker Verantwortlichen und waren mit dem
Krankenstand ihres Kaders beschäftigt.
Marco Höger fällt wegen seiner Knieverlet-
zung, die er sich in Halbzeit eins zugezo-
gen hatte, längere Zeit aus. Kevin-Prince
Boateng (Knie) und Schlussmann Timo
Hildebrandt (Rücken), die in Braun-
schweig wegen Verletzungen gefehlt hat-
ten, sind auf dem Weg der Besserung. Die
Sehnsucht danach, dass solch gestandene
Profis schnell in die Stammelf zurückkeh-
ren, ist verständlich. Sie bleibt allerdings
auch mit der Erkenntnis verbunden, dass
so mancher Schalker Reservist, der in
Braunschweig seine Chance bekommen
hat, die Gunst der Stunde verstreichen
ließ.

� Basketball

Bundesliga, Männer, 5. Spieltag:Mitteldeut-
scher BC – Ulm 66:98, Ludwigsburg – Braun-
schweig 79:77, Trier – Tübingen 79:71, Vech-
ta – Artland 101:102, Würzburg – Berlin
67:75, Bremerhaven – Bamberg 74:86, Bay-
reuth – Oldenburg 65:78, Bonn – Hagen
105:86.

� Boxen

Weltmeisterschaft in Almaty, 2. Runde,
Schwergewicht (bis 91 kg): Ahmatovic (Wetz-
lar) – Radonjic (Montenegro) T.K.O. 2. Rd. –
Halbfliegengewicht (46-49 kg): Neumann
(Saterland) – Albridian (Israel) 3:0. –Mittelge-
wicht (bis 75 kg): Härtel (Berlin) – Nicolas
(Kuba) 3:0. – Superschwergewicht (über 91
kg): Pfeifer (Lohne) – Zavatin (Moldau) T.K.O.
3. Rd. – Weltergewicht (bis 69 kg): Arayk Ma-
rutyan (Schwerin) – Sipal (Türkei) 3:0.

� Eishockey

DEL, 13. Spieltag: Krefeld – Mannheim 3:5,
Hamburg – Straubing 3:2.

� Fußball

3. Liga, 13. Spieltag: Duisburg – Saarbrü-
cken 3:3, Halle – Darmstadt 1:0, Stuttgarter Ki-
ckers – Rostock 2:0, Elversberg – VfB Stutt-
gart II 0:2, Kiel – Osnabrück 1:1, Wehen Wies-
baden – Unterhaching 0:2, Erfurt – Heiden-
heim 1:2, Leipzig – Regensburg 2:0, Burghau-
sen – Chemnitz 1:0, Münster – Borussia Dort-
mund II 4:0. – Tabelle: 1. Heidenheim 13
Sp./29 Pkt., 2. Leipzig 13/24, 3. Darmstadt
13/22, 4. Osnabrück 13/22, 5. Unterhaching
13/22, 6. VfB Stuttgart II 13/21, 7. Wehen
Wiesbaden 13/21, 8. Erfurt 13/20, 9. Halle
13/19, 10. Duisburg 13/18, 11. Elversberg
13/18, 12. Kiel 13/17, 13. Dortmund II 13/17,
14. Münster 13/15, 15. Rostock 13/15, 16.
Chemnitz 13/14, 17. Regensburg 13/13, 18.
Stuttgarter Kickers 13/12, 19. Burghausen
13/9, 20. Saarbrücken 13/8.
Spanien, 9. Spieltag: Real Madrid – FC Mála-
ga 2:0, FC Valencia – Real S. San Sebastián
1:2, CA Osasuna – FC Barcelona 0:0, Espanyol
Barcelona – Atlético Madrid 1:0, FC Granada
– FC Getafe 0:2.
Italien, 8. Spieltag: AS Rom – Neapel 2:0, Ca-
gliari – Catania 2:1, AC Mailand – Udinese
1:0, Bergamo – Lazio Rom 2:1, Florenz – Ju-
ventus Turin 4:2, CFC Genua – Chievo Verona
2:1, Hellas Verona – Parma 3:2, Livorno –
Sampdoria Genua 1:2, Sassuolo – Bologna
2:1.
England, 8. Spieltag: Newcastle United – FC
Liverpool 2:2, FC Chelsea – Cardiff City 4:1,
FC Everton – Hull City 2:1, FC Arsenal – Nor-
wich City 4:1, Manchester United – FC South-
ampton 1:1, Swansea City – AFC Sunderland
4:0, Stoke City – West Bromwich Albion 0:0,
West Ham United – Manchester City 1:3.
Frauen, Bundesliga, 6. Spieltag: Potsdam –
Wolfsburg 1:1, Sindelfingen – Cloppenburg
0:2, Jena – Frankfurt 2:3, München – Leverku-
sen 2:0, Hoffenheim – Freiburg 3:2, Duisburg
– Essen 0:3. – Tabellenspitze: 1. Potsdam 6
Sp./14 Pkt., 2. Frankfurt 6/14, 3. München
6/13, 4. Wolfsburg 6/12.

� Handball

Champions League, Männer, Gruppe B: KS
Vive Kielce – THW Kiel 34:29. – Gruppe D: Na-
turhouse Logroño – SG Flensburg-Hande-
witt 32:32.
Bundesliga, Männer, 10. Spieltag: Wetzlar –
Eisenach 28:23, Hamburg – Minden 35:30,
N-Lübbecke – Rhein-Neckar Löwen 23:22,
Melsungen – Göppingen 33:31, Emsdetten –
Hannover-Burgdorf 28:31, Bergischer HC –
Magdeburg 31:27, Lemgo – Berlin 26:33.
Champions League, Frauen, Gruppe A: Thü-
ringer HC – ETO Györ 25:33. – Gruppe C: HC
Leipzig – IK Sävehof 28:34.

� Motorrad

Weltmeisterschaft, Grand Prix von Australi-
en auf Phillip Island, Moto3: 1. Rins (Spa-
nien) KTM 37:40,375 Min. (Schnitt: 162,9
km/h), 2. Viñales (Spanien) KTM + 0,003 Sek.,
... 6. Folger (Schwindegg) Kalex KTM + 1,077.
Moto2: 1. Espargaro (Spanien) Kalex Honda
20:19,219 Min. (Schnitt: 170,7 km/h), 2. Lüthi
(Schweiz) Suter Honda + 0,591 Sek., ... 11. Cor-
tese (Berkheim) Kalex Honda + 18,317, ... 21.
Schrötter (Pflugdorf) Kalex Honda + 41,817.
MotoGP: 1. Lorenzo (Spanien) Yamaha
29:07,155Min. (Schnitt: 174,1 km/h), 2. Pedro-
sa (Spanien) Honda + 6,936 Sek., 3. Rossi (Ita-
lien) Yamaha + 12,344.

� Tennis

ATP-Turnier in Moskau (823 550 Dollar/
Hart), Finale: Gasquet (Frankreich) – Ku-
kuschkin (Kasachstan) 4:6, 6:4, 6:4.
ATP-Turnier in Wien (571 755 Euro/Hart),
Halbfinale: Haas (Bradenton/Florida) – Rosol
(Tschechien) 3:6, 6:4, 7:6 (7:0), Haase (Nieder-
lande) – Tsonga (Frankreich) 7:5, 7:6 (7:4). – Fi-
nale: Haas – Haase 6:3, 4:6, 6:4.
WTA-Turnier in Moskau (795 707 Dollar/
Hart), Finale: Halep (Rumänien) – Stosur
(Australien) 7:6 (7:1), 6:2.
WTA-Turnier in Luxemburg (235 000 Dol-
lar/Hart), Halbfinale: Beck (Bonn) – Vögele
(Schweiz) 7:5, 1:0 Aufgabe, Wozniacki (Däne-
mark) – Lisicki (Berlin) 6:4, 6:4. – Finale:
Wozniacki – Beck 6:2, 6:2.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, 2. Spieltag: Dresden –
Mitteldeutschland 3:1, Bottrop – Berlin Vol-
leys 0:3, Rottenburg – Moers 3:2, Bühl – Fried-
richshafen 3:2, Haching – Coburg/Grub 3:0.
Bundesliga, Frauen, 2. Spieltag: Hamburg
– Wiesbaden 0:3, Potsdam – Münster 3:0, Aa-
chen – Dresden 0:3, Schwerin – Vilsbiburg
0:3, Thüringen – Stuttgart 2:3.

� Gewinnzahlen

Lotto: 4 - 10 - 14 - 24 - 38 - 40. – Superzahl: 5.
Spiel 77: 3 9 1 4 7 1 0. – Super 6: 5 2 0 3 0 7.
Eurojackpot, 5 aus 50: 7 - 22 - 24 - 25 - 41.–
Eurozahlen 2 aus 8: 1 - 3.
Glücksspirale, Wochenziehung: 2 gewinnt
10,00 Euro, 68 gewinnt 20,00, 619 gewinnt
50,00, 4903 gewinnt 500,00, 70 411 gewinnt
5000,00, 264 934 und 383 726 gewinnen je-
weils 100 000,00.
Prämienziehung: 2 197 087 und 0 268 089
gewinnen jeweils 7500,00 monatlich als So-
fortrente. (Ohne Gewähr)

Im ersten Wettkampf in Berlin hatte die
Berlinerin Darja Sajfutdinova einen Kno-
ten im Band und stand wie gelähmt auf
der Matte. Sie riefen, bevor sie ihr nicht
einmal siebeneinhalb Punkte gaben, die
Jury zusammen. Warum?

Die Unterschiede in der Bewertung der
Ausführung waren zu groß. Es steht ja nir-
gendwo im Code de Pointage, wie eine
Gymnastin, die die halbe Übung lang her-
umsteht und versucht, den Knoten raus
zu machen, zu bewerten ist. So etwas hat-
ten wir ewig nicht mehr gesehen. Eine
der Kampfrichterinnen bewertete das an-
ders als die anderen drei. Wir mussten
uns beraten.

Es gab in Ihrer Sportart zuletzt noch
ganz andere Unstimmigkeiten. Was war
da los?

Beim interkontinentalen Kampfrichter-
kurs in Bukarest hat die FIG, der Weltver-
band, Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Wie immer nach Olympischen Spielen
wurden die neuen Wertungsvorschriften
vorgestellt. Dort erwirbt man die höchste
Kampfrichterlizenz. Fast zwanzig der 117

Teilnehmerinnen hatten im praktischen
Test bei allen 14 Übungen exakt diesel-
ben Ergebnisse, aufs Zehntel genau.

Bruno Grandi, der Präsident des Welt-
Turnverbandes, sprach von einem „Topf
voller Lügen und Regelverstöße“...

Er hat recht, wenn er sagt, dass so et-
was nicht sein kann. Bei der WM in Kiew
hatten wir rund 500 Einzelübungen.
Nicht bei einer einzigen gaben alle Kampf-
richter exakt dieselben Noten.

In Bukarest soll es auchManipulationen
beim Männerturnen gegeben haben ...

Ich habe davon gehört. Aber das ist
nicht meine Sportart. Dazu kann ich
nichts sagen.

Warum sind die manipulierenden
Kampfrichterinnen nicht gesperrt?

Man kann ihnen nichts nachweisen.
Die Disziplinarkommission hat sie freige-
sprochen, der Einspruch von Grandi wur-
de abgewiesen. Alle Kampfrichterinnen
mussten die Prüfung im Juli in Frankfurt
wiederholen, da waren die meisten von ih-
nen dabei.

DieMitglieder der Technischen Kommis-
sion wurden gesperrt, also diejenigen,
die die Prüfung in Bukarest abgenom-
men haben. Lässt sich aus deren Mani-
pulation folgern, dass sie auch in den
Wettbewerben betrogen haben?

Nicht automatisch. Auch diese sechs
Betroffenen haben Einspruch eingelegt.
Darüber ist noch nicht entschieden. Man
weiß nicht, wer die Prüfungsaufgaben wei-
tergegeben hat. Zudem geben die Mitglie-
der der Technischen Kommission selbst
keine Noten. Bei Wettkämpfen sind sie in
einer Kontrollfunktion und werden selbst
kontrolliert. Alle Noten werden nach den

Wettkämpfen den Mannschaften mitge-
teilt. Das ist sehr transparent. Ich persön-
lich vermute, dass bei Wettbewerben
nicht manipuliert wurde.

Alle Sportarten mit subjektiver Wertung
stehen in der Gefahr und im Verdacht,
dass ein Kampfrichter ein bisschen Groß-
zügigkeit anbietet im Gegenzug dafür,
dass jemand aus seinem Verband begüns-
tigt wird. Das soll es nicht geben in der
Rhythmischen Sportgymnastik?

Ich habe so etwas vielleicht mal am
Rande mitgekriegt. Das waren Einzelfäl-
le. Bei der WM gab es Referenzrichter.
Wenn die Noten der Jury mehr als drei
Zehntelpunkte von deren Bewertung ab-
wichen, wurde automatisch der Mittel-
wert von Jury und Referenz-Kampfrich-
tern gewertet.

Hat der Skandal Folgen?
Ich glaube, dass jetzt ehrlicher gewer-

tet wird, dass die Vorschriften ehrlicher
angewendet werden.

Reicht es aus, die Kampfrichterinnen le-
diglich bei der WM zu kontrollieren?

Es liegt an der FIG, das reinigende Ge-
witter zu nutzen. Sie muss die Zügel fest
in der Hand halten: vielleicht auch bei
Weltcup-Turnieren Referenz-Kampfrich-
ter einsetzen. Die Benotung aller Wett-
kämpfe muss kontrolliert werden, viel-
leicht auch durch eine nachträgliche Ana-
lyse. Die WM in Kiew wird immer noch
ausgewertet.

Wie geht das?
Die Noten der Kampfrichterinnen wer-

den mit denen der Referenz-Jury vergli-
chen und mit den Noten, die die „Supe-
rior Jury“ (Hauptkampfgericht, d. Red.)
während des Wettkampfes und nach dem
Wettkampf gegeben hat. Dann bewertet
man, ob jemand zum Vorteil oder zum
Nachteil seines Landes gewertet hat.

Müssen die neuen Regeln bei der Welt-
meisterschaft in Stuttgart 2015 einge-
führt werden, der Qualifikation für die
Olympischen Spiele in Rio 2016?

Schon früher. Das muss alles in der
nächsten Saison etabliert sein.

Läuft die Sportgymnastik ansonsten Ge-
fahr, ihren olympischen Status zu verlie-
ren?

Das kann ich nicht beurteilen. Aber
klar ist: So einen Skandal können wir uns
nicht noch einmal leisten. Das heißt
nicht, so etwas unter den Teppich zu keh-
ren. Ich finde es richtig, dass der Vorfall
von Bukarest öffentlich gemacht wurde.

Wie sind Sie die oberste Kampfrichterin
der Gymnastik-Welt geworden?

Bei der Wiederholung der Prüfung in
Frankfurt im Juli durfte das Technische
Komitee keine Referenznote mehr geben.
Stattdessen wurden drei Expertinnen ge-
wählt, deren Benotung als Referenz ge-
nommen wurde. Eine davon war ich. Ich
war kurz zuvor bei den Mittelmeerspielen
Chefkampfrichterin gewesen. Ich habe,
wie alle anderen, die Prüfung wiederholt,
danach haben wir als Expertinnen die Re-
ferenznote festgelegt. Ich hatte das beste
Ergebnis.

Waren bei der WM Kampfrichterinnen
im Einsatz, die im Oktober diese offen-
bar manipulierten Ergebnisse abliefer-
ten?

Vier von ihnen waren dabei, vier von
32 plus die sieben von der „Superior
Jury“. Eine Woche vor Kiew waren sie
freigesprochen worden und mussten ein-
geladen werden.

Eine Gymnastin durfte hier in Berlin
ihre Übung neu beginnen. Warum hat
die Jury das Darja Sajfutdinova nicht
auch zugestanden?

In dem Fall war die Musik ausgefallen;
ohne sie kann die Gymnastin nicht tur-
nen, und wir können nicht werten. Nur
weil sie schlecht war, kann Darja nicht
eine zweite Chance verlangen, das wäre
unfair.

Sie sind doch in der Position zu helfen.
Was glauben Sie, was los wäre, wenn

ich so eine Entscheidung für eine Deut-
sche zu treffen versuchte! Nein, ich kann
gut trennen zwischen meiner Sympathie
und den Regeln.

Die Fragen stellte Michael Reinsch.

Am Flipper gewonnen
Klose-Rückkehr bei Niederlage

Isabell Sawade, Kampfrichterin der Rhythmischen Sportgymnastik, über die Folgen des Skandals von Bukarest

FRANKFURT (dpa). Der 1. FC Köln
konnte sich vor dem Topspiel gegen
den TSV 1860 München schon mal
über Punktverluste der Aufstiegskon-
kurrenten Greuther Fürth, 1. FC Kai-
serslautern und Union Berlin freuen.
Dem Klub aus der Hauptstadt bescher-
te das torlose Unentschieden im Ostdu-
ell bei Energie Cottbus aber am elften
Spieltag der zweiten Fußball-Bundesli-
ga immerhin die Tabellenspitze. Aller-
dings würde den Kölnern am Montag-
abend im eigenen Stadion schon ein
Punkt genügen, um die Führung zurück-
zuerobern. Frust herrschte am Sonntag-
nachmittag in Fürth. Der Bundesliga-
Absteiger musste eine 2:4-Heimnieder-
lage gegen den FC St. Pauli hinneh-
men, der mit zwei Toren von Kevin
Schindler in die Spitzengruppe vorrü-
cken konnte. Der Aufschwung in Kai-
serslautern unter Trainer Kosta Run-
jaic erhielt beim 2:2 gegen Aufsteiger
Karlsruher SC einen Dämpfer. Zwei-
mal führten die Pfälzer durch die Tore
von Jan Simunek und Willi Orban.
Aber der KSC schlug durch Manuel Tor-
res und Koen van der Biezen jeweils zu-
rück. Nach dem Spiel kam es zu Fanaus-
schreitungen. Neben St. Pauli kommt
auch Fortuna Düsseldorf den Aufstiegs-
plätzen näher: Am Sonntag siegte der
Bundesliga-Absteiger beim Tabellen-
letzten FC Ingolstadt nach den Saison-
toren fünf und sechs des Niederländers
Charlison Benschop 2:1.

Ergebnisse

„Ich glaube, dass jetzt ehrlicher gewertet wird“

Im Netz: Roman Neustädter deprimiert Eintracht Braunschweig mit dem Tor zum 2:3.  Foto Camera 4

Frust in Fürth,
Union spitze
Lautern 2:2 gegen KSC

Isabell Sawade war nach dem
Kampfrichter-Skandal in der
Rhythmischen Sportgymnas-
tik Präsidentin des Haupt-
kampfgerichts bei der Welt-
meisterschaft im August in
Kiew. Am Wochenende saß
die Schwäbin aus Rottweil den
Kampfrichterinnen
beim Berlin Masters vor.

Isabell Sawade Foto contrastphoto

Schalke gewinnt 3:2
in Braunschweig, weil
sich der Aufsteiger noch
mehr Fehler erlaubt.
Trotzdem müssen sich
die Gelsenkirchener
um die eigene
Verfassung sorgen.

Von Christian Otto
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APELDOORN (dpa). Der Olympia-
siegerin stand die Freude ins Gesicht
geschrieben. „So gefällt mir das. Gefei-
ert wird aber erst später“, sagte Kristi-
na Vogel nach ihrem Erfolg im Rad-
Sprint bei den Europameisterschaften
in Apeldoorn. Nach zahlreichen Sie-
gen im Juniorenbereich sowie Olym-
pia-Gold und zwei WM-Erfolgen im
Teamsprint holte sich die Erfurterin ih-
ren ersten internationalen Einzeltitel
in der Elite. „Kristina ist sehr konzen-
triert und selbstsicher gefahren“, sagte
Bundestrainer Detlef Uibel nach dem
Sieg gegen Elis Ligtlee aus den Nieder-
landen. Tags zuvor im Teamsprint der
Frauen hatte Kristina Vogel mit ihrer
Teamkollegin Miriam Welte mit Silber
vorliebnehmen müssen. „Das Ergebnis
ist mehr als erfreulich, da Welte vor
der WM verletzt war und kaum trainie-
ren konnte“, sagte Uibel. Im Finale hat-
te die 26-Jährige zudem Pech. Nach ei-
nem Fehlstart kam Miriam Welte im
zweiten Versuch schlecht aus der Start-
maschine und hatte großen Rück-
stand. „Ich bin froh, dass ich trotz Ver-
letzung am Knie überhaupt starten
konnte“, sagte Miriam Welte.

Die deutschen Sprinter holten am
Schlusstag der EM in Apeldoorn einen
weiteren Titel. Maximilian Levy aus
Cottbus gewann am Sonntag die Gold-
medaille im Keirin. Levy setzt sich im
Palais Omnisport im Finale vor Keirin-
Olympiasieger Jason Kenny aus Groß-
britannien durch. Für den Weltmeister
von 2009 und Olympia-Zweiten von
London im Kampfsprint war es die ers-
te EM-Medaille im Elitebereich im Kei-
rin. Kristina Vogel wurde im Frauen-
Wettbewerb Zweite – ihre dritte Me-
daille in Apeldoorn also. Insgesamt
nimmt der Bund Deutscher Radfahrer
dreimal Gold und dreimal Silber mit
nach Hause.

Das Audi Sport Team Phoenix fährt mit

Mike Rockenfeller zum zweiten Titel in der DTM Saison 2013.

Nach Mike Rockenfellers vorzeitiger DTM Meisterschaft gewinnt das Audi Sport Team Phoenix

auch die Teamwertung. Der Doppelerfolg: krönender Abschluss einer großartigen Saison 2013.

Mehr Informationen unter www.audi-motorsport.com/dtm

Das schönste Coupé

holt die schönste Kombi.

EUROSPORT: 14 Uhr: Fußball, Europa-Qualifika-
tion zur WM 2014 in Brasilien, Play-off-Auslo-
sung in der Fifa-Zentrale in Zürich/Schweiz.
14.45 Uhr und 17.45 Uhr: Fußball, U-17-Welt-
meisterschaft in den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Gruppe D: Tunesien – Russland und
Japan – Venezuela. 20 Uhr: Gewichtheben, WM
in Wroclaw/Polen.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
1. FC Köln – TSV 1860 München.

FRANKFURT. Mit einem dringlichen
Brief hat die jordanische Prinzessin Haya
bint al Hussein, Präsidentin der Internatio-
nalen Reiterlichen Vereinigung (FEI), am
Wochenende versucht, die nationalen Ver-
bände geschlossen hinter sich zu bringen.
Hintergrund ist die wachsende Kritik an
ihrem duldsamen Umgang mit den alar-
mierenden Zuständen im Distanzreiten.
Diese Disziplin, auf englisch: Endurance,
ist in der FEI organisiert und wird von
Hayas Ehemann Scheich Mohammed al
Maktoum dominiert, dem Regenten von
Dubai. An Lösungen werde gearbeitet, be-
teuert Haya in dem Brief und beruft sich
darauf, sich aus Entscheidungen, die Endu-
rance beträfen, stets herausgehalten zu ha-
ben. „Ich appelliere an Sie, Ihrer FEI bei
dieser schwierigen Aufgabe zu helfen.“

Letzter Anlass für den Appell dürfte ein
Interview der britischen Zeitung „Daily Te-
legraph“ in dieser Woche gewesen sein, in
dem der belgische Nationaltrainer Pierre
Arnould seinem Herzen Luft machte.
„Wenn wir nicht schnell etwas unterneh-
men“, wird er zitiert, „wird das Distanzrei-
ten in ein paar Jahren nicht mehr existie-
ren – jemand wird es verboten haben.“ Ar-
noulds Aussagen mussten die FEI-Präsi-
dentin hart treffen. Der Belgier ist Mit-
glied des Endurance-Komitees der FEI,
die Anklage kommt also aus dem Herzen
ihres eigenen Verteidigungsbollwerks.

Hauptprobleme des Distanzsports, der
durch die reichen Teilnehmer aus den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, Qatar und
Bahrein eine neue Dimension gewonnen
hat, sind Doping, Ermüdungsbrüche
durch Überforderung und Wettkampfbe-
trug. Am besten dokumentiert ist das Do-
ping: Zwischen 2010 und 2012 gab es 41
positive Fälle im Distanzsport. Bei 82,9
Prozent ging es um Pferde aus arabischen

Staaten. Allein 20 Fälle seit dem Jahr 2005
betreffen Pferde im Besitz Scheich Mo-
hammeds oder seiner Familie. „Wir hätten
ein Idyll ohne die drei Föderationen, die
Schande über den Sport bringen“, sagte
Arnould. „Wegen dieses infamen Trios ist
das Distanzreiten jetzt auf den Titelseiten
der Weltpresse, die mit Recht Skandalseri-
en anprangert: Betrug, Doping, Korrupti-
on, Interessenkonflikte.“ Der seit 2006
von Haya geführten FEI warf er vor, das
Problem zu verschleppen. „Die einzige Re-
aktion ist es, eine Strategiegruppe zu
schaffen, mit der Aufgabe, für die nächs-
ten zehn Jahre die Entwicklung des Dis-
tanzreitens zu studieren.“ Den jüngsten
Bericht dieser Gruppe habe er in einer
E-Mail an den britischen Vorsitzenden
der Arbeitsgruppe, Andrew Finding, als
„Liste von Platituden“ bezeichnet, die
nichts lösten und „zweifellos das Image
des Pferdesports allgemein und der FEI im
Besonderen zersetzen werden“.

Mittlerweile werden in der Distanz-Ge-
meinschaft immer mehr Todesfälle disku-
tiert. So hat die italienische „Horse Pro-
tection Association“ von der FEI gefor-
dert, den Tod des arabischen Vollblüters

Django de Vere zu untersuchen. Das Pferd
war in der Nacht vom 1. auf den 2. Septem-
ber dieses Jahres, gut einen Tag nach dem
120-Kilometer-Ritt von Arborea auf Sardi-
nien, verendet. In seinem Sattel hatte ein
Reiter aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten gesessen. Das Pferd habe bei
den tierärztlichen Checks eine verdächti-
ge Pulsentwicklung aufgewiesen, erklärte
die Tierschutz-Vereinigung.

Arnould behauptete, er habe miterlebt,
wie Zeugen aussagten, Offiziellen sei wäh-
rend Wettkämpfen Geld angeboten wor-
den. „Viereinhalb Monate später ist nichts
geschehen“, sagte er dem „Telegraph“.
„Die Skandale gehen unvermindert wei-
ter, die Presse wird wild, Pferde sterben,
die Zahl der Knochenbrüche steigt – und
nächste Woche beginnt im Nahen Osten
die Wintersaison.“

Nach Erscheinen des Interviews kriti-
sierte Hayas Generalsekretär Ingmar De
Vos Arnould in einer Presseerklärung
scharf. Seine Vorwürfe seien substanzlos.
De Vos unterstellte Arnould, er habe als
Mitglied des FEI-Fachkomitees gespro-
chen, ohne Mandat oder Rücksprache. Ne-
benbei enthüllte De Vos eine erstaunliche

Neuigkeit: Alle (ehrenamtlichen) Mitglie-
der von FEI-Komitees hätten ein Doku-
ment unterschrieben, das sie zum Schwei-
gen verpflichte. Nur als Individuum könne
Arnould seine Meinung sagen, schrieb De
Vos, man prüfe Konsequenzen.

Präsidentin Haya, die als Individuum
im Auftrag ihres Mannes die zuletzt ge-
häuften Skandale in seinem Pferde-Imperi-
um untersucht (siehe F.A.Z. vom 18. Okto-
ber), hat am Freitag neue Maßnahmen an-
gekündigt. Nächste Woche soll eine euro-
päische Delegation zu einem Seminar
nach Abu Dhabi fliegen – darunter auch
die Deutschen Hanfried Haring als Präsi-
dent der europäischen Verbände und Sön-
ke Lauterbach, Generalsekretär der Deut-
schen Reiterlichen Vereinigung. Am 6. No-
vember, während der Generalversamm-
lung der FEI in Montreux, soll Findings Ar-
beitsgruppe Bericht erstatten und Rück-
meldungen einholen. Im Februar 2014
soll es in Lausanne eine Konferenz zum
Thema Distanzreiten geben. Es sei frus-
trierend, erklärte die Prinzessin, dass sie
nicht schneller reagieren könne. Aber die
FEI sei nun einmal eine demokratische Or-
ganisation.

Sport live im Fernsehen

FRANKFURT (dpa). Der THW Kiel
hat nun auch in der Champions League
seinen Schrecken verloren. Ersatzge-
schwächt und ohne Wurfglück kassier-
te der deutsche Handball-Meister in
der Königsklasse seine erste Saison-
niederlage. Beim polnischen Titelträ-
ger KS Vive Targi Kielce unterlagen die
Kieler am Samstag 29:34. Wie der Re-
kordmeister ließ auch die SG Flens-
burg-Handewitt Federn. In der Gruppe
D kam das Team von Trainer Ljubomir
Vranjes nach schwacher zweiter Hälfte
bei Naturhouse Logroño in Spanien
nicht über ein 32:32 hinaus. „Am Ende
bin ich froh über den einen Punkt“, sag-
te Vranjes. Nationalspieler Steffen
Weinhold rettete dem Bundesligaklub
mit seinem achten Treffer in der
Schlussminute das Unentschieden.

„Betrug, Doping, Korruption“
WIEN (dpa). Tennis-Altmeister Tom-
my Haas sammelt auch mit 35 Jahren
weiter Trophäen. Der Weltranglisten-
Zwölfte gewann am Sonntag zum zwei-
ten Mal das ATP-Turnier in Wien und
schaffte damit den 15. Einzeltitel sei-
ner Karriere. Zwölf Jahre nach seinem
ersten Erfolg in der österreichischen
Hauptstadt siegte Haas im Finale 6:3,
4:6, 6:4 über den Niederländer Robin
Haase. In dieser Saison war es für den
Wahl-Amerikaner der zweite Sieg nach
dem Erfolg in München im April. Haas
war dabei schon im zweiten Satz nicht
mehr weit vom Sieg entfernt, konnte
aber zwei Breakchancen zum 5:4 nicht
nutzen. Das rächte sich: Statt das
Match nach einem Break mit eigenem
Aufschlag zu beenden, verlor er sein
Service und musste in den dritten
Durchgang. Dort holte er im ersten Ver-
gleich mit der Nummer 63 der Welt ei-
nen 2:4-Rückstand auf, schaffte dies-
mal das Break zum 5:4 und machte
nach gut zwei Stunden den Erfolg per-
fekt.

Annika Beck dagegen verpasste ih-
ren ersten Titel auf der WTA-Tour. Im
Finale des Tennisturniers in Luxem-
burg unterlag die 19 Jahre alte Beck am
Sonntag der früheren Weltranglisten-
Ersten Caroline Wozniacki aus Däne-
mark 2:6, 2:6 und blieb dabei weitge-
hend chancenlos.

EM-Titel für Levy
und Kristina Vogel

Kiel unterliegt
in Königsklasse

Distanzprobleme: Weltmeister Mohammed al Maktoum, Regent von Dubai und Präsidentinnen-Gatte Foto dpa

Haas gewinnt
Turnier in Wien

Der belgische Trainer
Pierre Arnould erhebt
heftige Vorwürfe gegen
Prinzessin Hayas Reiter-
Weltverband – direkt
aus dem Herzen ihres
Verteidigungsbollwerks.

Von Evi Simeoni
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PHILLIP ISLAND (dpa). Jorge Lorenzo
liebkoste die schwarz-goldene Sieger-
schale, strahlte glückselig und sprang
wie von der Feder geschnellt vom obers-
ten Podestplatz. Souverän hatte der Spa-
nier beim Motorrad-Grand-Prix von Aus-
tralien mit dem 50. Sieg seiner Karriere
den Angriff des Heißsporns Marc Mar-
quez auf den WM-Titel abgewehrt. Der
Titelverteidiger siegte am Sonntag in
Phillip Island in einem denkwürdigen
Rennen der Königsklasse MotoGP und
vertagte damit die WM-Entscheidung.

Wegen Sicherheitsbedenken bei den
Hinterreifen hatte die Rennleitung die
Distanz von 27 auf 19 Runden verkürzt.
Zudem war ein Motorrad-Wechsel nach
der Hälfte des Rennens Pflicht. Dieser
Wechsel wurde dem WM-Spitzenreiter
Marc Marquez zum Verhängnis. Der Spa-
nier kam eine Runde zu spät zum Tausch
und wurde disqualifiziert. In günstigster
Konstellation hätte der MotoGP-Neuling
vorzeitig Weltmeister werden können.
Zweiter wurde in Dani Pedrosa ein weite-
rer Spanier vor dem Italiener Valentino
Rossi. „Wir haben die WM wieder span-
nend gemacht“, sagte Lorenzo. „Das war
ein verrücktes Rennen mit dem Motor-
rad-Wechsel in der Mitte des Rennens.
Wir haben das vorher geübt und uns ver-
bessert. Das war einer der Schlüssel zum
Erfolg.“ Für den wegen seiner risikorei-
chen Fahrweise bekannten Marquez hat-
te der Weltmeister tröstende Worte üb-
rig: „Ohne seinen Fehler wäre er sicher
Zweiter oder Erster geworden. Er war
wie immer sehr stark.“

Stefan Bradl hatte während des pa-
ckenden Duells einen Logenplatz. Der
Zahlinger verfolgte das turbulente Ren-
nen aus der Boxengasse, nachdem ihm
die Rennärzte wegen seines gebrochenen
Knöchels Startverbot erteilt hatten. „Es
ist ein Desaster. Mich ärgert es sehr, dass

ich nicht dabei sein darf“, sagte der Hon-
da-Pilot als Ko-Kommentator des Fern-
sehsenders „Sport1“. Der Moto2-Welt-
meister 2011 will am kommenden Wo-
chenende beim Großen Preis von Japan
wieder um WM-Punkte fahren. „In Japan
werde ich das ganze Wochenende durch-
ziehen. Aber natürlich werde ich gehandi-
capt sein und nicht 100 Prozent meiner
Leistung erreichen“, sagte er.

Jonas Folger fuhr in Australien in der
Klasse Moto3 lange auf Siegkurs. Doch
eine Kollision mit dem WM-Spitzenrei-
ter Luis Salom in der letzten Runde ver-
hinderte den ersten Saisonsieg für den 20
Jahre alten Kalex-Piloten. Am Ende wur-
de er Sechster. „Es ist eine Schande, das
Wochenende in dieser Art und Weise zu
beenden, denn wir haben dieses Mal
über alle drei Tage einen tollen Job erle-
digt“, sagte Folger, der mit einem reflex-
artigen Manöver einen Sturz verhinder-

te. Dennoch zog er ein positives Fazit
nach Startplatz zwei und der schnellsten
Zeit im Warm-up. „Dank einer großarti-
gen Abstimmung habe ich mich wie
schon lange nicht mehr am Motorrad su-
per wohl gefühlt.“ Alex Rins, Maverick
Vinales und Salom schafften einen spani-
schen Dreifacherfolg.

In der kommenden Saison steigt Fol-
ger in die Moto2 auf und fährt für das spa-
nische Team Arginano & Gines Racing.
Dann ist er Gegner von Sandro Cortese,
der als Moto3-Weltmeister zu Beginn die-
ser Saison ins höhere Limit gewechselt
war. In Australien hatte sich der Berkhei-
mer nach dem siebten Platz im Qualifika-
tionstraining einen Top-Ten-Rang ausge-
rechnet, wurde aber lediglich Elfter. Sie-
ger des wegen der Reifenprobleme auf 13
Runden verkürzten Sprint-Rennens wur-
de der neue WM-Führende Pol Esparga-
ro aus Spanien.

W ir brauchen mehr Geld! Das lässt
sich leicht fordern, aber ebenso

leicht lässt sich die Forderung abwehren
in diesen Zeiten. Etwa mit dem Hinweis,
der Not bitte erst mal mit Kreativität zu
begegnen, zu sparen, wo es möglich ist,
effektiver zu sein. Das ist kein schlechter
Rat, darf aber nicht die erste und einzige
Reaktion sein auf den bemerkenswerten
Vorstoß des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB). Wer den Spitzen-
sport ernst nimmt, sollte sich zunächst
fragen, was hinter dem Anspruch des or-
ganisierten Sports steckt.

Seit Jahren schon wird zum Beispiel
immer wieder über die schlechte Bezah-
lung von Trainern berichtet. Das gilt si-
cher nicht für die exponierten Größen,
für die Stars in reichen Sportarten und
auch nicht für die Wegbereiter namhaf-
ter Olympiasieger, sondern eher für die
unbekannte, große Gruppe der Leis-
tungsförderer in den kleinen Sportarten
und bei den Kleinen: den Kindern, den
Jugendlichen. Dort, wo eigentlich die
besten Pädagogen eingesetzt werden
müssten, nimmt die Zahl der Profis rapi-
de ab. Weil sie unter unprofessionellen
Bedingungen arbeiten müssen und sich
deshalb mittelfristig verabschieden in
eine Welt, in der das Geben und Neh-
men funktioniert.

Bislang konnte sich die Gesellschaft
auf ein Phänomen verlassen: Die Sport-
nation Deutschland lebte von und letzt-
lich auf Kosten von Trainern und Traine-
rinnen, die sich bei der Entwicklung der
ihnen anvertrauten Menschen nicht von
geringen Honoraren, nicht von großen
Arbeitsplatzrisiken und schon gar nicht
vom Einsatz rund um die Uhr bremsen
ließen. Die gesellschaftliche Anerken-
nung blieb stets aus. Deshalb ist die Pla-

nung des DOSB, Zahlen und Fakten
nicht nur der Bundesregierung auf den
Tisch zu legen, sondern auch die Öffent-
lichkeit umfassend zu informieren, der
richtige Schritt. Es könnte stattfinden,
was längst überfällig ist: Eine Debatte
über den Spitzensport. Über die Frage,
was sich unsere Gesellschaft leisten will,
ob sie bereit ist, die Energie aufzubrin-
gen, die nötig ist, wenn die sicherlich
hochentwickelte Kultur des Spitzen-
sports in diesem Land weiter entwickelt
werden soll. Sollen die Deutschen im

Wettkampf mit den Nationen immer zu
den Besten gehören?

Die Bereitschaft des Sports, erstmals
transparent für die eigene Sache zu
kämpfen, ist sehr mutig. Denn er muss
auch damit rechnen, dass er angesichts
der vielen Klischees zunächst auf großen
Widerstand stößt: Werden doch Siegerty-
pen des Sports durch die Dominanz der
reichen Sportarten in den Medien ge-
meinhin mit wohlhabenden Bürgern
gleichgesetzt. Wer kann sich schon vor-
stellen, dass ein Olympiasieger von 2012
im Rudern einen Kredit aufnehmen
musste, um sein Studium zu finanzieren?
Wahrscheinlich wird es zu heftigen Dis-
puten über den sinnvollen Einsatz von
Steuergeldern kommen. Das aber ist gut
so. Denn unabhängig von der Frage, wie
viel Geld der Spitzensport verdient,
wenn er Gold nach Hause bringen soll,
hat er eine ehrliche Antwort verdient.

Der 32 Jahre alte Profi-Boxer Robert
Stieglitz hat seinen Titel als WBO-Welt-
meister im Supermittelgewicht durch ei-
nen einstimmigen Punktsieg über den Ni-
gerianer Isaac Ekpo erfolgreich vertei-
digt. Der Magdeburger beherrschte sei-
nen Herausforderer Samstag Nacht vor
6000 Zuschauern in Leipzig souverän und
schaffte den 46. Sieg in seinem 49. Profi-
Kampf. (dpa)

Boston Red Sox in World Series
Die Boston Red Sox haben nach sechs Jah-
ren wieder die World Series der Major
League Baseball erreicht. Das Traditions-
team gewann am Samstag im heimischen
Fenway Park 5:2 gegen die Detroit Tigers
und setzte sich in der „Best of Seven“-
Halbfinalserie mit 4:2 durch. In der
World Series treffen die Red Sox von Mitt-
woch an auf die St. Louis Cardinals. (dpa)

Kommission im Gewichtheben
Der Internationale Gewichtheber-Ver-
band installiert erstmals eine unabhängi-
ge Anti-Doping-Kommission. Damit
kommt der Weltverband einer jahrelan-
gen Forderung des deutschen Fachverban-
des nach. Der dreiköpfigen Kommission
steht der Franzose Patrick Schamasch, frü-
herer medizinischer Direktor des IOC,
vor. Mitglieder sind die tunesische Nada-
Geschäftsführerin Zakia Bartagi und der
Zyprer Michael Petrou. (dpa)

Torwart-Tor in der NHL
Goalie Mike Smith hat mit einem Treffer
quer über das Spielfeld die Fans in der
nordamerikanischen Eishockey-Profiliga
NHL verzückt. Er erzielte mit seinem un-
gewöhnlichen, aus dem Handgelenk er-
zielten Tor eine Sekunde vor dem Ende
der Partie bei den Detroit Red Wings den
letzten Treffer beim 5:2-Erfolg seiner
Phoenix Coyotes. (dpa)

In Kürze

FRANKFURT. Die DTM-Saison ging frü-
her als geplant zu Ende, aber für Timo
Glock hat die Zeit zum ersten Sieg mit ei-
nem Dach über dem Kopf gereicht. Der
frühere Formel-1-Pilot, der vom chronisch
klammen Marussia-Team nach der vergan-
genen Saison nicht mehr bezahlt werden
konnte und zu BMW in die Tourenwagen-
Serie wechselte, hat den verregneten zehn-
ten und letzten Lauf der DTM auf dem Ho-
ckenheimring vor Roberto Merhi (Merce-
des) und dem Meister des Vorjahres, Bru-
no Spengler (BMW), gewonnen. Mike Ro-
ckenfeller, der seit dem DTM-Rennen in
Zandvoort Ende September als Spenglers
Nachfolger feststeht, wurde im Audi Sech-
zehnter und musste mit einem ungewohn-
ten Gefühl fertig werden: Zum ersten Mal
in diesem Jahr kam er nicht in die Punkte.

Auch für Glock bot das wegen der
schlechten Witterungsbedingungen ge-
mäß des Reglements nicht nach der vollen
Distanz von 44 Runden, sondern schon
nach 75 Minuten beendete Rennen nichts
Alltägliches: Zuletzt gewann der Odenwäl-
der ein Meisterschaftsrennen vor sechs
Jahren in der Formel-Nachwuchsklasse
GP2. Anschließend folgten Glocks sieglo-
se Formel-1-Jahre, zunächst bei Toyota
(bestes Ergebnis Platz zwei in Singapur
2009), dann, nach dem Rückzug der Japa-
ner, bei Marussia. Und wie bei vielen frü-
heren Formel-1-Piloten glückte auch bei

Glock der Wechsel auf einen trockenen Ar-
beitsplatz nicht reibungslos. Zwar fuhr er
schon im dritten Rennen der Saison in
Spielberg auf den dritten Platz, den Rest
der Saison aber kam er nicht mehr unter
die besten zehn und damit in die Punkt-
eränge.

Glock ein weiterer Starpilot also, der in
der DTM dem Ruhestand noch ein wenig
davonfährt? Ralf Schumacher, Mika Häk-
kinen, Jean Alesi, Heinz-Harald Frentzen
und David Coulthard – sie alle heuerten in
der Tourenwagenserie in den vergangenen
zehn Jahren an, ohne anschließend mit
sportlichen Leistungen nachhaltig in Erin-
nerung zu bleiben. Einzig Alesi (vier) und
Häkkinen (drei) gelangen Siege, zuletzt ge-
wann mit dem Finnen 2007 im italieni-
schen Ort Mugello ein Pilot mit For-
mel-1-Erfahrung einen DTM-Lauf. An-
ders als die prominenten Namen in der
Vergangenheit ist Glock mit 31 Jahren
noch nicht in dem Alter, in dem Rennfah-

rer über das Ende ihrer Karriere nachden-
ken. Vielmehr musste er sich daran gewöh-
nen, dass sich am BMW wie an den ande-
ren DTM-Boliden auch im Vergleich zu ei-
nem Formel-1-Fahrzeug nur wenige Ein-
stellungen verändern lassen. Zudem bie-
ten die Tourenwagen mit rund 450 PS und
weit höherem Gewicht im Vergleich zu
den 750-PS-Rennwagen der Formel 1 weit
weniger Abtrieb in den Kurven. „Was in
der Formel 1 geht“, hatte Glock bereits zu
Anfang der Saison entdeckt, „geht mit ei-
nem DTM-Auto bei weitem nicht.“

So verbrachte er sein erstes Jahr in der
DTM damit, seinen Fahrstil an das neue
Arbeitsgerät anzupassen – und gleichzei-
tig im Rahmen der durch das Reglement
sehr begrenzten Abstimmungsmöglichkei-
ten das Auto seiner Erfahrung anzupas-
sen. Letztlich mit gewinnbringendem Er-
gebnis: „Ich hab’s euch gesagt, ich hab’s
euch gesagt“, funkte Glock an seine Inge-
nieure, kaum dass er in Hockenheim die

schwarz-weiß karierte Flagge gesehen hat-
te. Glock war von der Abstimmung seines
vom Team MTEK eingesetzten Autos
schon beim vorangegangen Lauf in Zand-
voort überzeugt, auch wenn er dort mit
Platz 18 ein weiteres enttäuschendes Re-
sultat eingefahren hatte. Trotzdem blieb
er in Hockenheim bei seiner Linie: „Es
macht mich unheimlich stolz, dass wir in
die richtige Richtung gegangen sind.“
Auch BMW-Motorsportchef Jens Mar-
quardt, der durch das Ergebnis seiner Pilo-
ten in Hockenheim den Gewinn des Mar-
kentitels feiern konnte, zeigte sich an-
schließend beeindruckt von Glocks Ge-
spür: „Das Auto funktioniert, wie er es ge-
baut hat mit seinen Ingenieuren. Deshalb
ist dieses Resultat megawichtig. Kommen-
de Saison ist nicht nur im Regen mit ihm
zu rechnen“, sagte Marquardt Fernsehen
der ARD.

Tatsächlich wird es spannend sein zu se-
hen, ob Glock in die Reihe der Meister-
schaftskandidaten aufrücken kann. Doch
selbst ein schnelles Auto ist dafür keine
Garantie: In den letzten drei DTM-Läufen
fuhren die Sieger BMW, der brasilianische
BMW-Pilot Augusto Farfus gewann insge-
samt drei Saisonrennen, mehr als Meister
Rockenfeller, der zwei für sich entschied.
Aber der Audi-Fahrer punktete in den
neun Rennen vor Hockenheim. Konstanz
macht den Meister, das ist in der DTM
nicht anders als in der Formel 1.

ahe./mr. FRANKFURT. Der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) wird in
der kommenden Legislaturperiode mit
einer überraschenden Offensive einen
wesentlich höheren Beitrag des Bundes
zur Förderung des Spitzensports for-
dern. Einen entsprechenden Bericht
der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung bestätigte DOSB-Generaldirek-
tor Michael Vesper am Sonntag: „Wir
werden nach den Koalitionsverhandlun-
gen sehen, wer in der Zukunft Verant-
wortung für den Sport übernehmen
wird, und dann der neuen Bundesregie-
rung und dem neuen Parlament den Fi-

nanzbedarf des Spitzensports darstel-
len.“ Nach Berechnungen von Leis-
tungssportexperten unter Leitung von
Christa Thiel, der Präsidentin des Deut-
schen Schwimm-Verbandes (DSV),
schwebt dem DOSB ein Zuschlag durch
den Bund von rund 38 Millionen Euro
pro Jahr vor. Damit stiege der Beitrag
der Steuerzahler für die Finanzierung
des olympischen Spitzensports von 113
Millionen (2013) auf gut 150 Millionen
Euro.

Hintergrund der Kalkulation ist die
zunehmende internationale Konkur-
renz sowie der Anspruch der Bundesre-
publik an die olympischen Verbände, zu
den Besten im Sport zu gehören. „Wenn
wir uns im internationalen Wettbewerb
entwickeln wollen und mithalten sol-
len, dann brauchen wir auch die finan-
ziellen Mittel“, sagte Bernhard
Schwank, der hauptamtliche Direktor
für den Leistungssport im DOSB, am
Sonntag. Er bestätigte die „Bedarfser-
mittlung“ für die kommenden Jahre bis
2016, wenn in Brasilien die Olympi-
schen Sommerspiele stattfinden. Paral-
lel zu den Verhandlungen mit dem
Bund will der DOSB erstmals in der Ge-
schichte des organisierten deutschen
Sports der deutschen Öffentlichkeit vor-
stellen, was in den Spitzensport inves-
tiert werden muss, wenn die Deutschen
ihr Niveau halten wollen. Mit Hilfe ei-
ner Werbeagentur soll letztlich den Bür-
gern die Frage gestellt werden, was ih-
nen hervorragende Leistungen wert
sind.

„Das ist definitiv notwendig. Der
Punkt ist gekommen, auf die positiven
Effekte hinzuweisen und die damit ver-
bundenen Kosten“. sagte Schwank und
verwies auf die sich längst abzeichnen-
den Probleme bei der Finanzierung von
Trainern und der Förderung der Talen-
te. „Manche Verbände müssen schon
schauen, ob sie ihre Kader verkleinern,
weil sie nicht alle zu den notwendigen
25 Turnieren weltweit schicken kön-
nen. Dabei ist das nötig, weil die Sport-
ler sonst nicht mal die Chance haben,

sich zu qualifizieren. Statt zwanzig schi-
cken sie dann nur zehn.“

Die Offensive hat letztlich Thomas
Bach ausgelöst, der neue Präsident des
Internationalen Olympischen Komi-
tees, der vor knapp einem Jahr noch als
DOSB-Chef einen Zuschlag von 25 Mil-
lionen Euro vom BMI gefordert hatte, al-
lerdings für vier Jahre. „Aber für was?“,
fragte Thomas Schwab, Generalsekretär
des Bob- und Schlittenverbandes für
Deutschland: „Das wusste niemand.
Also habe ich eine Kalkulation ange-
regt. Jeder Verband ist abgefragt wor-
den. Deshalb ist dabei aber kein Wunsch-
konzert entstanden, wie man vermuten
könnte. Alle Angaben der Verbände wur-
den vom DOSB auf eine realistische Ein-
schätzung hin überprüft.“ Schwab be-
grüßt den Weg an die Öffentlichkeit:
„Wir müssen doch die Gesellschaft mal
informieren, wo der Leistungssport
steht, was er macht, wie er finanziert
wird. Das war doch bisher ein anonymes
Thema. Die Bürger sollen wissen, was
das kostet.“

Nach Informationen dieser Zeitung
trifft der Vorstoß des Sports nicht auf
Gegenliebe bei der Regierung. In den
letzten Kabinettssitzungen sind die
Wünsche des Sports samt und sonders
abgelehnt worden. „Es wird Weihnach-
ten. Da werden Wunschzettel geschrie-
ben“, sagte die Vorsitzende des Sport-
ausschusses, Dagmar Freitag (SPD),
auf die Darstellung in der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung: „Ich bin
erstaunt, als Parlamentarierin eine sol-
che Zahl in der Zeitung zu lesen. Zu-
nächst einmal erwarte ich, was nach
den Olympischen Spielen von London
vorgesehen war, nämlich das System ei-

ner gründlichen Analyse zu unterzie-
hen. Wir haben keinen realistischen
Spielraum zur Erfüllung einer solchen
Forderung.“ Auch ihr CSU-Kollege Ste-
phan Mayer, ebenfalls Mitglied des
Sportausschusses, sieht „kaum Chan-
cen“ für eine Erhöhung des Sportetats.

Laut Bernhard Schwank hat der
Sport aber nicht nur Ansprüche formu-
liert, sondern in den „vergangenen zwei
Jahren“ die „Effizienz“ der eingesetz-
ten Mittel „überprüft“: „Wir haben an
vielen Stellen die Konzepte überarbei-
tet, die nun passgenauer sind.“ Das BMI
pocht dagegen auf genauere Angaben,
angeblich bezweifelt es die Zahl der Ka-
derathleten. Mehr Geld soll es allen-
falls für die Finanzierung der Nationa-
len Anti-Doping-Agentur (Nada) ge-
ben, die nach eigenen Angaben für
2014 noch nicht gesichert ist. Die Mittel
aber würden nicht zusätzlich investiert,
sondern dem Sportetat entnommen,
also der Verbandsförderung abgezogen.

Zeit für eine Debatte
Von Anno Hecker

Will mithalten: Leistungssport-
direktor Schwank fordert die
Mittel dazu.   Foto dpa

Initiator der Kalkulation: Bob-
und Rodelchef Schwab begrüßt
die DOSB-Offensive.   Foto Imago

Endlich wieder ganz oben

Wer den Spitzensport

ernst nimmt, sollte ihm

zuhören.

Stieglitz bleibt Weltmeister

Erstaunen in Berlin über
Geldforderung des Sports
DOSB ermittelt 38 Millionen Mehrbedarf pro Jahr

Lorenzo macht WM wieder spannend
Entscheidung in MotoGP vertagt / Moto3-Fahrer Folger verpasst ersten Saisonsieg

Sieger in einem verrückten Rennen: Jorge Lorenzo vor Marc Marquez  Foto dpa

Beim DTM-Finale auf dem Hockenheimring
gewinnt der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock
sein erstes Meisterschaftsrennen seit sechs Jahren –
ein Signal der Hoffnung nach einer für ihn oft
ernüchternden Saison. Von Christoph Becker

„Ich hab’s Euch gesagt“: BMW-Pilot Timo Glock zeigt auf dem Hockenheimring, dass die Richtung stimmt.  Foto dpa
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Auf den Anleihemärkten wird die

Zinswende ein Stück rückgängig

gemacht. Überraschend fallen die

Sätze. Der Bericht vom inter-

nationalen Finanzmarkt. Seite 26

Jürgen Gosch ist

Deutschlands

bekanntester Fisch-

händler. Sein

Lebenswerk will er in die Hände

seiner Tochter legen. Noch aber ist

es nicht so weit. Seite 24

Immer weniger Italiener gründen

heute noch ein Unternehmen. Sie

wollen sich nicht auf leere Verspre-

chen der Politik einlassen. Seite 23

Es steht schlecht um die Innenstäd-

te, weil der Online-Handel schneller

wächst als der klassische Handel in

der Fußgängerzone. Es geht auch

anders. Die Netzwirtschaft. Seite 22

Der Sohn des Konzerngründers von

Lagardère setzt auf Kioske, Duty

Free und Buchverlage. Von Zeit-

schriften trennt er sich dagegen im

großen Stil. Seite 21

Weil nach der Land- und Tourismus-

wirtschaft nun auch der Ölexport

zum Erliegen kommt, droht dem

Land die Zahlungsunfähigkeit. Es

ist auf Kredite angewiesen. Seite 20

Es gibt auch Ökonomen, die einen

staatlichen Mindestlohn vernünftig

finden. Aber käme er in der derzeit

diskutierten Höhe, befürchteten sie

Entlassungen. Volkswirt. Seite 17

Der Star der
Fischhändler

Einzelhandel im Umbau

Radikaler Abschied

dc. BERLIN, 20. Oktober. Nachdem die
CDU/CSU schon Zustimmung zu einem
gesetzlichen Mindestlohn signalisiert hat,
bringt die SPD nun einen Katalog weite-
rer Arbeitsmarktregulierungen in die Ko-
alitionsverhandlungen ein. Sie will die Be-
schäftigung von Arbeitnehmern in Zeitar-
beit und in befristeten Arbeitsverhältnis-
sen gesetzlich einschränken. Sie pocht
darauf, Unternehmen ein Auslagern von
Aufgaben durch Werkverträge mit Dritt-
firmen zu erschweren. Überdies will sie
in der Regierung eine Anhebung von Sozi-
albeiträgen, vor allem des Pflegeversiche-
rungsbeitrags, durchsetzen.

Die geplanten Regulierungen sind Teil
einer zehn Themenfelder der Sozial- und
Wirtschaftspolitik überspannenden Liste
von Kernforderungen, die nach Auffas-
sung der SPD „unverzichtbare“ Vorausset-
zung für eine „handlungsfähige Regie-
rung“ sind. Das von der Parteispitze erar-
beitete Papier wurde am Sonntag vom so-
genannten Kleinen Parteitag der SPD be-
raten und zur Grundlage der Zustimmung
zu förmlichen Koalitionsverhandlungen
mit CDU und CSU gemacht. Die Verhand-
lungen sollen am Mittwoch beginnen.

Die Einführung des einheitlichen Min-
destlohns von 8,50 Euro ist für die SPD
nach wie vor Grundbedingung für die Ko-
alitionsgespräche. Zusätzlich rücken nun
aber auch etliche der bisher weniger be-
achteten Punkte ihres Wahlprogramms in
die Reichweite konkreter Gesetzgebung.
So zeichnet sich schon ab, dass die künfti-
ge Regierung das Betriebsverfassungsge-
setz ändern wird, um den Betriebsräten
mehr Einfluss auf Entscheidungen der
Unternehmensleitungen zu verschaffen –
vor allem bei der Vergabe von Aufträgen
an Drittfirmen. Bereits in der vergange-
nen Woche hatte sich Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) auf dem Bundes-
kongress der Gewerkschaft IG BCE dafür
eingesetzt, mindestens die Informations-
rechte der Betriebsräte zu stärken. Wie
weit die Neuregelung über diesen Punkt
hinausgehe, werde in den Koalitionsver-
handlungen zu klären sein, sagte sie.

Die Gewerkschaften führen seit Mona-
ten Kampagnen gegen den sogenannten
Missbrauch von Werkverträgen. Sie bekla-
gen, dass Unternehmen oft nur das Ziel
hätten, hohen Tariflöhnen für ihr Stamm-
personal auszuweichen, wenn sie Fremd-
firmen mit niedrigeren Tariflöhnen oder
ohne Tarifbindung beauftragen. Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbände wehren
sich indes vehement dagegen, tarifpoliti-
sche Interessen auch auf dieser Ebene mit
neuen Gesetzen schützen zu wollen. Regu-
lierungen von Werkverträgen seien verfas-
sungswidrige Eingriffe in die unterneh-
merische Entscheidungsfreiheit, warnt
etwa Gesamtmetall. Wo es prekäre Ar-
beitsbedingungen gebe, seien mehr Kon-
trollen nötig – etwa in der Fleischindus-
trie.

Der beklagte Missbrauch von Werkver-
trägen ist nach Ansicht der SPD auch Fol-
ge einer strengeren Regulierung der Zeit-
arbeit. Auch diese Regulierung will sie
dringend weiter verschärfen, wie die aktu-
elle Prioritätenliste zeigt. In der Sache
geht es vor allem darum, die bestehenden
tariflichen Lohnregelungen für Zeitarbei-
ter durch eine gesetzliche Festschreibung
gleicher Löhne für Zeit- und Stammkräf-
te abzulösen. Der designierte IG-Metall-
Vorsitzende Detlef Wetzel forderte am
Wochenende zudem, die Dauer von Zeit-
arbeitseinsätzen auf höchstens sechs Mo-
nate zu begrenzen. Die Zahl der Zeitarbei-
ter in Deutschland war 2012 erstmals
stark gesunken, laut Arbeitsagentur ging
sie um 50 000 auf 820 000 zurück.

Überdies will die SPD in der Regierung
generell die Möglichkeit der sogenannten
sachgrundlosen Befristung von Arbeits-
verträgen abschaffen. Befristete Verträge
wären dann nur noch möglich, wenn ein
gesetzlich zugelassener Grund erfüllt ist,
etwa wenn nachweisbar nur vorüberge-
hend Personalbedarf besteht; ein Betrieb
dürfte dann demselben Arbeitnehmer
auch nur einmal im Leben einen Zeitver-
trag anbieten. Im Wahlprogramm hatte
die SPD zusätzlich gefordert, die bisher
acht gesetzlichen Rechtfertigungsgründe
einzuschränken.

Daneben will die SPD in der Regierung
einen höheren Pflegeversicherungsbei-
trag durchsetzen, um bessere Leistungen
zu finanzieren. Im Wahlkampf hatte sie
konkret eine Anhebung um 0,5 Prozent-
punkte verlangt. Der Beitragssatz war
schon zum 1. Januar von 1,95 auf 2,05 Pro-
zent des Bruttolohns gestiegen. Einen hö-
heren Rentenversicherungsbeitrag ver-
langt die SPD in dem aktuellen Papier
nicht ausdrücklich; im Wahlprogramm
hatte sie dies getan, um damit höhere
Leistungen und eine neue Demographie-
reserve zu finanzieren. Sie ist sich jedoch
mit der Union im Grundsatz einig, die
Renten von Geringverdienern aufzusto-
cken und die Erwerbsminderungsrente zu
erweitern. Zudem will die Union die soge-
nannten Mütterrenten erhöhen. Damit
deuten sich jährliche Mehrausgaben in
zweistelliger Milliardenhöhe an.

Unter Wirtschaftspolitikern der Union
regt sich unterdessen Widerstand gegen
den sich abzeichnenden politischen Kurs:
CDU-Wirtschaftsrat, Mittelstandsvereini-
gung und Parlamentskreis Mittelstand
der Union bereiteten ein gemeinsames
Zehn-Punkte-Papier mit kritischen Posi-
tionen unter anderem zum Mindestlohn
vor, berichtete die Zeitschrift „Spiegel“.

nks. NEW YORK, 20. Oktober. Das größ-
te amerikanische Kreditinstitut JP Mor-
gan Chase hat sich mit verschiedenen Re-
gierungsbehörden wegen fragwürdiger
Hypothekengeschäfte offenbar auf einen
außergerichtlichen Vergleich in Höhe von
13 Milliarden Dollar verständigt. Der Ver-
gleich, über den mehrere amerikanische
Medien am Wochenende übereinstim-
mend berichteten, wurde als „vorläufig“
beschrieben. Es wäre die höchste Geld-
strafe, die die amerikanische Regierung
je von einem einzelnen Unternehmen ver-
langt hat.

Die Behörden, darunter das amerikani-
sche Justizministerium, hatten der Bank
in einem zivilrechtlichen Verfahren unter
anderem unlautere Methoden bei der
Emission von Hypothekenanleihen in
den Jahren 2005 und 2007 vorgeworfen.
Diese als Wertpapiere verbrieften Immo-
biliendarlehen standen im Zentrum der
Finanzkrise vor fünf Jahren. JP Morgan
wurde zudem beschuldigt, falsche Anga-
ben zur Qualität von Hypotheken ge-
macht zu haben, die die Bank vor der Kri-
se im Häusermarkt an die großen, mittler-
weile verstaatlichten Immobilienfinanzie-
rer Fannie Mae und Freddie Mac verkauft
hatte. Ein Großteil der Vorwürfe bezog
sich auf Geschäfte der Investmentbank
Bear Stearns und der Sparkasse Washing-
ton Mutual. Die beiden während der Kri-

se in Schieflage geratenen Institute waren
2008 von JP Morgan übernommen wor-
den. Neben dem Justizministerium sind
auch die FHFA, die Aufsicht von Fannie
Mae und Freddie Mac, sowie die General-
staatsanwaltschaft des Bundesstaates
New York an dem Vergleich beteiligt.

Keine Einigung wurde allerdings in
den parallel laufenden strafrechtlichen Er-
mittlungen gegen JP Morgan erzielt, die

Bundesstaatsanwälte in Kalifornien ange-
strengt haben. Sie könnten in Anklagen
gegen einzelne Bankangestellte oder die
Bank selbst resultieren und für JP Morgan
möglicherweise einen weiteren teuren
Vergleich bedeuten. Bezüglich der Geld-
strafe hatte sich schon Ende September
abgezeichnet, dass JP Morgan mindestens
11 Milliarden Dollar zahlen muss, um die
Vorwürfe beizulegen.

Wegen der juristischen Streitfälle hatte
JP Morgan erstmals seit Antritt ihres Vor-
standsvorsitzenden Jamie Dimon vor
neun Jahren einen Quartalsverlust ausge-
wiesen. Ohne Sonderbelastungen wäre JP

Morgan im dritten Quartal auf einen Ge-
winn von 5,8 Milliarden Dollar gekom-
men. Um sich für mögliche Strafzahlun-
gen zu wappnen, hat die Bank insgesamt
23 Milliarden Dollar zurückgestellt. „Ob-
wohl wir damit rechnen, dass unsere Pro-
zesskosten mit der Zeit nachlassen und
sich normalisieren, könnten sie in den
kommenden Quartalen weiterhin schwan-
ken“, hatte Dimon gesagt.

Der Aktienkurs von JP Morgan hat sich
in den vergangenen zwölf Monaten mit ei-
nem Plus von 28,3 Prozent allerdings
kaum schlechter entwickelt als der Bran-
chendurchschnitt. Das Branchenbarome-
ter KBW Bank Index legte im gleichen
Zeitraum um 29,9 Prozent zu. Der breitge-
fasste amerikanische Aktienmarktindex
S&P 500 stieg nur um 21,7 Prozent.

Auseinandersetzungen wegen früherer
Hypothekengeschäfte sind nur ein Teil
der Klagen, die die Juristen von JP Mor-
gan beschäftigen. Die Aufsichtsbehörde
der amerikanischen Genossenschaftsban-
ken hat JP Morgan und mehrere andere in-
ternationale Banken wegen Manipulation
des Referenzzinssatzes Libor verklagt.
Der berühmte Investor Warren Buffett
hat JP Morgan und Dimon unterdessen in
Schutz genommen. „Wenn Sie ein Polizist
500 Meilen lang verfolgt, werden Sie ei-
nen Strafzettel bekommen“, sagte Buffett
kürzlich in einem Fernsehinterview.
Buffett besitzt Aktien von JP Morgan.
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Frustrierte Unternehmer

V or einigen Tagen wurde Kanzler-
amtsminister Ronald Pofalla im

Flur vor den Büroräumen des EU-
Wettbewerbskommissars Joaquín Al-
munia in Brüssel gesichtet. Pofalla
soll versucht haben, Almunia von der
baldigen Eröffnung eines EU-Beihilfe-
verfahrens gegen das deutsche Erneu-
erbare-Energien-Gesetz abzubringen.
Auch auf anderen Kanälen – die Bun-
deskanzlerin greift bekanntlich lieber
zum Telefon – sendet Berlin momen-
tan nur ein Signal: Stört unsere Koali-
tionsverhandlungen nicht durch An-
griffe auf die Ökostromförderung.

Almunia gibt sich davon unbeein-
druckt – noch. Zwar gibt er inzwi-
schen mehr oder weniger offen zu,
dass er im Sommer auf die Eröffnung
eines Verfahrens verzichtet hat, weil
Angela Merkel ihn im Wahlkampf dar-
um bat. Noch einmal aber will er kei-
ne Rücksicht nehmen. Er werde schon
bald gegen das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz vorgehen, soll Almunia
jüngst in kleiner Runde gesagt haben.
Die neue Regierung müsse schließlich
wissen, was sie in den Koalitionsver-
trag schreiben müsse, um nicht gegen
das EU-Wettbewerbsrecht zu versto-
ßen. Vordergründig geht es dabei nur
um die Frage, ob das EEG künftig als
staatliche Beihilfe eingestuft wird und
damit von der Kommission genehmigt
werden muss. Letztlich aber ist die
Einstufung des EEG als Beihilfe für
Almunia nur die Vorstufe – wie nun
durchsickerte. Der Spanier will einen
eigenen EU-Rahmen für die beihilfe-
rechtliche Ausgestaltung der Öko-
stromförderung schaffen und so unter
anderem Deutschland zu tiefgreifen-
den Reformen zwingen.

Der Impuls aus Brüssel kommt zur
rechten Zeit. Lange genug hat die
Kommission zugeschaut, wie die EU-
Staaten um der vermeintlich guten Sa-
che des Klimaschutzes willen auf inef-
fiziente Subventionen für Ökostrom
gesetzt haben. Darin waren sie erfolg-
reich; der Anteil von Wind- und Son-
nenkraft an der Stromversorgung ist
immer weiter gestiegen. Aber der
Preis hierfür war hoch. Allein in
Deutschland kostet das EEG die
Stromverbraucher 24 Milliarden Euro
im nächsten Jahr, ein neuer Rekord,
mal wieder. Die Schwachstellen des
EEG sind bekannt. Die für zwanzig
Jahre garantierte hohe Einspeisever-
gütung fördert nicht nur den übermä-
ßigen Ausbau von Ökostrom, sondern
überkompensiert obendrein die Produ-
zenten, die Subventionen für längst
ausgereifte Technik einstreichen.

Die ebenfalls von Almunia kritisier-
ten Begünstigungen für die 1691 Groß-
verbraucher sind da nur ein Auswuchs
der Ökoplanwirtschaft. Die falsche
Ausgestaltung der Ökostromförde-
rung lässt der Bundesregierung keine
andere Wahl, als diese Unternehmen
vor zu hohen Stromkosten zu bewah-
ren. Das aber muss Almunia auf den

Plan rufen, weil damit der Wettbe-
werb verzerrt wird.

Inzwischen haben auch die deut-
schen Parteien erkannt, dass es so
nicht weitergehen kann. Die Reform
des EEG wird ein Kernthema der an-
stehenden Koalitionsverhandlungen
sein. Dass es Union und SPD gelingt,
die Ökostromförderung ohne „Brüsse-
ler Hilfe“ ernsthaft neu auszurichten,
darf jedoch bezweifelt werden. Mit
Strompreisbremsen, wie sie Bundes-
umweltminister Peter Altmaier im
Wahlkampf vorschlug, lässt sich das
Problem nicht lösen. Almunia will Ein-
speisevergütungen ganz verbieten.
Die Ökostromförderung soll sich am

Markt orientieren. Die Produzenten
von Sonnen- und Windstrom sollen al-
lenfalls einen – niedrigen – Aufschlag
auf den Marktpreis erhalten. So lie-
ßen sich die Subventionen immerhin
auf das nötige Minimum beschränken.

Wenn es Almunia gelingt, seine Vor-
stellungen in neuen EU-Leitlinien für
die Förderung von Ökostrom zu veran-
kern, gibt er den Rahmen vor, in dem
sich die Förderpolitik der EU-Staaten
künftig bewegen kann. Ignoriert die
Regierung in Berlin seine Vorgaben,
könnte Almunia das gesamte EEG kip-
pen. Vorausgesetzt, dass er in der EU-
Kommission die nötige Rückende-
ckung erhält, wenn diese Leitlinien
Anfang 2014 verabschiedet werden
sollen. Aber das ist leider keineswegs
sicher. In der Kommission gibt es
nach wie vor Kräfte wie EU-Klima-
schutzkommissarin Connie Hede-
gaard und Umweltschutzkommissar
Janez Potočnik, die den Ausbau von
Ökostrom nicht dem Markt überlas-
sen wollen. Selbst die Unterstützung
des EEG-Kritikers und EU-Energie-
kommissars Günther Oettinger ist Al-
munia nicht sicher. Der Schwabe hat
die Pläne Almunias kommissionsin-
tern schon als viel zu radikal kriti-
siert.

Eines ist ohnehin klar. Teuer bleibt
der Ausbau von Ökostrom auch, wenn
das EEG im Sinne Almunias refor-
miert wird. Aber wer das Klima schüt-
zen will, muss einen Preis hierfür zah-
len. Er wäre aber billiger, wenn sich
die neue Bundesregierung von der bis-
herigen deutschen Inselpolitik verab-
schiedete und den Ausbau auf EU-
Ebene vorantriebe. Schließlich ist der
Ausbau der Sonnenenergie in Spanien
sinnvoller und billiger ist als in Südnie-
dersachsen. Selbst der Wind bläst vie-
lerorts in Spanien stärker als hierzu-
lande. Die richtige Antwort auf die ho-
hen Strompreise ist nicht das Drehen
an kleinen Reformschräubchen des
EEG, sondern seine Abschaffung.

E in Kuhhandel ist beendet. Die
größte amerikanische Bank JP

Morgan Chase wird schwindelerregen-
de 13 Milliarden Dollar in einem Ver-
gleich mit amerikanischen Regierungs-
behörden zahlen. Damit räumt die
Bank einen großen Teil der Vorwürfe
wegen fragwürdiger Hypothekenge-
schäfte aus der Welt. Es sind Altlasten
der Finanzkrise, die der JP-Morgan-
Vorstandsvorsitzende Jamie Dimon
mit der damals spottbillig erschiene-
nen Übernahme der in Schieflage gera-
tenen Investmentbank Bear Stearns
und der Sparkasse Washington Mutual
in sein Haus geholt hatte. Jetzt zeigt
sich, wie teuer diese Zukäufe für JP
Morgan wirklich sind. Für die Bank ist
es wichtig, die juristischen Auseinan-
dersetzungen nun schnell zu den Ak-
ten zu legen. Das gilt auch für noch aus-
stehende Strafverfahren. Viel zu lange
schon haben die Scharmützel der An-
wälte den Ruf der Bank und ihres einst
als Lichtgestalt geltenden Vorstands-
vorsitzenden belastet. Dimons Ein-
fluss auf die Debatte über eine schärfe-
re Bankenregulierung in Washington
hat deswegen stark gelitten. Das sind
Kosten, die sich nicht so genau bezif-
fern lassen wie der aktuelle Vergleich.
Gleichwohl kommen auch sie JP Mor-
gan teuer zu stehen.

8,50 Euro – das ist zu viel

Syrien vor der Staatspleite

Zinswende rückwärts

Heute

Finanzmarkt

I n den Koalitionsverhandlungen
will die SPD nicht mehr auf Steuer-

erhöhungen bestehen. Das ist nur
dann eine gute Nachricht, wenn auch
die Ausgabenwünsche gestutzt wer-
den. Nach Maßhalten sieht es aber bis-
her nicht aus. Hinter den Chiffren „In-
frastruktur“ und „Bildungsinvestitio-
nen“ verbergen sich Vorhaben, die hö-
here zweistellige Milliardensummen
verschlingen. Der nächste Bundesfi-
nanzminister wäre ein Hasardeur, ver-
traute er allein auf eine steuerfreundli-
che Konjunktur, um die neuen Ausga-
ben zu decken. Welche Finanzierungs-
wege jenseits der Steuer werden die
Großkoalitionäre in spe ersinnen?
Dem Schuldenmachen haben sie an-
geblich abgeschworen, aber allein eine
Maut für Ausländer wird es nicht rich-
ten. Muss die Staatsbank KfW wieder
als verlängerter Arm der Politik herhal-
ten? Gekniffen sind auf jeden Fall die
Arbeitnehmer. Selbst wenn die Steuer-
sätze vorerst bleiben, wo sie sind, wer-
den sich Union und SPD bei ihnen be-
dienen. Denn die Sozialabgaben sind
weder für Schwarz noch für Rot tabu.
Höhere Beiträge zur Pflegeversiche-
rung haben beide schon angekündigt.
Und auch der Rentenbeitrag dürfte
den umfangreichen neuen Leistungs-
versprechen nicht lange standhalten.

Die EU will Einspeisever-

gütungen verbieten. Öko-

stromförderung soll sich

am Markt orientieren.

DÜSSELDORF, 20. Oktober (dpa).
Die Energiewende droht laut Nord-
rhein-Westfalens Wirtschaftsminister
Garrelt Duin (SPD) für viele der ohne-
hin unter Geldnot leidenden Kommu-
nen im Westen zu einer finanziellen
Katastrophe zu werden. Besonders im
Ruhrgebiet seien dramatische Folgen
zu befürchten, sagte er am Wochenen-
de. Denn zu den wirtschaftlichen Pro-
blemen vieler Stadtwerke kommen die
des Energiekonzerns RWE, an dem
zahlreiche Kommunen in dem Bundes-
land beteiligt sind. „Wenn dort die Ver-
luste von den Kraftwerken reinregnen
und die Städte Wertberichtigungen
vornehmen müssen, dann wird das
eine Katastrophe. Da schließt dann
auch noch das letzte Hallenbad, weil
die Kraftwerke so hohe Verluste produ-
zieren“, sagte Duin. Der Minister
sprach davon, die Städte müssten
„eine Sparorgie hinlegen“, die „ihres-
gleichen sucht“. In Gesprächen mit
Kämmerern schlage ihm derzeit „die
nackte Not entgegen“.

Der Minister forderte daher staatli-
che Milliardensubventionen – „maxi-
mal bei sechs Milliarden Euro im
Jahr“ – für die Betreiber fossiler Kraft-
werke. Sie sollten dafür belohnt wer-
den, dass sie Kraftwerke als Energiere-
serve vorhalten. Das sei viel Geld, das
man aber im Verhältnis zu den 20 Mil-
liarden Euro sehen müsse, die derzeit
schon in erneuerbare Energien flös-
sen. Die Förderung sei nötig, um die
Investition in fossile Kraftwerke wie-
der attraktiv zu machen, sagte Duin
der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“.
Beim Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien solle man das Tempo drosseln,
sagte Duin mit Blick auf die anstehen-
de Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes. Von Ausnahmeregeln soll-
ten mehr Betriebe profitieren. Damit
ging er in Opposition zu anderen Ener-
giepolitikern seiner Partei. (Wie unter-
schiedlich die EU-Staaten die Erneuer-
baren fördern, Seite 19)

JP Morgans Altlasten
Von Norbert Kuls

Brüssel attackiert Ökostrom-Förderwahn
Von Hendrik Kafsack, Brüssel

SPD bereitet deutliche Einschränkung
flexibler Beschäftigungsformen vor
Koalition soll neue Regeln für Zeitarbeit, Werkverträge und befristete Arbeit einführen

JP Morgan stimmt Milliardenvergleich zu
Altlasten der Finanzkrise kosten die amerikanische Bank 13 Milliarden Dollar

„EEG zwingt
die Kommunen
zur Sparorgie“ Pech für Arbeitnehmer

Von Heike Göbel

Nur so mit uns: Sigmar Gabriel nennt nach dem SPD-Parteikonvent seine unverhandelbaren Wünsche.  Foto Matthias Lüdecke

Es ist die höchste
Geldstrafe, die Amerika je
von einem Unternehmen
verlangt hat.



SEITE 18 · MONTAG, 21. OKTOBER 2013 · NR. 244 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGWirtschaft

Für jeden Gegner von Brüsseler Regulie-
rungswut und milliardenteurer „Euroret-
tung“ ist dieses Buch eine Fundgrube:
Der Publizist und Querdenker Henryk
M. Broder hat eine Fülle von Absurditä-
ten zusammengetragen, die die EU –
mit tatkräftiger Mithilfe der deutschen
Politik – ihren Bürgern eingebrockt hat.
Wer das Verbot von Glühbirnen und die
Vereinheitlichung immer weiterer Le-
bensbereiche auf einem vielfältigen Kon-
tinent schon immer für ein Ärgernis ge-
halten hat, wird bei der Lektüre zwi-
schen dem Genuss der Selbstbestäti-
gung und dem Erschauern darüber
schwanken, dass alles womöglich noch
schlimmer ist als ohnehin befürchtet.
Wer dagegen ein zentralistisches Rechts-
regime von Schweden über Rumänien
bis Griechenland für ein Gebot der Frie-
denspolitik hält, könnte beim Lesen ins
Zweifeln geraten, ob der gegenwärtige
Kurs nicht erst recht Zwietracht zwi-
schen den Völkern sät.

Broder ist ein begnadeter Provoka-
teur, der für einen guten Gag womöglich
seine eigene Großmutter verkaufen wür-
de. Mit galligem Sarkasmus, einer ausge-
prägten Lust an der Polemik und großem
Witz vereinfacht er manches, bringt aber
auch vieles auf den (wunden) Punkt und
macht Zusammenhänge deutlich. Das
hohle Pathos des Politikbetriebs auf EU-
Ebene ist für den Abkömmling einer pol-
nisch-jüdischen Handwerkerfamilie
nichts anderes als die „Agitprop“ in der
untergegangenen DDR – diesmal nicht
von kommunistischen Parteifunktionä-
ren, sondern von Vertretern eines neuen

„europäischen Adels“, der damit seine ei-
genen Pfründen und Kompetenzen ver-
teidigt. Und Kritiker schnell mit Tabus
belegt, als Ketzer ausgrenzt und Denk-
verbote verhängt.

Man darf diesem Autor abnehmen,
dass er alles andere als ein Nationalist ist.
Doch wendet er sich gegen einen Super-
staat, der die Menschen bevormundet,
ihre Unterschiede missachtet und Reich-
tum beständig umverteilt. Sein Wunsch

ist vergleichsweise bescheiden: ein Mora-
torium zum Nachdenken, ob der Marsch
in einen Einheitsstaat weitergehen und
noch immer mehr Länder an der Periphe-
rie in den Club aufgenommen werden sol-
len. Doch weiß Broder selbst, dass die
Hoffnung auf ein Innehalten eine Illusi-
on ist. „Die EU hat keine Zeit, eine Pause
einzulegen“, schreibt er. „Der Fahrer ei-
nes Wagens, der mit defekten Bremsen ei-
nen Berg hinunterrollt, würde auch nicht
zu einer Landkarte greifen, um zu schau-
en, ob es noch einen anderen Weg gibt.“
Denn die nächste Krise lauere schon um
die Ecke.  JOACHIM JAHN

Ein Önologe fragt sich nicht jeden Tag,
ob und warum es Wein geben soll, kann,
darf oder muss und wie er Wein eigent-
lich denken soll. Genauso wenig zerbre-
chen sich die meisten Ökonomen den
Kopf über Ursache, Legitimation und ge-
dankliche Zugänge zum Markt als sozia-
lem Phänomen. Er ist eben ihr Untersu-
chungsgegenstand. Wenn aber die Öko-
nomen diese komplizierten, müßig er-
scheinenden Hintergrundfragen den Phi-
losophen überlassen, dann müssen sie
sich nicht wundern, wenn sie die Deu-
tungshoheit über ihr eigenes Fach verlie-
ren. Wer wissen will, wo die zunehmend
vehementen Klagen über den Kapitalis-
mus und über die Ökonomisierung aller
Lebensbereiche ihre geistigen Wurzeln
haben, der muss tief in die philosophi-
sche Ideenwelt eintauchen. Man darf
sich hierfür getrost Lisa Herzog anver-
trauen, die als Ökonomin und Philoso-
phin eine exzellente Brückenbauerin ist.

Die am Frankfurter Institut für Sozial-
forschung beheimatete Wissenschaftle-
rin stellt in ihrem spannenden Buch
zwei Denker und deren Zugang zum
Markt einander gegenüber, die auf den
ersten Blick kaum konträrer sein könn-
ten: Adam Smith (1723 bis 1790) und
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770
bis 1831). Der schottische Moralphilo-
soph Smith gilt als Aufklärer, als Begrün-
der der modernen Nationalökonomie,
als Freund des Laissez-faire, als Erfin-
der des mystischen Begriffs von der „un-
sichtbaren Hand“ – und vielen Kritikern
als Wegbereiter eines naiven, kaum men-
schengerechten Neoliberalismus.

Der schwäbische Philosoph Hegel in-
des gilt als führender Vertreter des Staat
und Vernunft überhöhenden deutschen
Idealismus, als Dialektiker und Determi-
nist, überzeugt von der Unausweichlich-
keit des Fortschritts im Laufe der Ge-
schichte - und als Wegbereiter von Poli-
zeistaat wie Marxismus. Eine Polarisie-
rung liegt nahe. Doch Herzog betrachtet
nicht nur das Trennende. Sie arbeitet
auch das Verbindende heraus: die Ein-
sicht in die soziale Einbettung des Men-
schen ebenso wie die Anerkennung der
Freiheit stiftenden und Wohlstand gene-
rierenden Wirkung des Markts. In dieser
Schnittmenge hofft sie auf eine Lösung
des Konflikts zwischen Freunden und
Feinden des Kapitalismus.

Bevor sie sich mit schwierigen Einzel-
themen wie Gerechtigkeit, Verdienst
und Tugend befasst, untersucht Lisa Her-
zog den allgemeinen Blick von Smith
und Hegel auf den Markt. Sie tut dies so
sorgfältig wie kritisch und fair. Smith er-
scheint insgesamt als Denker, der das
Problemlösungspotential des Marktes
erstmals voll erfasst hat; während der
jüngere Hegel diese Einsicht zwar gel-
ten ließ, aber vor allem betonte, dass der
Markt als von menschlichen Institutio-
nen geschaffene Erscheinung neue Pro-
bleme schaffe. Es kristallisiert sich her-
aus, dass die unterschiedlichen Schluss-
folgerungen, zu denen die Denker ge-
langten, viel mit ihrem Menschenbild
und ihren metaphysischen Annahmen
zu tun haben. Erst wenn man sich diese
bewusstmache, sei es möglich, ein quali-
fiziertes Urteil über die Theorien zu fäl-
len, um sich ihnen anzuschließen, sie
fortzuführen oder sie zu verwerfen,
mahnt Herzog. Ökonomen sollten sich
vor einer solchen Standortbestimmung
nicht drücken.

Die Autorin verortet Smith in der Tra-
dition der griechischen Stoiker und des
Naturrechts. Sie schließt sich dabei der
in Fachkreisen sich allmählich durchset-
zenden Einschätzung an, dass Smith als

Deist einzustufen ist: als jemand, der
sich Gott als den Schöpfer jener Natur
und jenes natürlichen Systems der gesell-
schaftlichen Koordination vorstellt, das
der Mensch hoffen darf, mittels seines
Verstandes zu ergründen.

Dieser Gott greift ins laufende Ge-
schehen auf Erden aber nicht mehr ein;
mit dem Schöpfungsakt ist sein Tun ab-
geschlossen. Wenn die Natur aber von
Gott geschaffen ist, schreibt Herzog,

dann folgt aus der Beschreibung des
wahren Seins der Dinge ein Sollen –
auch bei Smith.

An diesem Punkt verweigert die Auto-
rin dem schottischen Aufklärer die Ge-
folgschaft und ruft dazu auf, sich mit
den konkreten Voraussetzungen zu be-
fassen, unter denen der Markt die erhoff-
ten segensreichen Wirkungen zeitigen
kann. „Die Wirtschaft muss wachsen“,
schreibt sie, diese Annahme trage „im-
menses Gewicht“ bei Smith. Dies war
der ökonomische Hintergrund, vor dem
er schrieb. Zudem müsse Wettbewerb
herrschen. Es dürfe keine unerwünsch-
ten Nebenwirkungen wirtschaftlichen
Handelns auf Dritte geben. Die Men-
schen müssten sozial mobil sein sowie
kognitiv und psychisch in der Lage, sich
autonom und rational um ihr Wohl zu
kümmern. Die politischen Institutionen
müssten fehlerfrei funktionieren. Erst
dann könne man mit Smith hoffen, dass
der Markt jedermann diene. Doch all
dies sei nicht selbstverständlich.

Herzog sieht sich mit diesen Beden-
ken bei Hegel besser aufgehoben, auch
wenn sie sein philosophisches System
als Ganzes mitsamt seinen konkreten
politischen Folgen für problematisch
hält. Sie kämpft sich durch den Begriffs-
nebel und berichtet, dass Märkte für He-
gel „inhärent instabil und unvorherseh-
bar“ waren, ein „Schlachtfeld, auf dem
jedermann gegen jedermann kämpft“,
ein „Überbleibsel des Naturzustands“.

Hieraus spricht die Schreckensdiagno-
se von Thomas Hobbes, dass ohne einen
(absoluten) Staat die Menschen einan-
der zum Wolf werden und das Leben
„einsam, arm, brutal und kurz“ ist. Auch
Smith begründete die Existenz und Rol-
le des Staates mit Hobbes, blieb mit
Blick auf das Wesen der Menschen und
die mögliche Harmonie ihres Miteinan-
ders aber frohen Muts.

Den Protestanten Hegel, der vor dem
Hintergrund von zwei Dekaden sinken-
der Löhne und steigender Armut in
Deutschland schrieb, quälte große Sor-
ge. Deshalb rief er nach dem Staat als
Verkörperung eines ethischen Ideals.
Dieser sollte der Gesellschaft aktiv eine
Richtung, eine Moral und einen Zusam-
menhalt geben. Die Autorin nennt He-
gel einen frühen Kommunitarier. Wie
tief sie sich ihm trotz ihrer grundsätzli-
chen Distanzierung verbunden fühlt, of-
fenbart sie im Schlusskapitel, das in die
pathetischen Worte mündet: „Wir soll-
ten die Hoffnung nicht aufgeben, dass
Märkte anders sein können, als sie es
heute sind.“ Das Buch ist trotzdem her-
vorragend.  KAREN HORN
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W
ährend immer mehr Politiker
Kurs auf einen gesetzlichen
Mindestlohn nehmen, bleibt
das Thema unter Ökonomen

weiter umkämpft. Seit Jahren gibt es hitzi-
ge Debatten über die Auswirkungen einer
staatlich gesetzten Lohnuntergrenze: Zer-
stört er Beschäftigung, gerade für Gering-
qualifizierte, oder nicht? Widersprüchli-
che Studienergebnisse fliegen seit Jahren
wie Pingpong-Bälle über die Forschungs-
gräben hin und her. „In den Wirtschafts-
wissenschaften werden Mindestlöhne in-
zwischen differenzierter gesehen, als dies
noch vor wenigen Jahren der Fall war“,
heißt es im jüngsten Gutachten der For-
schungsinstitute.

Grundsätzlich gibt es zwei Lager: Auf
der einen Seite stehen die neoklassischen
Arbeitsmarktforscher. Sie argumentieren,
dass eine staatliche Lohnhürde, die ober-
halb des Gleichgewichtspreises liegt, die
Nachfrage nach Arbeit beschneidet. Ar-
beiter, deren Produktivität zu gering ist,
werden nicht mehr eingestellt. Wolfgang
Franz, der langjährige Vorsitzende des
Sachverständigenrats, hat diesen Punkt
immer wieder betont: Unternehmen stel-
len niemanden ein, der mehr kostet, als er
an Leistung bringt. Ein hoher Mindest-
lohn vernichte daher viele Beschäfti-
gungsverhältnisse, gerade im Osten, wo
es viele geringbezahlte Jobs gibt. Einige
Schätzungen, etwa von Marcel Thum (TU
Dresden und Ifo-Institut) oder Ronnie
Schöb (Freie Universität Berlin), kamen
auf Jobverluste in sechsstelliger Zahl.

Auf der anderen Seite der Debatte ste-
hen Kritiker der neoklassischen Theorie.
Vielfach zahlten Unternehmen nicht die
Löhne, die der Grenzproduktivität der Be-
schäftigten entsprechen, also deren Leis-
tung widerspiegeln. Manche Löhne lägen
darunter. Örtliche Arbeitgeber können
eine gewisse Marktmacht haben, sagt Joa-
chim Möller, Direktor des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in
Nürnberg. Ökonomen nennen dies ein
„Monopson“ (Nachfrage-Monopol). Für
die niedrigen Löhne ist aber das Arbeitsan-
gebot gering. Wenn der Staat einen Min-
destlohn vorgibt, könnten das Arbeitsange-
bot und die Beschäftigung somit steigen,
sagt Möller. Manche Studien, die mit Hilfe
von Nachfrageelastizitäten hohe Beschäfti-
gungsverluste errechnen, nennt er „Bierde-
ckel-Rechnungen“. Umgekehrt halten die
Mindestlohnkritiker das theoretisch richti-
ge „Monopson“-Argument in der Praxis
für wenig relevant.

In den Vereinigten Staaten tobt seit
zwei Jahrzehnten die Schlacht mit empiri-
schen Studien. Dort haben Bundesstaa-
ten verschieden hohe Mindestlöhne. Die
Arbeitsmarktforscher David Neumark
und William Wascher untersuchten die
Vielfalt und kamen zu dem Ergebnis, dass
Mindestlohn-Erhöhungen der Beschäfti-
gung schadeten. Ein 10-Prozent-Anstieg
habe 1 bis 2 Prozent der Stellen vernich-

tet, gerade für junge Leute. Eine vielzitier-
te Fallstudie von David Card (Berkeley)
und Alan Krueger (Princeton) kam zu ei-
nem anderen Ergebnis. Sie errechneten,
dass die Erhöhung des Mindestlohns in
New Jersey Anfang der neunziger Jahre
in Schnellrestaurants keinen negativen,
sondern sogar einen positiven Beschäfti-
gungseffekt hatte. Dies ergab sich im Ver-
gleich zum benachbarten Pennsylvania,
wo der Mindestlohn stagnierte.

Die nächste Runde in diesem Streit läu-
tete eine Untersuchung von drei For-
schern um Michael Reich (Berkeley) ein.
Sie trugen einen sehr breiten und detail-
lierten Datensatz zusammen, der auf ein-
zelne Landkreise (Counties) abzielt.
Wenn frühere, traditionelle Studien nega-
tive Beschäftigungseffekte gezeigt hat-
ten, dann seien dafür andere, lokale öko-
nomische Faktoren verantwortlich gewe-
sen, schrieben die Forscher um Reich. Sie
fanden in ihrer Landkreisstudie keine ne-
gativen Beschäftigungseffekte von Min-
destlöhnen. Neumark und Wascher behar-
ren aber darauf, dass es sehr wenige For-
schungsarbeiten gebe, die überzeugende
Belege für positive Beschäftigungseffekte
brächten. Gerade für junge oder gering-
qualifizierte Arbeitnehmer sei der Min-
destlohn eine Hürde, die den Zutritt zum
Arbeitsmarkt erschwere.

In Deutschland gibt es inzwischen ein
Dutzend Branchen mit Mindestlohn-Rege-
lungen, vom Baugewerbe bis zur Zeitar-
beit. 2011 haben Ökonomen im Auftrag

des Arbeitsministeriums versucht, die Wir-
kungen dieser Mindestlöhne zu untersu-
chen. Sie fanden in den meisten Branchen
keine gravierenden Beschäftigungseffek-
te. Vielfach war aber die Datenlage zu
dünn, um belastbare Aussagen zu treffen.
Als beschäftigungsschädlich erwies sich
der Mindestlohn im Dachdeckergewerbe.
„Als dieser Mindestlohn in Ostdeutsch-
land auf das Westniveau angehoben wur-
de, betraf er mehr als 50 Prozent der Be-
schäftigten“, sagt IAB-Chef Möller. „Das
kann nicht gutgehen.“ Heute liegt der
Dachdecker-Mindestlohn bei 11,20 Euro.
„In Umfragen haben sich die Beschäftig-
ten teilweise selbst beklagt, dass die Ent-
lohnung zu starr und undifferenziert sei.“

Als Erfolgsgeschichte präsentieren hin-
gegen viele Forscher den britischen Min-
destlohn. Als er 1999 von der Labour-Re-
gierung eingeführt wurde, gab es Warnun-
gen vor Stellenverlusten. Die seien nicht
eingetreten, betont Alan Manning von
der London School of Economics. Aller-
dings wurde die staatliche Lohnuntergren-
ze moderat bei 3,60 Pfund angesetzt. Das
waren nur 40 Prozent des mittleren Lohn-
niveaus des Landes. Und die Low Pay
Commission, in der Arbeitgeber und Ge-
werkschafter sowie Wissenschaftler sit-
zen, hat in den wirtschaftlich unsicheren
Jahren nur geringe Anstiege empfohlen.
Inzwischen steht der Mindestlohn bei
6,31 Pfund (etwa 7,40 Euro). Für 18- bis
21-Jährige liegt er bei 5,03 Pfund. „Der
wichtigste Effekt war wohl der auf die

Lohnungleichheit“, sagt Manning. Diese
habe, zumindest im unteren Bereich, et-
was abgenommen. Mindestlohn-Gegner
verweisen dagegen auf Frankreich. Dort
sei klar, dass der recht hohe Mindestlohn
mitverantwortlich für die schon seit Jah-
ren hohe Jugendarbeitslosigkeit sei.

Eine große Streitfrage unter Ökono-
men bleibt auch, was besser beziehungs-
weise weniger schädlich ist: ein allgemei-
ner oder ein branchenspezifischer Min-
destlohn. „Noch schlimmer ist ein bran-
chenspezifischer“, sagt Wolfgang Franz.
Der könne von Koalitionen der Arbeitge-
ber und Gewerkschaften gezielt dafür ein-
gesetzt werden, um unerwünschte Kon-
kurrenz auszuschalten. „Das unschöne
Beispiel war der Post-Mindestlohn, mit
dem die Post den lästigen Wettbewerber
PIN-Group losgeworden ist“, erinnert
Franz. Tausende verloren ihre Stellen.

Nun läuft es in Deutschland wohl auf
den von der SPD geforderten einheitli-
chen Mindestlohn von 8,50 Euro hinaus.
Viele Ökonomen halten das für eine zu
hohe Schwelle. Auch Möller ist skeptisch.
„8,50 Euro Stundenlohn würde im Osten
etwa 25 Prozent der Beschäftigten betref-
fen, das ist schon ein sehr hoher Wert.“ In
Großbritannien betraf der Mindestlohn
bei Einführung nur etwas über 5 Prozent
der Arbeitenden. „Man kann nicht sagen,
wo genau die rote Linie liegt, wo der Min-
destlohn umschlägt in Jobverluste“, gibt
Möller zu bedenken. „Doch die Grenze
liegt in Ostdeutschland wohl deutlich un-
ter den 8,50 Euro.“

Ein anderer Markt
Lisa Herzog zwischen Smith und Hegel

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Auf der schiefen Ebene
Henryk M. Broder sieht die EU auf den Zerfall zusteuern

S eit der Finanzkrise ist das Ansehen
der ökonomischen Wissenschaft ram-

poniert. Immer wieder ist der Versagens-
vorwurf zu hören: Wie konnte nur eine
solche Entwicklung ihren Lauf nehmen,
ohne dass in diesem Fach irgendwer das
drohende Verhängnis erkannte? Wie
konnte eine ganze Zunft blind sein? Die
Antwort ist einfach: Sie war es nicht. Es
gab sehr wohl Kritiker, die besorgt waren,
weil sich auf dem amerikanischen Immo-
bilienmarkt eine riesige Blase aufbaute.
Doch der Hauptstrom („Mainstream“)
schien in der Tat zu glauben, die Zeit der
Krisen sei vorbei. Insofern gibt es durch-
aus Anlass, an der Fortschrittsfähigkeit
des Fachs zu zweifeln. Womöglich drehen
sich die Ökonomen seit Jahrzehnten nur
im Kreis wie ein Hans im Glück, dem im-
mer jemand fälschlich weismacht, die neu-
en Theorien seien mehr wert als die al-
ten, so dass er am Ende im Hemd dasteht
und es nicht einmal merkt.

Im Nachhinein ist man immer wenn
nicht schlauer, so doch desillusioniert.
Aber wie soll man unterwegs erkennen,
was Fortschritt bringt? Selbst in der Fra-
ge, was Fortschritt sei, habe es in den ver-
gangenen Jahrzehnten keinen Fortschritt
gegeben, mokierte sich Heinz Rieter (Uni-
versität Hamburg) kürzlich auf einer ide-
engeschichtlichen Fachtagung der Akti-
onsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft
(ASM) in Bernried am Starnberger See.
Zwar hätten sich die Ökonomen auf die
Lehre Karl Poppers eingelassen, dass
Fortschritt nur durch das Widerlegen von

Hypothesen zustande komme und dass
deshalb jede Hypothese so formuliert
sein müsse, dass man sie ergebnisoffen
testen könne – aber es fehle an einem gül-
tigen Kriterium dafür, wann man der
Wahrheit näher komme.

Die simple Vorstellung, man könne
von Fortschritt sprechen, wenn „jüngere
Generationen von Ökonomen alles wis-
sen und können, was ältere Generatio-
nen wussten und konnten, und noch ein
Stück mehr“, bezeichnete Richard Sturn
(Universität Graz) als ohnehin ergän-
zungsbedürftig. Sie passe zwar auf den
Umgang mit formalen Konzepten der
Theoriebildung, mit Techniken der Mo-
dellierung und mit empirisch-quantitati-
ven Methoden. Viele wertvolle Theorien
jedoch ließen sich nicht als Etappen auf
einem linearen Fortschrittspfad begrei-
fen, sondern tanzten aus der Reihe. Viele
Schätze der Ideengeschichte sind mithin
sogar gerade deshalb noch nicht geho-
ben, weil sie nicht in das Bild eines sol-
chen linearen Pfades passen. Nach Sturn
hat die Sprachlosigkeit des Mainstreams
angesichts der Krise viel damit zu tun,
dass sich die Disziplin mit ihrer Formali-
sierung und Spezialisierung sowohl dage-
gen abgeschottet hat, dass alte, vergesse-
ne ökonomische Ideen nutzbar gemacht
werden, als auch dagegen, dass andere so-
zialwissenschaftliche Fächer nützliche
Anstöße geben könnten.

Umso drängender forderten die vom
ASM-Vorsitzenden Joachim Starbatty
(Universität Tübingen) nach Bernried ge-

rufenen Wissenschaftler eine Stärkung
der ideengeschichtlichen Forschung und
Lehre an den Universitäten. Ideenge-
schichte zu betreiben bedeute eben nicht,
wie viele Mainstream-Ökonomen glaub-
ten, sich nur mit angestaubten und längst
widerlegten Theorien herumzuschlagen,
die das Fach zu Recht aussortiert habe,
sagte Stefan Kolev (Wilhelm-Röpke-Insti-
tut Erfurt). Wer sich mit früheren ökono-
mischen Theorien und mit der Geschich-
te des ökonomischen Denkens insgesamt
befasse, tauche in fremde Geisteswelten
ein, steigere seine eigene Fähigkeit, frem-
de Ideen aufzunehmen, mit ihnen zu ar-
beiten und sie verbal zu erklären, ergänz-
te Nils Goldschmidt (Universität Siegen).
Wenn man Theorien ideengeschichtlich
einordne, komme man nicht nur oft zu
neuen Erkenntnissen, sondern könne
auch viel spannender unterrichten. „Au-
ßerdem ist die Ideengeschichte ein Erin-
nerungsraum. Sie ist Teil des kulturellen
Gedächtnisses einer Zivilisation“, sagte
Goldschmidt.

Er rief deshalb dazu auf, Ideengeschich-
te als eine Art Geistesgeschichte zu betrei-
ben, im Wissen darum, dass sich nicht
nur die Erkenntnis selbst, sondern auch
die zugrundeliegenden Denkweisen und
Diskurse in der Gesellschaft wandelten.
Heinz Rieter, der für sein Fach den Na-
men „Geschichte der Wirtschaftswissen-
schaft“ bevorzugt, mahnte freilich, es gel-
te auch die Biographien und Hintergrün-
de der einzelnen Denker selbst zu be-
leuchten. Joachim Zweynert (Universität

Witten/Herdecke) fügte hinzu, von Inter-
esse sei auch das Wirken der jeweiligen
geistesgeschichtlichen Prägungen auf die
Politik und die öffentliche Meinung.

Zu den Schätzen der Ideengeschichte,
die seit der Krise wieder hervorgekramt
werden, gehört die Überinvestitionstheo-
rie, die der österreichische Ökonom
Friedrich A. von Hayek in den zwanziger
Jahren zur Erklärung von Konjunktur-
schwankungen entwickelt hatte. Ihre An-
wendung auf die aktuelle Lage biete sich
an, warb Michael Wohlgemuth (Universi-
tät Witten/Herdecke), denn sie sei im
Kern eine Theorie der „Bubble econo-
my“. Auslöser der Krise sei der Boom;
Auslöser des Booms sei zu viel billiger
Kredit; es komme zu Über- und Fehlinves-
titionen, die in einer Krise unter großem
Verlust an Kapital und Arbeitsplätzen
korrigiert werden müssten. Wohlgemuth
forderte einen Ausstieg aus der expansi-
ven Geld- und Finanzpolitik, mit der die
Folgen der Krise nur verschlimmert und
verlängert würden. Arash Molavi Vasséi
(Universität Hohenheim) verortete die
Probleme im Zusammenhang mit der Kri-
se weniger in der Realwirtschaft als auf
dem Finanzmarkt und rief daher präven-
tiv nach strengeren Eigenkapitalanforde-
rungen für Banken, auf dass die Geld-
und Finanzpolitik gar nicht mehr in die
Lage komme, eingreifen zu müssen. Da-
bei betrachtete er nicht die Geldpolitik
als Ursache des zu billigen Kredits, son-
dern schlicht die Kungelei von Politik
und Banken.  KAREN HORN

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Der Ökonom als Hans im Glück
Gibt es Fortschritt in der Wirtschaftswissenschaft?

Staatlicher Mindestlohn im roten Bereich
Auch unter Ökonomen
tobt der Streit, ob und
wie beschäftigungs-
schädlich ein gesetzlich
fixierter Mindestlohn
ist. 8,50 Euro halten
aber selbst Befürworter
für eine zu hohe Hürde.

Von Philip Plickert
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 BRÜSSEL, 20. Oktober

G
inge es nach der Europäischen
Kommission, gäbe es in der EU
schon lange keine rein nationalen

Förderprogramme zum Ausbau erneuer-
barer Energien mehr. Schon zu Zeiten
von Energiekommissar Andris Piebalgs
machte sich die Behörde stark dafür, den
Ausbau europaweit voranzutreiben. Zwar
sollte jedes Land eigene Ziele für den An-
teil der erneuerbaren Energien am Ver-
brauch bekommen. In Europa soll er 2020
bei 20 Prozent liegen. Es sollte ihnen aber
freigestellt sein, ob sie Wasser-, Wind-
und Sonnenkraft selbst ausbauen oder an-
derswo fördern. So sollte der Ausbau mög-
lichst billig erfolgen. In sonnigen Regio-
nen sollten Kollektoren und in windigen
Windräder gebaut werden.

Was banal klingt, blockierten die Mit-
gliedstaaten, allen voran Deutschland.
Sie wollten die Förderprogramme frei aus-
gestalten. Heute kann die Ökostrompro-
duktion zwar zwischen den Staaten ver-
rechnet werden. Das wird aber faktisch
nicht genutzt. Trotz aller Schwüre auf den
Energiebinnenmarkt ist die EU ein Fli-
ckenteppich der Förderpolitiken. Dabei
lassen sich drei Ansätze unterscheiden:
die Einspeisevergütung, die Einspeiseprä-
mie und das Quotensystem. Einige Staa-
ten haben zuletzt das Fördersystem ge-
wechselt. Oft kombinieren sie Instrumen-
te. So umfasst das deutsche Erneuerbare-
Energien-Gesetz Einspeisevergütung und
Einspeise- oder Marktprämie. Über die
Kosten ist mit der Wahl der Instrumente
nichts gesagt. Viel hängt davon ab, wie sie
im Detail ausgestaltet sind. Problema-
tisch ist, dass die Kosten des Ökostrom-
ausbaus meist überschätzt werden.

Die Einspeisevergütung garantiert den
Ökostromproduzenten einen festen Min-
destpreis für die Einspeisung ihres Stroms
ins Netz. Der ansonsten nicht wettbewerbs-
fähige Ökostrom wird so in den Markt inte-
griert. Die Vergütung ist als Übergangsin-
strument gedacht. Langfristig soll der Öko-
strom am Markt bestehen können. Die Ver-

gütung für die Einspeisung ist aus diesem
Grund degressiv gestaltet, wird also regel-
mäßig um einen bestimmten Prozentsatz
gesenkt. Das soll die Produzenten dazu be-
wegen, die Kosten der Stromerzeugung
durch die Verbesserung der Anlagen im-
mer weiter zu senken.

Knapp zwei Drittel der 28 EU-Staaten
nutzen die Einspeisevergütung in Rein-
form oder Kombination mit anderen För-
derinstrumenten. Als Paradebeispiel für
sie gilt aber das deutsche EEG. Das EEG
garantiert den Ökostromproduzenten für
zwei Jahrzehnte einen festen Einspeiseta-
rif. Der Tarif ist nach Standort und Tech-
nologie differenziert und sinkt jedes Jahr
leicht. Finanziert wird das durch die
EEG-Umlage, welche die Verbraucher
zahlen, wobei Großverbraucher zum gro-
ßen Teil ausgenommen sind. 14 Milliar-
den Euro fließen in Deutschland in die-
sem Jahr in die Einspeisevergütung.

Die Herausforderung in diesem System
ist die Justierung der Förderhöhe, um das
Ausbauziel zu möglichst niedrigen Kos-
ten zu erreichen. Ein offenkundiger Nach-
teil ist, dass Preissignale keine Rolle für
die Produktion und die Entscheidung spie-
len, ob Anlagen gebaut werden. Die Kräf-
te des Markts sind ausgehebelt. Es be-
steht für die Produzenten nur ein einziger
Anreiz: möglichst viel zu produzieren. Ob
der Ökostrom benötigt wird, ist letztlich
irrelevant. Das dient dem Ausbau der Er-
neuerbaren, ist aber mit der Gefahr aus-
ufernder Kosten verbunden, weil es keine
Ausbaubremse gibt.

Stärker am Markt orientiert sich die
Einspeiseprämie. Sie sichert den Öko-
stromproduzenten eine Prämie auf den
an der Strombörse erzielten Preis zu. Sie
haben somit ein Interesse daran, die Pro-
duktion auf die Nachfrage am Markt aus-
zurichten. Für Produzenten von Wind-
und Sonnenkraft ist diese jedoch nur be-
dingt von Bedeutung, weil ihre Stromer-
zeugung vor allem davon abhängt, wann
der Wind bläst und die Sonne scheint. In
Reinform gibt es die Prämie in den Nieder-
landen oder in Dänemark. Sie ist auch Be-

standteil des EEG, allerdings gleicht die
Prämie in Deutschland die vollständige
Differenz zwischen Marktpreis und Ein-
speisevergütung aus und entspricht des-
halb nur bedingt der Idee. 6 Milliarden
entfallen hierzulande auf sie.

Im Quotensystem werden die Strom-
konzerne verpflichtet, einen bestimmten
Prozentsatz der Produktion aus Erneuer-
baren zu gewinnen. Wie sie das errei-
chen, ob sie den Strom also aus Sonnen-,
Wind- und Wasserkraft oder Biomasse er-
zeugen, ist ihnen freigestellt. Sie können
auch auf die eigene Produktion verzich-
ten und – wie im Emissionshandel – Öko-
strom-Zertifikate von Konzernen kaufen,
die mehr Ökostrom gewinnen als ver-

langt. Der Vorteil des Quotensystems ist,
dass es einen Anreiz setzt, einen bestimm-
ten Ökostromanteil zu einem möglichst
niedrigen Preis zu erreichen. Viele Öko-
nomen, auch in der Kommission, halten
es deshalb für das beste Fördermittel. Kri-
tiker halten dem zweierlei entgegen: Zum
einen gibt es für die Ökostromproduzen-
ten keine ausreichende Investitionssicher-
heit, zum anderen werden weniger wettbe-
werbsfähige neue Technologien benach-
teiligt. Tatsächlich haben Länder wie Ita-
lien und Großbritannien sich wegen man-
gelnden Erfolgs schon von einem solchen
reinen Quotenmodell abgewandt. Ge-
nutzt wird das Quotensystem noch in Po-
len und Rumänien sowie im gemeinsa-

men Markt von Schweden und dem
Nicht-EU-Mitglied Norwegen (siehe Tex-
te unten).

Meist werden die drei Hauptfördermo-
delle durch andere Instrumente wie Aus-
schreibungen, Investitionszulagen oder
Steuererleichterungen ergänzt. Die EU-
Staaten gehen zudem immer mehr dazu
über, mehrere Fördermodelle miteinan-
der zu kombinieren, etwa um gezielt auf
den jeweiligen Entwicklungsstand einer
Technik eingehen zu können. Einige Staa-
ten unterscheiden auch nach der Größe
der Anlage. Sie nutzen dann etwa für klei-
nere Anlagen Einspeisevergütungen und
für größere Marktprämien oder Quoten-
systeme.

Der Baukasten der
Ökostromförderung

PARIS, 20. Oktober. Auch im Atom-
stromland Frankreich sollen sich die er-
neuerbaren Energien breitmachen. Die
Franzosen wollen im Rahmen eines „Eu-
ropa der Energie“ zusammen mit den
Deutschen „Initiativen ergreifen“, wie
Präsident François Hollande Ende Sep-
tember gefordert hat. Seine Ziele sind
ehrgeizig: So schlägt er vor, dass Europa
seine Treibhausgase bis 2030 gegenüber
dem Stand von 1990 um 40 Prozent
senkt. Den Energieverbrauch von Haus-
halten und Unternehmen will er in

Frankreich bis 2050 sogar um 50 Pro-
zent verringern (was die konservative
Opposition und die Arbeitgeber für völ-
lig unrealistisch halten). Der Anteil der
fossilen Energieträger am gesamten
Energieverbrauch von heute 70 Prozent
soll in Frankreich bis 2030 um 30 Pro-
zent sinken.

Konkret gehen die Franzosen freilich
lange nicht so ehrgeizig vor wie die
Deutschen, vor allem weil sie den Vor-
teil geringer Strompreise aus ihren abge-
schriebenen Nuklearreaktoren behalten
wollen: Frankreich fördert seinen Grün-
strom ähnlich wie Deutschland über
eine Einspeisevergütung und eine Umla-
ge namens CSPE. Das Fördervolumen
aus der CSPE-Umlage beträgt nach An-
gaben des deutsch-französischen Büros
für erneuerbare Energien jährlich nur
rund 2,8 Milliarden Euro – gegenüber
21,3 Milliarden Euro durch die EEG-

Umlage in Deutschland. Ein Haushalt,
der 2700 Kilowattstunden Strom pro
Jahr verbraucht (ohne Heizung und
Warmwasser), zahlt in Frankreich nur 3
Euro im Monat mehr für die Förderung
der grünen Energien, davon 2,30 Euro
für den Solarstrom.

Die CSPE-Umlage stieg zwar in an-
derthalb Jahren um mehr als das Dop-
pelte auf 13,5 Euro je Megawattstunde,
doch sie kommt nicht nur den erneuer-
baren Energien zugute, sondern dient
auch als Subvention für die weit entfern-
ten Überseegebiete und für sozial
schwache Haushalte in Frankreich. Mit
37 Prozent kommt der größte Brocken
der Umlage der Photovoltaikenergie zu-
gute, gefolgt von den Überseegebieten
(28 Prozent) und der Windkraft (11 Pro-
zent). Die staatliche Beteiligungsgesell-
schaft Caisse des Dépôts, die das Sys-
tem verwaltet, finanziert sich ebenfalls
über die Umlage. Auch deshalb hat der
Europäische Gerichtshof die französi-
sche Förderung am 11. Juli 2013 als
eine staatliche Beihilfe eingeordnet.
Jetzt arbeiten die Franzosen an einem
neuen Energiefördergesetz, das spätes-
tens Ende des Jahres 2014 kommen
soll.

Was die Klimaschädigung aus der
Stromerzeugung angeht, braucht Frank-
reich kein schlechtes Gewissen zu ha-
ben, denn der Kohlendioxidausstoß je
Kopf ist aufgrund des hohen Atomstrom-
anteils deutlich geringer als etwa derjeni-
ge in Deutschland. Der Ausbau der er-
neuerbaren Energien ist demgegenüber
– abgesehen von den Wasserkraftwerken
– noch nicht weit vorangekommen, auch
wenn sich der Zuwachs beschleunigt.
Der französische Windpark von On- und
Offshore-Anlagen hat eine Kapazität
zur Erzeugung von 7,45 Gigawatt Strom.
In Deutschland sind es nach Angaben
des deutsch-französischen Energiebüros
31 Gigawatt.

Präsident Hollande will den Anteil
der Kernenergie am Strommix bis 2025
von rund 75 auf 50 Prozent senken.
Doch wie er das schaffen will, ist den
meisten Experten schleierhaft. Allein
die vorgesehene Schließung des ältesten
Kernkraftwerkes in Fessenheim am
Oberrhein – wenn sie denn kommt –
wird dafür nicht ausreichen. Auch die ge-
plante Kohlendioxidsteuer und die steu-
erliche Förderung der Hausisolierungen
dürften allein die Wende nicht einleiten
können.  CHRISTIAN SCHUBERT

LONDON, 20. Oktober. Wenn es um die
erneuerbaren Energien geht, blickt die
Seefahrernation Großbritannien hinaus
auf das weite Meer: Vor der Themsemün-
dung im Ärmelkanal drehen sich die Ro-
toren von „London Array“, dem größten
Offshore-Windpark der Welt. Der Düs-
seldorfer Energieriese Eon ist an dem
im Sommer eröffneten und 2,2 Milliar-
den Euro teuren Prestigeprojekt betei-
ligt. Nirgendwo auf der Welt werden so
viele Windmühlen ins Meer gesetzt wie
in Großbritannien. Vor der schottischen
Nordküste werden derweil neuartige
Wellenkraftgeneratoren erprobt. Schott-
lands Ministerpräsident Alec Salmond
schwärmt schon, Großbritanniens Nor-
den werde zum „Saudi-Arabien der Mee-
resenergie“.

Die schlagzeilenträchtigen Projekte
können leicht darüber hinwegtäuschen,
dass der grüne Strom auf der Insel bisher
kaum fließt. Erneuerbare Energien ma-
chen nur rund 4 Prozent des Verbrauchs
aus. Die Briten zählen damit zu den
Schlusslichtern in der Europäischen Uni-
on. Von dem angestrebten Ziel, bis 2020
einen Anteil von einem Fünftel des Be-
darfs mit grüner Energie zu decken, ist
Großbritannien meilenweit entfernt –
nicht zuletzt, weil Windräder, zumindest

an Land, aus Landschaftsschutzgründen
verpönt sind. So sorgen in der Londoner
Koalitionsregierung die erneuerbaren
Energien auch regelmäßig für Spannun-
gen: Die Liberale Partei pocht auf den
vereinbarten Ausbau. Vielen Konservati-
ven ist dagegen die staatliche Förderung
zu teuer, auch wenn der Strom in Groß-
britannien bisher noch vergleichsweise
billiger ist als in den meisten anderen In-
dustrieländern.

Politischer Konsens herrscht hinge-
gen darüber, dass der bisherige Förder-
mechanismus ein Irrweg war: Er gilt als
viel zu teuer und hat trotzdem nicht zum
erhofften deutlichen Ausbau der erneu-
erbaren Energien geführt. „Das ist eine
der ineffizientesten Fördermethoden,
die man sich vorstellen kann“, kritisiert
der Energiewissenschaftler Dieter Helm
von der Universität Oxford. Die Strom-
versorger sind in Großbritannien seit
2002 dazu verpflichtet, einen bestimm-
ten Anteil ihres Stroms aus erneuerba-
ren Energien zu erzeugen. Dafür bekom-
men sie Zertifikate zugeteilt, die soge-
nannten Renewable Obligation Certifi-
cates (ROC). Die Idee ist, einen Markt
für solche Titel zu schaffen: Wer die Quo-
te an grünem Strom übererfüllt, kann
Zertifikate verkaufen. Wer zu wenig pro-
duziert, muss zukaufen.

In der Praxis funktioniert das Konzept
mehr schlecht als recht: Wenn etwa we-
gen fehlender Baugenehmigungen zu we-
nige Windräder errichtet werden,
schießt als Folge der Angebotsverknap-
pung der Zertifikatepreis nach oben.
Das ist einerseits zwar gut für die Betrei-
ber schon gebauter Windräder – denn
durch die Wertsteigerungen ihrer Zertifi-
kate erzielen sie Überrenditen. Gesamt-
wirtschaftlich ist das Prozedere aller-
dings ziemlich ineffizient, denn sie erhal-
ten so mehr Subventionen als eigentlich
nötig wären.

Seit dem Jahr 2010 schon gibt es in
Großbritannien deshalb parallel ein neu-
es weiteres Fördersystem mit garantier-
ten Abnahmepreisen für Strom aus er-
neuerbaren Quellen – ähnlich wie in
Deutschland. Das Zertifikatesystem
wird dagegen im Jahr 2017 geschlossen
werden. Befürworter dieser Reform ver-
weisen darauf, dass die Garantiepreise
eine größere Planungssicherheit für die
Investoren schafften. Sie können mit
langfristigen Preisen kalkulieren, wäh-
rend die Marktpreise für Zertifikate na-
turgemäß schwanken. Neu ist außerdem,
dass es auch für Atomstrom einen staat-
lich subventionierten Garantiepreis
gibt.  MARCUS THEURER

FRANKFURT, 20. Oktober. Den Polen
läuft die Zeit davon. Im Frühjahr hat die
Europäische Kommission das Land ver-
klagt, weil es die Richtlinie über erneuer-
bare Energien noch nicht in nationales
Recht umgesetzt hatte. Kommt Polen mit
dem seit 2012 laufenden Gesetz-
gebungsverfahren bis Anfang 2014 nicht
endlich zum Abschluss, drohen dem Land
Tagesstrafen von rund 130 000 Euro.
Doch die Zweifel am Gelingen des Vorha-
bens wachsen. Denn Polen ist nach wie
vor ein „Kohleland“, knapp 90 Prozent
seiner Primärenergieträger sind fossile
Brennstoffe. Allerdings wächst der Anteil
der erneuerbaren Energien, im vergange-
nen Jahr waren dies 11,3 Prozent, wie das
Wirtschaftsministerium auf Anfrage die-
ser Zeitung mitteilte. Die Produktion von
Strom aus erneuerbaren Energien stieg in-
nerhalb eines Jahres um rund 4 auf knapp
17 Terawattstunden (2012).

Bislang besteht das polnische Förder-
system aus einem Quotenmodell. Der Pro-
duzent erhält einen Garantiebetrag auf
Basis des durchschnittlichen Stromprei-
ses aus dem Vorjahr. Das waren zuletzt
rund 50 Euro je Megawattstunde. Dazu
gibt es je Megawattstunde noch ein han-
delbares „grünes Zertifikat“. Die Strom-
händler wiederum sind verpflichtet, eine
festgelegte Quote von zuletzt knapp 11
Prozent der Zertifikate zu kaufen, sonst
drohen auch ihnen Strafzahlungen.

Laut dem Wirtschaftsministerium kos-
tet diese Förderung den Staat 2013 rund
900 Millionen Euro, das sind 7 Cent je Ki-
lowattstunde. Dass die Zertifikate unab-
hängig von der Art der Herstellung verge-
ben werden, gilt als Grund dafür, dass die
vergleichsweise teure Photovoltaik noch
unterentwickelt ist. Deshalb sieht der Ge-
setzesentwurf von 2012 auch die Einfüh-
rung eines unterschiedlich gewichteten

Korrekturfaktors vor. Dadurch sollte
etwa Solar stärker, die Windkraft dafür
weniger gefördert werden.

Allerdings fürchtete das Finanzministe-
rium, dass die Kosten wegen des neuen
Gesetzes aus dem Ruder laufen könnten.
Im September machte der Wirtschaftsmi-
nister deshalb neue Vorschläge. Das Ren-
nen scheint ein Auktionsmodell gemacht
zu haben, wie es in Italien oder den Nie-
derlanden existiert. Ein neuer Gesetzent-
wurf liegt noch nicht vor, allerdings si-
ckern schon einige Details durch. Geför-
dert wird demnach nur, wer die Auktion
um die Zertifikate gewinnt. Diese Unge-
wissheit ist aus Sicht potentieller Investo-
ren misslich. Obwohl die Regierung den
Gesetzgebungsprozess weiter bis zum
Ende des Jahres abschließen will, rech-
nen viele Beobachter mit einer Verzöge-
rung bis zur Mitte des Jahres. Und mit
Strafen aus Brüssel.  SVEN ASTHEIMER

Frankreich

Quellen: RES-Legal; Fraunhofer ISI et al./F.A.Z.-Grafik Niebel/Walter
1)  Bis 2012. 
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BRÜSSEL, 20. Oktober (AFP). Das
EU-Parlament hat einem Medienbe-
richt zufolge Umweltschutzauflagen
für Bauprojekte verabschiedet, die den
Bau neuer Windräder stoppen könn-
ten. Teil der sogenannten Umweltver-
träglichkeitsprüfung solle künftig eine
„Abschätzung der optischen Auswir-
kungen“ sein, berichtete das Magazin
„Focus“. Damit sollten Bauvorhaben
verhindert werden, „die die Sicht auf
die Natur einschränken und die Harmo-
nie der Landschaft stören“. Das Parla-
ment habe einen Entwurf der EU-Kom-
mission verschärft, über den die Mit-
gliedstaaten entscheiden müssten.
„Optische Auswirkungen“ seien dem
Änderungsantrag zufolge eine „Verän-
derung des Erscheinungsbilds oder der
Ansicht der gebauten oder natürlichen
Landschaft und städtischen Gebiete“.

FRANKFURT, 20. Oktober (Reuters).
Der Präsident der Europäischen Zen-
tralbank (EZB), Mario Draghi, hat sich
für Ausnahmen bei der Gläubigerhaf-
tung im Falle einer Rettung notleiden-
der Banken ausgesprochen. Sei ein
Geldhaus überlebensfähig, sollte es
möglich sein, das Institut zu unterstüt-
zen, ohne dass nachrangige Gläubiger
gleich zur Kasse gebeten würden,
schrieb Draghi, wie erst am Wochenen-
de bekannt wurde, in einem Brief von
Ende Juli an den EU-Wettbewerbskom-
missar Joaquín Almunia. „Die struktu-
relle Beschneidung des untergeordne-
ten Schuldenmarktes könnte zu einer
Investorenflucht aus dem europäi-
schen Bankenmarkt führen, die die
Bankenfinanzierung weiter behindern
würde.“ Seit August gelten in der Euro-
päischen Union neue Regeln für strau-
chelnde Banken. Sie dienen dem Ziel,
die Lasten der Restrukturierung von
den Schultern des Steuerzahlers auf
die Aktionäre und nachrangigen Gläu-
biger zu verlagern. In der Finanzkrise
hatten die milliardenschweren Banken-
hilfen durch den Steuerzahler für Un-
mut in der Bevölkerung gesorgt.

Ein Kommissionssprecher zeigte
sich kompromissbereit. Es gebe in den
Richtlinien genügend Raum für Aus-
nahmen, wenn es der Finanzstabilität
diene oder es sich um eine Einzelfall-
entscheidung handele. Draghi nannte
in seinem Schreiben dafür beispielswei-
se den Fall, dass ein Geldhaus über ein
überlebensfähiges Geschäftsmodell
verfüge, das Kapital über der Minimal-
grenze liege, aber die Aufseher nach
den Stresstests trotzdem eine Stärkung
der Finanzdecke verlangten. Dann soll-
te die Bank Draghi zufolge Hilfen er-
halten, ohne dass die nachrangigen
Gläubiger geschädigt würden.

Die EZB soll im kommenden Jahr
die Aufsicht über die Finanzinstitute in
der Eurozone von den nationalen
Regulierungsbehörden übernehmen.
Dies ist ein Teil der geplanten Banken-
union. Bevor dies geschieht, stehen al-
lerdings noch Stresstests an. Die italie-
nische Zeitung „La Repubblica“ berich-
tete von einem weiteren Brief Draghis
an die Kommission, der allerdings erst
im vergangenen Monat verfasst wor-
den sei. Der Zeitung zufolge fordert
Draghi in dem Schriftstück, nachrangi-
ge Gläubiger komplett von Verlusten
zu verschonen, solange die europawei-
te Bankenunion noch nicht voll in
Kraft getreten sei. Die sogenannten
„Bail in“-Klauseln zur Beteiligung von
Anleihegläubigern sollen bislang 2018
in Kraft treten. Laut dem Magazin
„Spiegel“ könnte es aber schon eher
dazu kommen. Bankgläubiger sollen
schon von 2016 an bei der Pleite eines
Kreditinstituts zumindest einen Teil ih-
res Geldes verlieren, wie das Magazin
unter Berufung auf einen Vorschlag
des Chefs der Euro-Arbeitsgruppe,
Thomas Wieser, berichtete.

Grünes Europa: Der Flickenteppich verschiedener Subventionsmodelle für erneuerbare Energien

EU feilt an neuen
Regeln für Windkraft

Maschinenbau will nach Afrika
Deutschlands Maschinenbauunterneh-
men planen eine Afrika-Initiative.
„Afrika vernachlässigen wir komplett.
Das soll und muss sich ändern“, sagte
Reinhold Festge, Präsident des Ver-
bands VDMA. „Aktuell überlassen wir
den Chinesen nahezu kampflos das
Feld.“ Der VDMA werde Projekte in Ni-
geria, Kenia und Südafrika aufsetzen,
sagte er der „Welt am Sonntag“. Festge
ist seit Freitag Präsident des VDMA
(F.A.Z. vom 19. Oktober).  dpa

Bangen um Standort Schweiz
Die wachsende Zustimmung für eine
Initiative, Spitzenlöhne in der Schweiz
deutlich zu begrenzen, alarmiert die
dortige Wirtschaft. „Kein einziges aus-
ländisches Unternehmen würde bei ei-
ner Annahme der Initiative mehr in
die Schweiz ziehen wollen“, sagte der
Vizepräsident des Konzerns Nestlé,
Andreas Koopmann, der Zeitung
„Schweiz am Sonntag“. Es würden Sze-
narien wie Standortverlagerungen
durchgespielt. Auf Antrag der Sozialis-
ten können die Schweizer im Novem-
ber entscheiden, ob das Managergehalt
an dasjenige eines einfachen Mitarbei-
ters gekoppelt wird. Laut Umfragen ist
etwa jeder zweite dafür.  dpa

ANZEIGE

Draghi will
bei Bankenrettung
Gläubiger schonen

Paris hängt am Atomstrom

Der grüne Strom will noch nicht so recht fließen

Im Wettlauf gegen Brüssler Strafen

Kurze Meldungen

Wenn es um die Förderung von Wind-, Wasser-
und Solarstrom geht, setzt jedes Land in der EU auf
sein eigenes Konzept. Drei Modelle haben
sich herausgebildet. Ein Überblick.

Von Hendrik Kafsack
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V
on zwei Seiten droht der Ärger, der
die Wirtschaft in gefährliche Span-
nung versetzt. Russland setzt die

Ukraine durch überhöhte Monopolpreise
für Gas unter Druck – Nachrichten über
einen russisch-ukrainischen „Handels-
krieg“ machten schon die Runde. Zu-
gleich erscheint die geplante Assoziie-
rung mit der EU samt einem „tiefen und
umfassenden“ Freihandelsabkommen
von Tag zu Tag fraglicher, weil Präsident
Viktor Janukowitsch sich weigert, die in-
haftierte Oppositionsführerin Julija Timo-
schenko freizulassen. „Die Wirtschaftsla-
ge ist schlecht“, sagt Qimiao Fan zur Lage
des Landes, der bei der Weltbank zustän-
dig für Osteuropa ist.

Die Nachrichten und die Situation sind
alarmierend. Das Wirtschaftswachstum
wird nach Schätzungen der Weltbank im
laufenden Jahr in die Nähe von null sin-
ken; 2011 betrug es noch 5,2 Prozent. Das
Haushaltsdefizit könnte demnach 6,5 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung erreichen
(einschließlich der durch das teure russi-
sche Gas ständig neu entstehenden Ver-
luste beim staatlichen Energiekonzern
Naftogas). Zugleich führt ein Einbruch in
den Exporten (vor allem beim Stahl) zu ei-
nem Leistungsbilanzdefizit von sieben
Prozent.

Durch den Versuch der Zentralbank, in
dieser Lage den Kurs der Landeswährung
Hriwna zu verteidigen, sind die Wäh-
rungsreserven seit 2012 von 31,8 Milliar-
den Dollar auf jetzt gerade noch 21,6 Mil-
liarden zusammengeschmolzen. Die Aus-
landsinvestitionen haben zwischen Janu-
ar und August nur noch 58,6 Prozent des
Vorjahresniveaus erreicht. Die Kreditwür-
digkeit des Staates hat so gelitten, dass Ri-
cardo Giucci von der „Deutschen Berater-
gruppe Ukraine“ sagt, Kiew habe heute
„praktisch keine Möglichkeit mehr, sich
zu normalen Preisen im Ausland zu ver-
schulden“. Die Rating-Agenturen Moo-
dy’s und Fitch haben das Land in den letz-
ten Monaten herabgestuft, und Standard
& Poor’s schrieb im Juli, die Wahrschein-
lichkeit eines Staatsbankrotts in den
nächsten fünf Jahren betrage 44,25 Pro-
zent.

Nur zum Teil liegen die Gründe für die
Wirtschaftslage außerhalb der Ukraine:
Der Weltmarkt für das Hauptexportgut
Stahl ist schwach, und der Druck aus Mos-
kau wie auch die Euro-Krise kommen hin-
zu. Allerdings hat die inländische Politik
unter Präsident Janukowitsch viel dazu
beigetragen, die Lage zu verschärfen.

Erstens untergraben Rechtsunsicher-
heit und Korruption jede Initiative. Auf
dem Korruptions-Wahrnehmungsindex
von Transparency International ist die
Ukraine seit 2010, dem ersten Amtsjahr
Janukowitschs, um zehn Plätze auf Platz
144 abgerutscht. 45 Prozent des Inlands-
produkts werden in der Schattenwirt-
schaft produziert, und gelenkte Gerichte
zerstören das Vertrauen von Investoren.
Vertreter der Weltbank, aber auch der frü-
here amerikanische Botschafter John
Tefft haben darauf hingewiesen, dass die
Wiederkehr der „Raider-Angriffe“, also
gewaltsamer Geschäftsübernahmen, das
Investitionsklima belaste. Die Volkswirt-
schaft leidet darunter, dass unternehmeri-
sche Kreativität weniger darauf gerichtet
ist, konkurrenzfähige Produkte zu schaf-
fen, sondern darauf, enge Verbindung zur
Präsidentenfamilie zu halten und im
Raubtierkampf der Oligarchen Vermö-
genswerte und Staatsaufträge zu erbeu-
ten.

Der zweite Punkt des politischen Versa-
gens betrifft den Staatshaushalt. Einer-
seits hat die „Deutsche Beratergruppe“,
die im Auftrag der Bundesregierung in
Kiew aktiv ist, festgestellt, dass die ex-
trem hohe Neuverschuldung des Staates
mit einem „fiskal- beziehungsweise sozial-
politischen Populismus“ des Regimes zu
tun habe, welches sich durch steigende
Gehälter und Sozialausgaben Zustim-
mung erkaufe. Eine besondere Rolle spie-
le dabei, dass der staatliche Energiekon-
zern Naftogas das überteuerte russische
Importgas stark verbilligt an inländische
Konsumenten weitergebe. Allein diese
Subvention erhöhe das Defizit des staatli-
chen Sektors um bis zu zwei Prozentpunk-
te. Politisch hat diese Ausgabenpolitik
dazu geführt, dass der Internationale
Währungsfonds IWF die Auszahlung ei-
nes zugesagten Kredits von 15,4 Milliar-
den Dollar gestoppt hat.

Auch das dritte Element des Problem-
szenarios hat mit dem Versuch des Präsi-
denten zu tun, sich Zustimmung zu erkau-
fen. Weil in der Ukraine Währungsabwer-
tungen extrem unpopulär sind, weigert er
sich, die Hriwna freizugeben, und vertei-
digt gegen den Rat der Weltbank und des
IWF einen überhöhten Kurs – mit dem Er-
gebnis, dass Zinsen weiter steigen und
Kredite kaum mehr zu haben sind. Vor al-
lem aber hat diese Politik der teuren
Hriwna die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit ukrainischer Produkte beschädigt.
Im Feuer dieses Gefechtes sind die Wäh-

rungsreserven im Begriff, lichterloh zu
verbrennen, und ihre Abnahme um ein
knappes Drittel seit 2012 lässt die Vermu-
tung zu, dass dieser Kampf nicht zu gewin-
nen ist.

Viertens schließlich droht die Einkerke-
rung der Oppositionsführerin Julija Timo-
schenko auch die Aussicht auf Erholung
durch Assoziierung mit Europa zu beschä-
digen, weil die EU den fertigen Assoziie-
rungsvertrag unter diesen Umständen

nicht unterzeichnen möchte. Für die
Ukraine wäre das schlimm. Die Fachleute
der „Deutschen Beratergruppe“ haben er-
rechnet, dass die Assoziierung langfristig
das Wachstum erheblich beschleunigen
könnte – vor allem durch den Abbau von
Handelsbarrieren, durch wachsenden
Wettbewerb und zunehmende Auslands-
investitionen.

Die Politik ist das Kernproblem der
Ukraine. Das Zwillingsdefizit in Haushalt

und Leistungsbilanz, die Korruption und
die autoritären Allüren des Präsidenten
haben ausländische Kreditgeber ver-
schreckt, und sie hindern internationale
Organisationen wie EU und IWF daran,
dem Land zu helfen. Die Schlussfolge-
rung hat Ricardo Giucci von der „Deut-
schen Beratergruppe“ im Gespräch mit
dieser Zeitung gezogen: „Mit ,weiter so‘
ist das System nicht zu halten.“ Der
Druck auf die Ukraine steigt.
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Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

Eisenerzproduktion

Wirtschaftswachstum (BIP)
Real, Veränderung des Bruttoinlands-
produkts zum Vorjahr in Prozent

Inflationsrate
in Prozentin Dollar Rang, in Mio. Tonnen, 2012

Alle Angaben für 2013 und 2014 sind Prognosen. 1) Deutschland: 357 104 km2. 2) Deutschland: 80,2 Millionen. 3) Deutschland: +0,14%. 4) Deutschland: 225. 5) Deutschland: 3397 Milliarden Dollar.
6) Deutschland BIP je Einwohner in Euro: 32 800.

Leistungsbilanzsaldo
in Prozent des BIP

Fläche1) in km2: 

Bevölkerung2)
(2012, Millionen):
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(2012, in %):
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Schwarzes Meer

Stahlwerk im Süden des Landes: Die Ukraine exportiert viel Stahl, doch für das Gut ist der Weltmarkt schwach. Foto Bloomberg

SÃO PAULO, 20. Oktober (AFP). Ein
Brand in einem der wichtigsten Zucker-
lager Brasiliens hat am Freitag die
Weltmarktpreise nach oben getrieben.
In New York stieg der Zuckerpreis auf
den höchsten Stand seit einem Jahr.
Das Feuer war am Morgen im Hafen
von Santos im Südosten Brasiliens in
Lagerhallen von Copersucar ausgebro-
chen, dem weltgrößten Zuckerhändler.
Es zerstörte nach Angaben des Unter-
nehmens 180 000 Tonnen Zucker. Das
Feuer brach im Transportbändersys-
tem aus, das die sechs Lagerhäuser auf
dem Gelände verbindet. Vier Arbeiter
wurden durch den Brand verletzt. „Die
Unglücksursachen sind unbekannt
und werden untersucht“, teilte Coper-
sucar mit. Das Feuer konnte am Frei-
tagnachmittag gelöscht werden. In den
sechs Lagerhäusern können jeweils bis
zu 100 000 Tonnen Zucker gelagert
werden. Angesichts der dadurch theo-
retisch möglichen Zerstörung machte
der Zuckerpreis nach Bekanntwerden
des Feuers in New York einen Sprung
auf 20,16 Cent pro Pfund. Dies war der
höchste Stand seit Oktober 2012.

BEIRUT, 20. Oktober. In Genf steht sei-
nem Regime im November eine Friedens-
konferenz bevor, im eigenen Land haben
internationale Waffeninspekteure mit der
Zerstörung seiner Chemiewaffendepots
begonnen: Der Druck zu Kompromissen
auf Syriens Machthaber Baschar al Assad
wächst – nicht zuletzt auch wirtschaftlich
und finanziell. So sind die Devisenreser-
ven der Nationalbank zuletzt auf ein emp-
findliches Maß geschrumpft. Schon bald
könnten es nur noch 2,1 Milliarden Dol-
lar sein, was gerade noch reichen würde,
um den Import des Landes einen Monat
lang zu finanzieren, sagen syrische Wirt-
schaftsfachleute. Vor Beginn des Auf-
stands gegen Assad im März 2011 waren
es noch rund 18 Milliarden Dollar.

Schlimmer noch für den bedrängten
Machthaber: Längst basiert die Kriegs-
ökonomie nicht mehr auf dem syrischen
Pfund, sondern auf dem Dollar. Da die
einheimische Währung stetig im Wert
fällt, kostet der Greenback heute 167
Pfund und nicht mehr elf wie vor Beginn
des Konflikts. Und es könnte noch
schlimmer kommen. Sollte der Krieg
nicht im Laufe des nächsten Jahres been-
det werden, drohen dem Land „katastro-
phale Folgen“, schreiben die Vereinten
Nationen in einem Anfang Oktober veröf-
fentlichten Bericht. Eine Arbeitslosigkeit
von 58 Prozent 2015 und ein Rückgang
der Regierungsausgaben um neunzig Pro-
zent prognostizieren die Autoren von der
Economic and Social Commission for
West Asia (Escwa) dem Land, sollte der
Konflikt nicht zu einem raschen Ende
kommen.

Das aber ist trotz der ein wenig Hoff-
nung verheißenden diplomatischen Be-
mühungen Amerikas und Russlands

nicht in Sicht. Zu sehr profitieren Hun-
derte Kriegsfürsten von dem Chaos, das
weite Teile des Landes erfasst hat. Außer-
dem ist es der Opposition im März gelun-
gen, den an Öl reichen Nordosten Sy-
riens unter seine Kontrolle zu bringen.
Das hat die Regierung um ihr wichtigstes
Exportgut gebracht: Nur noch 20 000 Bar-
rel Erdöl am Tag werden produziert, An-
fang 2011 waren es noch 380 000. Der
Einnahmeverlust beträgt mehr als 95 Pro-
zent; auf 2,5 Milliarden Dollar im Jahr be-
liefen sich die Erlöse aus Ölexporten
noch 2010.

Da auch die Produktion von Textilien
und Nahrungsmitteln eingebrochen ist,
den beiden anderen Hauptexportgütern
vor Beginn des Krieges, kann das Regime
die Verluste nicht mehr allein kompensie-
ren. Da sich die reichen Golfstaaten, an

die Syrien bis 2011 exportierte, auf die
Seite der Opposition geschlagen haben,
bleibt nur noch ein Verbündeter, um das
wirtschaftliche Überleben des Landes zu
sichern. „Nur dank iranischer Exporte ist
es Assad zuletzt überhaupt noch gelun-
gen, Gehälter auszuzahlen und Nahrungs-
mittel zu finanzieren“, sagt Jihad Yazigi.
Der syrische Wirtschaftsfachmann ist
Chefredakteur von „The Syria Report“,
dem wichtigsten Informationsdienst zur
ökonomischen Lage in dem Bürgerkriegs-
land. „Ohne iranische Unterstützung
wäre Syrien heute wahrscheinlich schon
bankrott“, sagt Yazigi. Zuletzt habe Tehe-
ran Damaskus einen Kredit über 3,6 Mil-
liarden Dollar gewährt. Die Abhängig-
keit der syrischen Führung vom wichtigs-
ten Bündnispartner sei dadurch noch hö-
her geworden.

Mehr als 115 000 Menschen sind dem
Krieg bislang zum Opfer gefallen, die Zer-
störung der Infrastruktur ist verheerend –
mit katastrophalen Auswirkungen in allen
wirtschaftlichen Bereichen. Investitionen
und Außenhandel sind fast auf null gesun-
ken, der Tourismus ist eingebrochen. Tou-
rismusminister Bishr Riad Yaziji bezifferte
die Verluste im September auf 1,5 Milliar-
den Dollar seit Beginn des Konflikts. Vor
dreißig Monaten hatte er noch zwölf Pro-
zent von Syriens Bruttoinlandsprodukt aus-
gemacht; elf Prozent der Beschäftigten wa-
ren im Gast- und Reisegeschäft tätig. Nicht
zuletzt die Zerstörung der Altstadt Alep-
pos, die Kämpfe um die Kreuzritterburg
Krak des Chevaliers und die antike Ruinen-
stadt Palmyra lassen die Aussichten auf
eine Rückkehr der Reisenden auch nach
Ende des Konflikts gering erscheinen.

Für „zu früh“ hält es der Wirtschafts-
fachmann Yazigi, Pläne zum Wiederauf-
bau des Landes zu schmieden, zumal ein
„Masterplan“ fehle. Mit 73 Milliarden
Dollar Aufbaukosten rechnen syrische
Wirtschaftswissenschaftler, die im Sep-
tember in der Tageszeitung „Al Watan“
eine Studie vorstellten, die die Gesamtzer-
störung auf 1,5 Billionen Dollar beziffert.
Sechs Millionen Arbeiter, 15 000 Lastwa-
gen und 10 000 Zementmischmaschinen
würden benötigt, um die Schäden zu be-
seitigen. Darüber aber dürfte im Novem-
ber in Genf noch nicht gesprochen wer-
den. Auch wenn innerhalb der Unterstüt-
zergruppe „Freunde Syriens“ eine Ar-
beitsgruppe Wiederaufbau unter deut-
scher Führung bereits mit der oppositio-
nellen Übergangsregierung zusammenar-
beitet.  MARKUS BICKEL

jagr. FRANKFURT, 20. Oktober. Das
Geschäft mit illegalen Umetikettierun-
gen von Lebensmitteln in Italien hat of-
fenbar gewaltiges Ausmaß. Eine in der
Landwirtschaft tätige Mafia habe im
vergangenen Jahr schätzungsweise 14
Milliarden Euro umgesetzt, schätzt der
italienische Agrarverband Coldiretti.
Dessen Zahlen gelten nach Experten-
einschätzung zwar als wenig verläss-
lich. Das Ausmaß der Falschetikettie-
rung aber, die etwa aus konventionell
erzeugtem Getreide „Bio“-Ware ma-
che, wurde zuletzt 2011 auch in
Deutschland deutlich, als Ermittler
Hunderte Tonnen von solchem Getrei-
de und Obst beschlagnahmten. Stimm-
ten die Zahlen, entfiele ein Siebtel des
Umsatzes der italienischen Landwirt-
schaft auf Kriminelle, die auch illegale
Schlachthöfe betreiben.

Korruption, gepaart
mit autoritärer Allüre

mos. BUENOS AIRES, 20. Oktober. Ar-
gentinien hat mit fünf ausländischen
Unternehmen Vereinbarungen über ei-
nen Ausgleich von 677 Millionen Dol-
lar (etwa 495 Millionen Euro) Schul-
den aus Gerichtsurteilen erzielt. Nach
Angaben des argentinischen Wirt-
schaftsministeriums verzichten die Un-
ternehmen auf 25 Prozent ihrer Forde-
rungen. Zahlungen von insgesamt 500
Millionen Dollar sollen in Form von ar-
gentinischen Staatsanleihen erfolgen,
die 2015 und 2017 fällig werden. Die
Forderungen stammen aus Prozessen,
die Konzerne wie der französische
Wasserversorger Vivendi oder das ame-
rikanische Energieunternehmen CMS
vor dem Weltbankschiedsgericht
ICSID angestrengt hatten. Dabei ging
es in den meisten Fällen um den Bruch
von Konzessionsverträgen durch die ar-
gentinische Regierung nach der Staats-
pleite von 2001. Argentinien hatte die
Erfüllung der rechtskräftigen Urteile
des ICSID bisher verweigert. Die Welt-
bank hatte Argentinien darum zuletzt
keine Kredite mehr gewährt.

Nach der nun erzielten Einigung
hofft Argentinien auf den Zugang zu
neuen Weltbankkrediten von 3 Milliar-
den Dollar in den nächsten drei Jah-
ren. Zur Verbesserung seiner belaste-
ten Beziehungen zum Internationalen
Währungsfonds hat Argentinien über-
dies eine Verbesserung seiner stark an-
gezweifelten Inflationsstatistik zuge-
sagt. Mit den jüngsten Maßnahmen
wirbt Argentinien gleichsam um Rü-

ckendeckung der amerikanischen Re-
gierung in einem Rechtsstreit mit An-
leihegläubigern, die nach der Staats-
pleite von der argentinischen Regie-
rung unterbreitete Umschuldungsange-
bote mit hohem Forderungsverzicht ab-
gelehnt hatten. Hedgefonds, die argen-
tinische Anleihen aufgekauft haben,
konnten vor amerikanischen Gerich-
ten ihre Forderungen auf volle Zah-
lung des Nominalwertes einschließlich
aufgelaufener Zinsen durchsetzen. Ar-
gentiniens Regierung hofft, diese Ent-
scheidungen durch eine Prüfung beim
Obersten Gerichtshof der Vereinigten
Staaten noch ändern zu können.

Beim ICSID sind noch etwa drei Dut-
zend Verfahren gegen Argentinien an-
hängig. Zuletzt klagte der spanische
Mineralölkonzern Repsol auf eine Ent-
schädigung für die 2012 erfolgte Ver-
staatlichung seiner Kapitalmehrheit
an der argentinischen Ölgesellschaft
YPF. Auch gegenüber Ländern des Pa-
riser Clubs stehen seit 2002 nicht be-
diente Schulden in Höhe von rund 9
Milliarden Dollar weiter offen, ein
Drittel davon gegenüber Deutschland.

Ein Öltank weniger: Diese Fabrik in der Stadt Homs geht nach einem Beschuss durch Rebellengruppen in Flammen auf.   Foto dpa

Zuckerpreis steigt
nach Brand in Lager

Agrar-Mafia in Italien
verdient Milliarden

LÄNDERBERICHT: UKRAINE

Argentinien legt
Streit vor
Schiedsgericht bei

Syrien in ständiger Furcht vor der Staatspleite

Mit höheren Gehältern
und Sozialabgaben holt
sich die Regierung ihre
Zustimmung. Präsident
Janukowitsch macht die
Lage noch schlimmer.

Von Konrad Schuller

Die Regierung wirbt mit
dem Entgegenkommen
um neue Kredite
von der Weltbank.

Seitdem Rebellen auch
die großen Ölfelder
erobert haben, ist das
Assad-Regime in arge
Finanznot geraten.
Nur Iran hilft ihm noch.
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chs. PARIS, 20. Oktober. Einst baute La-
gardère Flugzeuge, Raketen und Autos –
heute setzt der französische Konzern auf
den Verkauf von Kaugummis, Lutschbon-
bons und anderem Reisebedarf. Über-
spitzt formuliert, zeigt dies den radikalen
Wandel, den der Sohn des Unternehmens-
gründers, Arnaud Lagardère, dem einsti-
gen Industrie- und Medienkonglomerat
unterzogen hat, seitdem er das Erbe von
Jean-Luc Lagardère angetreten hat.

Die vereinfachte Darstellung des Um-
baus ist nicht ganz fair, denn sie unter-
schlägt das weiter existierende Geschäft
als Buchverlag. Zudem gehört zum Lagar-
dère-Geschäft an Flughäfen und Bahnhö-
fen der umsatzstarke Duty-Free-Verkauf
von Spirituosen, Parfums und Luxusarti-
keln. Doch das genau ist ein wichtiger
Grund, warum in der Lagardère-Gruppe
das Segment des „Reise-Einzelhandels“
zum größten Umsatzbringer geworden
ist. Daher ist der Konzern, den der 2003
verstorbene Vorzeigeunternehmer Jean-
Luc Lagardère gegründet hatte, heute
nicht mehr wiederzuerkennen.

Der jüngste Schritt zur Neuausrichtung
ist der am Donnerstag verkündete Ver-
kauf von rund zehn französischen Fach-
zeitschriften (F.A.Z. vom 17. Oktober).
Schon 2011 hatte Lagardère die interna-
tionalen Zeitschriftentitel an die amerika-
nische Hearst-Gruppe verkauft. Nun wol-
le er die Hälfte des verbliebenen Magazin-
geschäfts abgeben oder im schlimmsten
Fall einstellen, kündigte der Chef dieser
Sparte, Denis Olivennes, an. „Wir dürfen
uns nichts mehr vormachen“, sagte er in
einem Interview mit „Le Monde“. Wegen
der Hinwendung der Leser zum Internet
„befindet sich die Presse am Rande des In-
farktes“. Deshalb bedürfe es einer
„Schocktherapie“. Aussortiert werden
nun in Frankreich bekannte Titel wie Psy-
chologies Magazine, Be, Auto Moto oder
Maison & Travaux. Das vielen Paris-Besu-
chern vertraute Veranstaltungsheft Paris-
cope erscheint künftig nur im Internet.

Der digitalen Verbreitung werde über-
haupt jetzt die volle Aufmerksamkeit ge-

hören, schwört Lagardère, gerade mit den
verbliebenen Titeln Elle, Paris Match,
Journal Du Dimanche und selbst beim Ra-
diosender Europe1. Im weltweiten Netz
hat Lagardère ebenfalls Nachholbedarf:
In den neunziger Jahren war der Konzern
zwar schon einmal mit seinem Internet-
portal Club Internet unterwegs. Doch das
führte nicht weit, im Jahr 2000 legte La-
gardère das Geschäft mit dem der Deut-
schen Telekom zusammen und trennte
sich später ganz davon. Die Internetbe-
geisterung war vorerst verschwunden.
2006 rangierte der Konzern bei den Auf-
rufen französischer Internetseiten nur auf
Rang 42. Seitdem hat sich Lagardère im-

merhin wieder auf den siebten Platz vor-
gearbeitet. Eine gute Milliarde Euro Um-
satz macht das Unternehmen jetzt mit sei-
nen verschiedenen Websites, wozu zahl-
reiche Übernahmen wie etwa die von Ti-
cket-Plattformen beitrugen.

Dennoch war Lagardère Active, so der
Name der Mediensparte, im vergangenen
Jahr nur der drittgrößte Unternehmensbe-
reich mit 14 Prozent des Konzernumsat-
zes. Das Buchgeschäft mit dem traditions-
reichen Verlag Hachette im Mittelpunkt
brachte 28 Prozent der Erlöse, aber 57
Prozent des Betriebsgewinns. Lagardère
Services mit dem Reiseeinzelhandel dage-
gen kam auf einen Anteil von 52 Prozent

am Gesamtumsatz und von 27 Prozent
am gesamten operativen Gewinn.

Was für einen Wandel das Unterneh-
men durchgemacht hat, zeigt der Blick in
die Vergangenheit. Die großen Säulen des
Unternehmens waren jahrzehntelang Ha-
chette und die 1941 gegründete Gesell-
schaft Matra (Mécanique Aviation Trac-
tion), ein einstiges Rüstungsunterneh-
men, das sich von den sechziger Jahren
an der Luft- und Raumfahrt zuwandte.
Selbst als Autohersteller war Matra tätig,
indem es den von Renault vermarkteten
Familienwagen Espace entwickelte. Ne-
ben diesen Industrieaktivitäten setzte Ma-
tra zudem auf die Expansion ins Medien-

geschäft. Die Übernahme des privaten
Fernsehsenders La Cinq brach ihm dabei
beinahe das Genick. Das Luft- und Raum-
fahrtgeschäft lief besser, hatte auf natio-
naler Ebene aber keine Zukunft. Nach
der Fusion mit dem Konkurrenten Aéro-
spatiale führte es der oft weitblickende
Unternehmer Jean-Luc Lagardère daher
mit der deutschen Dasa und der spani-
schen Casa-Gruppe zusammen. Im Jahr
2000 entstand so der Konzern EADS.

Heute ist der Sohn Arnaud Lagardère
zu anderen Ufern unterwegs. Seine letz-
ten EADS-Aktien hat er in diesem Jahr
verkauft. Angesichts des zuletzt stark ge-
stiegenen Aktienkurses des europäischen
Luft- und Raumfahrtkonzerns dürfte er
sich ärgern, damit nicht noch etwas län-
ger gewartet zu haben. Doch bei den kom-
plizierten Arrangements im EADS-Kon-
zernkreis mit seinen staatlichen und pri-
vaten Aktionären boten sich nicht viele
Ausstiegsgelegenheiten. Außerdem ver-
band er mit der Luftfahrt, anders als sein
Vater, nie eine größere persönliche Lei-
denschaft.

Die Lagardère-Gruppe ist seit je eine
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
Lagardère trotz seines niedrigen Anteils
von nur 9 Prozent kontrolliert. Das Emi-
rat Qatar hält mit knapp 13 Prozent sogar
mehr Aktien, hat jedoch nicht viel zu sa-
gen, wie man in der Lagardère-Gruppe be-
schwichtigt. Arnaud Lagardère war per-
sönlich zeitweise mit rund 400 Millionen
Euro hoch verschuldet, denn er hatte eige-
ne Aktien Mitte des vergangenen Jahr-
zehnts gekauft, als sie doppelt so teuer wa-
ren wie heute. Doch der Verkauf der
EADS-Anteile in diesem Jahr brachte
ihm persönlich rund 120 Millionen Euro
ein und erleichtert damit seine Schulden-
last. Zudem hofft Lagardère, die Anteile
von 20 Prozent am Abo-Fernsehsender
Canal Plus an der Börse zu verkaufen,
auch wenn er darüber seit langem mit
dem anderen Canal-Plus-Aktionär, der Vi-
vendi-Gruppe, streitet.

Etliche Analysten bleiben mit ihren
Empfehlungen zur Lagardère-Aktie vor-
sichtig, weil sie nicht sehen können, wo-
hin die Neuausrichtung führt. Das Sport-
rechte-Geschäft hat lange enttäuscht, lief
zuletzt aber besser, berichtet Nomura-
Analyst Matthew Walker. Er rät zum Hal-
ten der Aktie – eine Meinung, die nach ei-
ner Reuters-Aufstellung 12 von 20 Analys-
ten teilen. Immerhin empfehlen die übri-
gen acht Beobachter, die Aktie im Port-
folio überzugewichten oder zu kaufen.

WIEN, 20. Oktober (dpa). Der Fall der
Hypo Alpe Adria ist laut dem internen
Ermittler Christian Böhler „der größte
Kriminalfall Europas nach dem Zwei-
ten Weltkrieg“. Ermittlungen in dieser
Dimension habe es bisher nicht gege-
ben. „Wir haben mit unseren 15 Mitar-
beitern allein 6,5 Millionen elektroni-
scher Dokumente zu sichten“, sagte
Böhler der Wiener Tageszeitung „Der
Standard“ (Samstag). Die Banker der
Hypo Alpe Adria hätten in Südosteuro-
pa oft mit Schwerstkriminellen, Ge-
heimdienstlern, Militärs und hochrangi-
gen, bestechlichen Politikern koope-
riert. „Kleine Provinzbanker, die sich
mit solchen Leuten ins Bett legen, müs-
sen mit Problemen rechnen“, sagte der
Chefermittler. Die Bank hatte sich mit
Geschäften auf dem Balkan völlig ver-
spekuliert. Die Bayern LB hatte die
Hypo 2007 gekauft und nach Milliar-
denverlusten 2009 an Österreich zu-
rückgegeben, wo sie notverstaatlicht
wurde. Dem österreichischen Steuer-
zahler drohen mehrere Milliarden Euro
an weiterem Rettungsgeld.

„Pfeif-mir-nichts-Kapitalismus plus
Gier plus kriminelle Energie: Das war
die Hypo“, sagte der Ermittler. Laut
Böhler sollen frühere Chefs der Hypo
Alpe Adria Geld abgezweigt und sich
so persönlich an der ehemaligen Bay-
ern-LB-Tochter bereichert haben.
Zwei ehemalige Vorstandsmitglieder
seien angezeigt worden, sagte Böhler,
ohne Namen zu nennen. Weitere An-
zeigen könnten folgen. Nach dem Jugo-
slawien-Krieg expandierte die ehemali-
ge Kärntner Landesbank aggressiv in
Südosteuropa. Das dort investierte
Geld sei in fragwürdigen Projekten
und Schmiergeld verschwunden. Es
konnte jedoch nachverfolgt werden,
sagte Böhler: „In den meisten Fällen
hat sich nach unseren Recherchen eine
Handvoll Bankmanager etlicher Stroh-
männer auf der Kundenseite bedient
und mit deren Hilfe systematisch Geld
aus der Bank gezogen.“ Zum Beispiel
habe ein Banker Geld der Bank über
ein Kundenkonto in Liechtenstein ge-
waschen und sich damit bereichert
oder für Bestechungen genutzt. Viele
Geschäfte hätten jeder Vernunft ent-
behrt, sagte Böhler. „Es ging darum,
Geld zu machen, den Umsatz zu stei-
gern und Boni zu kassieren. An Nach-
haltigkeit hat niemand gedacht.“

Umbau von Lagardère: Der
Sohn des Konzerngründers
setzt auf Kioske, Duty Free
und auf Buchverlage.
Von Zeitschriften trennt er
sich dagegen im großen Stil.

Ermittler entsetzt
über den Fall
Hypo Alpe Adria

Radikaler Abschied vom Erbe des Vaters

Der Chef am Pult: Arnaud Lagardère vor den Aktionären auf der Hauptversammlung in Paris im Mai dieses Jahres  Foto ddp
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Montag, den 21. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der DIHK – Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag e. V. stellt seine Konjunktur-
umfrage Herbst 2013 vor
Berlin. 36. Deutscher Steuerberatertag (bis
22.10.2013)

� UNTERNEHMEN

SAP AG, Walldorf. Geschäftszahlen zum dritten
Quartal (Q3)
Sartorius AG, Göttingen. Neunmonatsergebnis
Villeroy & Boch AG, Mettlach. Neunmonats-
bericht
Zooplus AG, Unterföhring. Umsatzzahlen (Q3,
vorläufig)
Akzo Nobel N.V., Arnheim. Q3
Hasbro Inc., Pawtucket, RI. Q3
Koninklijke Philips Electronics N.V., Amster-
dam. Q3
McDonald’s Corp., Oak Brook, IL. Q3
Texas Instruments Inc., Dallas, TX. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Berlin. Monatsbericht (Oktober) des Bundes-
ministeriums der Finanzen
Wiesbaden. Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte (September)
Luxemburg. Öffentliches Defizit und Verschul-
dung (2012, 2. Veröffentlichung)
Tokio. Handelsbilanz (September)
Washington. Chicago Fed National Activity In-
dex (CFNAI, September), Verkauf bestehender
Häuser (September)

Dienstag, den 22. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Konstituierende Sitzung des 18. Deut-
schen Bundestages
Berlin. Publisher’s Summit „Die Zukunft der Zeit-
schriften. Strategien, Konzepte, Plattformen“
des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger
e. V. (VDZ) (bis 23.10.2013)
Berlin. Der Bundesverband Deutscher Inkasso-
Unternehmen e. V. (BDIU) und der Bundesver-
band Großhandel, Außenhandel, Dienstleistun-
gen e. V. (BGA) präsentieren die Herbstumfrage
der Inkassounternehmen
Berlin. Die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft GmbH (INSM) stellt den „10. Bildungs-
monitor“ des Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) vor

� UNTERNEHMEN

Amgen Inc., Thousand Oaks, CA. Q3
Delta Air Lines Inc., Atlanta, GA. Q3
Du Pont (E.I.) de Nemours & Co., Wilmington,
DE. Q3
Koninklijke KPN N.V., Den Haag. Q3
Novartis AG, Basel. Q3
United Technologies Corp. (UTC), Hartford, CT.
Q3

Mittwoch, den 23. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Die Bundesregierung will ihre Herbst-
prognose vorlegen
Heidelberg. Jahreskonferenz der Ministerpräsi-
dentinnen undMinisterpräsidenten der Bundes-
länder (MPK) (bis 25.10.2013)

Lübeck. Deutscher Tourismustag und Jahres-
tagung des DTV Deutscher Tourismusverband
e. V. (bis 25.10.2013)
Nürnberg. Kommunale 2013 – Fachmesse und
Kongress für Kommunalbedarf (bis 24.10.2013)
Basel. Der vorläufige Quartalsbericht (Q2) der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) erscheint

� UNTERNEHMEN

Comdirect Bank AG, Quickborn. Neunmonats-
bericht
Hannover Rückversicherungs-AG, Hannover.
16. Investorentag
MTU Aero Engines Holding AG, München. Q3
Boeing Co., Chicago, IL. Q3
Bristol-Myers Squibb Co., New York, NY. Q2
British American Tobacco plc., London. Neun-
Monatsbericht
Caterpillar Inc., Peoria, IL. Q3
Eli Lilly & Co., Indianapolis, IN. Q3
GlaxoSmithKline plc. (GSK), London. Q3
Iberdrola SA, Bilbao. Neun-Monatsbericht
Norsk Hydro ASA, Oslo. Q3
Orange SA, Paris. Q3
PSA Peugeot Citroën SA, Paris. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Brüssel. Index Verbrauchervertrauen Euroraum
(Oktober, Vorabschätzung)
London. Protokoll der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of England (BoE) vom 9.
und 10. Oktober
Luxemburg. Vierteljährliche Daten zum öffent-
lichen Schuldenstand (Q2)
Paris. Geschäftsklimaindex (Oktober)

Donnerstag, den 24. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Brüssel. Europäischer Rat. Gipfeltreffen der EU-
Staats- und Regierungschefs (bis 25.10.2013)

� UNTERNEHMEN

Adva AG Optical Networking, Planegg-Mar-
tinsried. Q3
Aixtron SE, Herzogenrath. Q3
Daimler AG, Stuttgart. Q3
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe.
Jahrespressekonferenz
Grenkeleasing AG, Baden-Baden. Q3
Kontron AG, Eching. Q3
Krones AG, Neutraubling. Q3
KWS Saat AG, Einbeck. Bilanzpressekonferenz
in Frankfurt am Main
Software AG, Darmstadt. Q3
ABB Ltd., Zürich. Q3
Air Liquide SA, Paris. Q3
Altria Group Inc., New York, NY. Q3
Amazon.com Inc., Seattle, WA. Q3
Areva SA, Paris. Q3
Axa SA, Paris. Neunmonatsbericht
Colgate-Palmolive Co., New York, NY. Q3
Credit Suisse Group, Zürich. Q3
Dow Chemical Co., Midland, MI. Q3
Ford Motor Co., Dearborn, MI. Q3
Microsoft Corp., Redmond, WA. Q1
Renault SA, Boulogne-Billancourt. Q3
Santander Central Hispaño S.A. (SCH), Madrid.
Q3

Southwest Airlines Co., Dallas, TX. Q3
Thales SA, Paris. Q3
Unilever N.V., Rotterdam. Q3
Zynga Game Network Inc., San Francisco, CA.
Q3

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Einkaufsmanagerindex ver-
arbeitendes und nichtverarbeitendes Gewerbe
(Oktober, 1. Veröffentlichung)
Peking. HSBC Einkaufsmanagerindex verarbei-
tendes Gewerbe (Oktober, 1. Veröffentlichung)

Freitag, den 25. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Baden-Baden. 3. Internationales Wirtschafts-
forum „Ressourceneffizienz und Einfluss auf die
Wettbewerbsfähigkeit Europas“
Berlin. 29. Deutsche Gründer- und Unterneh-
mertage (deGUT) (bis 26.10.2013)
Berlin. 124. Hauptversammlung des Marburger
Bundes – Verband der angestellten und beamte-
ten Ärztinnen und Ärzte Deutschlands e. V. (bis
26.10.2013)
Prag. Neuwahl des Parlaments in Tschechien
(bis 26.10.2013)

� UNTERNEHMEN

BASF SE, Ludwigshafen. Q3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA),
Bilbao. Q3
Electrolux AB, Stockholm. Q3
Procter & Gamble Co., Cincinnati, OH. Q1
Schneider Electric SA, Rueil-Malmaison. Q3
United Parcel Service of America Inc. (UPS), At-
lanta, GA. Q3
Volvo A.B., Göteborg. Neunmonatsbericht

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Geldvolumen Euroraum
M1, M2, M3 (September)
München. ifo Geschäftsklima und Konjunktur-
test Dienstleistungen (Oktober)
London. Bruttoinlandsprodukt (Q3, 1. Veröffent-
lichung)
Tokio. Verbraucherpreisindex Großraum Tokio
(Oktober) und landesweit (September)
Washington. Auftragseingang langlebiger Wirt-
schaftsgüter (September), Index der Verbrau-
cherstimmung der Universität Michigan (Okto-
ber, endgültig)

Samstag, den 26. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Hamburg. 54. hanseboot. Internationale Boots-
messe Hamburg mit dem Partnerland Estland
(bis 03.11.2013)

Sonntag, den 27. Oktober

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Beginn des Winterflugplans 2013/2014
München. Europäische Konferenz „new-
domains 2013“ über neue Top-Level-Domains
(TLD) (bis 29.10.2013)
Buenos Aires. Parlamentswahl in Argentinien

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

Ansprechpartner: Telefax 069/7591 -2948,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

magr. FRANKFURT, 20. Oktober. Man-
che Schlagzeilen klingen unheimlich: „Lä-
den im Ausverkauf“, formuliert die „Neue
Zürcher Zeitung“. „Städte unter Druck“,
schreibt das Fachblatt „Textilwirtschaft“.
„Stadt ohne Herz“, titelt die „Süddeut-
sche Zeitung, und mit „Das Internet be-
droht den Fachhandel“ war ein Beitrag in
dieser Zeitung überschrieben. Alle Über-
schriften stammen aus den vergangenen
Monaten und lassen den Schluss zu, dass
es der Einzelhandel in deutschen Innen-
städten schwer hat.

Er steht schon seit Jahren in Konkur-
renz mit dem Online-Handel, und nach
Ansicht mancher Branchenbeobachter
wird es in den nächsten Jahren erst rich-
tig schlimm werden. „80 Prozent der Offli-
ne-Händler werden nicht überleben“, sag-
te der Internetunternehmer Oliver Sam-
wer im Frühjahr auf einer Veranstaltung
der Tengelmann E-Commerce GmbH.
Samwer und seine beiden Brüder sind
maßgebliche Investoren des Online-Händ-
lers Zalando und haben damit allerdings
auch ein natürliches Interesse an einem
Erfolg des E-Commerce.

Wie genau es momentan um den deut-
schen Handel und das Verhältnis zwi-
schen dem herkömmlichen und dem elek-
tronischen Handel bestellt ist, zeigt ein
Blick auf die Zahlen. Demnach setzte der
Einzelhandel hierzulande nach Angaben
des Handelsverbandes Deutschland im
vergangenen Jahr rund 428 Milliarden
Euro um. Der Online-Anteil belief sich
auf 29,5 Milliarden Euro. Mit etwas niedri-
geren Zahlen rechnet der Bundesverband
des Deutschen Versandhandels, der für
2012 von einem Online-Umsatz in Höhe
von 27,6 Milliarden Euro ausgeht. Je nach
Zahl ergibt sich also ein derzeitiger On-
line-Anteil am Einzelhandel zwischen 6
und 7 Prozent. Allerdings wächst der On-
line-Handel viel schneller als der klassi-
sche Einzelhandel – und nimmt diesem
Umsatzanteile ab.

Auch deshalb sehen Fachleute wie Ger-
rit Heinemann den Ist-Zustand des deut-
schen Handels alles andere als in Stein ge-
meißelt. „Die Zukunft des Handels ist ein
riesiges Thema“, sagt der Professor der
Hochschule Niederrhein. „Die Auswir-
kungen in den kommenden Jahren wer-

den gerade für kleine und mittlere Städte
dramatisch sein.“ Allerdings sieht Heine-
mann auch einen „Rettungsanker“ für
den stationären Einzelhandel, wie er es
nennt: die Nutzung von standortbezoge-
nen Diensten für internetfähige Mobilte-
lefone.

In einer neuen repräsentativen Befra-
gung im Auftrag des Verbraucherinforma-
tionsdienstes Kaufda hat Heinemann die
Nutzung sogenannter „Location Based
Services“ im Detail untersucht. Demnach
wissen zwar nur 10 Prozent der Befragten
mit dem englischen Fachbegriff etwas an-

zufangen, und 72 Prozent haben ihn noch
nie gehört. Doch hält sie das nicht davon
ab, ortsbezogene Dienste zu nutzen. Un-
ter den Tablet- und Smartphone-Besit-
zern verwenden schon 79 Prozent eine
Anwendung, die ihren aktuellen Standort
einbezieht, etwa Anwendungen für die
Wettervorhersage oder Kartendienste.
Und gut die Hälfte hat schon einmal Apps
genutzt, um sich über Preise oder das Wa-
renangebot von Händlern in der Nähe zu
informieren. In der Rangliste der genutz-
ten Informationskanäle liegen dabei Such-
maschinen und Einkaufsplattformen vor-
ne. Es folgen Preisvergleichsplattformen
und schließlich Anwendungen sowie spe-
zielle standortbezogene Dienste wie Kauf-
da, die addiert 44 Prozent der Befragten
verwenden (siehe Grafik).

Laut Heinemann bergen die standortbe-
zogenen Dienste ein enormes Potential
für den Einzelhandel, auch wenn sich Nut-
zer bislang noch am häufigsten von der
Couch aus im Internet über Produkte und
Angebote informieren. Dabei könnten
viele Handelssegmente von diesen Diens-
ten profitieren, da die Nutzer mit mobilen
Geräten nach verschiedenen Produktkate-
gorien suchen. Mindestens einmal in der
Woche suchen sie etwa nach Mode (31
Prozent der Befragten), Elektroartikeln
(35 Prozent), Büchern (20 Prozent) und
Lebensmitteln (19 Prozent).

„Man kann den Händlern nur sagen:
Werdet wach, das ist der letzte Schuss, den
ihr habt. Wenn ihr ihn nicht nutzt, wird
das Ladensterben weitergehen“, sagt Hei-
nemann mit Blick auf die standortbezoge-
nen Dienste. Diese Art des mobilen Mar-
ketings sei ein Hebel, um in Innenstädten
die Frequenz der potentiellen Kunden
hoch zu halten. Allerdings sei es dafür not-
wendig, dass viele Händler begreifen, dass
der Online-Handel kein Feind sei. „Ein ei-
gener Online-Shop kann auch Signalwir-
kung haben“, sagt Heinemann. Und er
könne eine Zubringerfunktion erfüllen, zu-
mal wenn er über eine mobile Internetsei-
te auch von unterwegs aufgerufen werden
kann, was heute noch selten der Fall sei.

Heinemann macht das auch unter ande-
rem fest an einem Befragungsergebnis
zum sogenannten „Beratungsklau“, also
der Tatsache, dass sich Kunden im Ge-
schäft über bestimmte Produkte informie-
ren, um sie dann im Internet zu kaufen.
Seiner Befragung zufolge findet dieses
Szenario seltener statt als das umgekehr-
te: sich online informieren und dann off-
line kaufen. „Die Leute wollen im Laden
schauen“, sagt Heinemann – um mögli-
cherweise dann auch dort zu kaufen.

FRANKFURT, 20. Oktober (Reuters).
Die Internetinvestoren Samwer, die un-
ter anderem am Online-Händler Zalan-
do beteiligt sind, verkaufen den On-
line-Bezahlungsabwickler Billpay
nach Großbritannien. Das Berliner
Startup sei zu einem nicht genannten
Preis komplett an die Londoner Finanz-
gruppe Wonga verkauft worden, teilte
Billpay am Freitag mit.

Neben den drei Samwer-Brüdern
Marc, Oliver und Alexander, die über
ihre Internetholding Rocket Internet
an Billpay beteiligt waren, haben auch
Holtzbrinck Ventures – die Wagniska-
pitaltochtergesellschaft des gleichna-
migen Verlags –, die schwedische In-
vestmentgesellschaft Kinnevik sowie
eine Privatperson ihre Anteile ver-
kauft, sagte ein Unternehmensspre-
cher. Die 2009 gegründete Billpay
zählt 90 Mitarbeiter. Die Firma regelt
für Online-Shops die Bezahlung – und
hat im vorigen Jahr Transaktionen in
Höhe von 300 Millionen Euro abgewi-
ckelt. Geld verdient Billpay damit,
dass dafür und für andere Dienste wie
Ratenzahlungen eine Provision ver-
langt wird. Großer Rivale ist das schwe-
dische Internetunternehmen Klarna.

Die Geschäfte des neuen Billpay-Ei-
gentümers Wonga sind in Großbritan-
nien umstritten. Das Unternehmen bie-
tet Privatleuten kurzfristige Kredite
von bis zu 1000 Pfund an und verlangt
dafür hohe Zinsen. Britische Politiker,
Verbraucherschützer und die Anglika-
nische Kirche kritisierten die Kreditbe-
dingungen scharf.

Die Samwer-Brüder gehören zu den
prominentesten Internetunterneh-
mern in Deutschland. Begonnen hat
ihre Karriere Ende der neunziger Jah-
re, als sie das Online-Auktionshaus
Alando gründeten und wenig später
mit hohem Gewinn an Ebay verkauf-
ten. Danach hob das Trio den Klingel-
tonanbieter Jamba aus der Taufe –
auch die Firma ging später an einen
Großkonzern. Die Strategie bei der
2007 gegründeten Holding Rocket In-
ternet ist ähnlich: Erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle werden nachgeahmt
und auf verschiedenen Märkten rund
um den Globus ausprobiert. 2008 fi-
nanzierten die Brüder die Gründung
von Zalando, die dem amerikanischen
Online-Schuhladen Zappos nachemp-
funden war.

Den Kunden mit Online-Hilfe in den Laden bringen: Einkäufer auf der Frankfurter Zeil  Foto Jonas Wresch

TERMINE DER WOCHE

Bezahldienst
Billpay
verkauft

Smartphones sollen den Einzelhandel retten

Orientierungshilfe

Auf dem Smartphone

Auf dem Tabletcomputer

„Haben Sie schon einmal gezielt nach Produkt-
informationen gesucht?“ (Antworten in Prozent)

Quelle: Hochschule Niederrhein, Eweb Research Center
F.A.Z.-Grafik Kaiser
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Angeblich steht es
schlecht um die deutschen
Innenstädte, weil der
Onlinehandel schneller
wächst als der klassische
Handel in der Fußgängerzone.
Ein Forscher sieht nun die
Zukunft in der Nutzung von
ortsbezogenen Diensten.
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„Wie häufig suchen Sie nach Produktinformatio-
nen?“ (Antworten in Prozent)

Quelle: Hochschule Niederrhein, Eweb Research Center
F.A.Z.-Grafik Kaiser
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tp. NEAPEL, 20. Oktober. Unter den ita-
lienischen Unternehmern droht die Stim-
mung von Besorgnis in Depression umzu-
schlagen. Obwohl sich Italiens Minister-
präsident Enrico Letta und seine Regie-
rung weiter bemühen, die Vorteile ihres
Haushaltsentwurfs und die bevorstehen-
de Konjunkturwende zu beschwören, zei-
gen sich die Unternehmer enttäuscht
und immer aggressiver gegenüber Politi-
kern.

Einer der wichtigen Termine des Un-
ternehmer- und Arbeitgeberverbandes
Confindustria im Herbst, der jährliche
Kongress der Jungunternehmer, hat sei-
nen Charakter gewandelt: Jahrzehnte-
lang trafen sich die Unternehmer auf der
malerischen Touristeninsel Capri und
standen für ein Wochenende im Mittel-
punkt der italienischen Politik, weil das
Treffen Ministerpräsidenten, Oppositi-
onsführern und auch Gewerkschaftern
eine Bühne bot. Nun wollen auch die Un-
ternehmer sparen und haben ihre Veran-
staltung in die heruntergekommene Kri-
senmetropole Neapel verlegt und nur
noch einen Minister eingeladen. Ansons-
ten hat man genug von den leeren Ver-
sprechungen der Politiker.

„Italien riskiert, einen Weltrekord zu
verlieren, den des Landes mit der größ-
ten Zahl an Unternehmen in Relation
zur Bevölkerungszahl, mit dem größten
Hang zur Selbständigkeit“, sagte Jacopo
Morelli, Vorsitzender der jungen Unter-
nehmer in der Confindustria, zu Beginn
des Kongresses. „Nur noch 2,3 Prozent
der Italiener wollen Unternehmer wer-
den, gegenüber 14 Prozent in Brasilien
und 17 Prozent in China.“ Das habe eine
Studie des Global Entrepreneurship Mo-
nitor ergeben. Auf der Weltrangliste für
unternehmensfreundliches Klima liege

Italien eben nur auf Platz 73. Ziel jegli-
cher ernsthaften Regierung müsse es
sein, innerhalb der nächsten drei Jahre
die 53 Positionen aufzuholen, die Italien
hinter Deutschland liegt. Manche sähen
Italien als Zombie, einen „Toten, der
noch geht“, mit Rekordschulden von 132
Prozent des Bruttoinlandsprodukts und
90 000 Industriebetrieben weniger als
vor fünf Jahren. „Ein Großteil der Politik
reagiert schizophren: an einem Tag
scheinbar mit Klugheit, am nächsten mit
ganz normalem Wahnsinn.“ Für düstere
Töne sorgte der Finanzier Carlo De Bene-
detti, früher Chef von Olivetti, nun Aktio-
när des Zeitungsverlags der „Repubbli-
ca“, eines Energieunternehmens und

von Krankenhäusern, zudem Inhaber
des „Parteibuchs Nummer Eins“ bei der
Gründung der Demokratischen Partei.
„Es geht nicht nur um den wirtschaftli-
chen Niedergang“, sagte De Benedetti,
„was uns Sorgen machen muss, ist der
moralische Niedergang, der Geist der
Frustration, fast der Verbitterung, der
alle ansteckt, auch uns Unternehmer,
auch die Jungen, die die Triebfeder des
Neuanfangs sein müssen.“ Enthusiasmus
und Vertrauen in die eigene Zukunft fin-
de er in Brasilien, Korea, Schanghai oder
Chile, aber nicht in Italien, klagte De Be-
nedetti. Es gab vereinzelt optimistische
Stimmen. Die junge Unternehmerin An-
tonella Mansi sagte, sie sei wie viele Kol-

legen dabei, am Wachstum des eigenen
Betriebes zu arbeiten. Zugleich fand An-
drea Guerra, Geschäftsführer des Brillen-
konzerns Luxottica, die junge Generati-
on von heute habe doppeltes Glück. Nie
zuvor sei die Zahl der Konsumenten in
der Welt in Kürze um zwei oder drei Milli-
arden gewachsen, und wie nie zuvor gebe
es nun die technische Möglichkeit, jede
Idee zu realisieren.

Doch auch unter den jungen Unterneh-
mern überwog die Skepsis, dass die Rah-
menbedingungen für Unternehmer in Ita-
lien schwieriger, womöglich zu schwie-
rig seien. Dabei stimme das Bild vom Un-
ternehmer als wohlhabendem Müßiggän-
ger und Ausbeuter der Arbeiter längst
nicht mehr mit den tatsächlichen Verhält-
nissen überein, meinte der Jungunterneh-
mer Lorenzo Ait: „Heute ist ein Unter-
nehmer eher ein Drahtseilartist, der 18
Stunden am Tag arbeitet und über seinen
Aufgaben auch das Mittagessen ver-
gisst.“ Stefano Colli-Lanzi meinte, Ita-
lien müsse überlegen, ob es sich Deutsch-
land mit seiner Technologie oder China
mit den niedrigen Löhnen zum Vorbild
mache. Beim Blick auf die Logistikbran-
che sehe er Italien derzeit näher an Chi-
na, weil die Unternehmen sich zu Tode
sparten und ärmliche Löhne zahlten.
„Wenn ich auf die Konkurrenz in
Deutschland sehe, mit ihren Investitio-
nen und wachsenden Umsätzen, dann ist
es, als sähen wir uns einem Raumschiff
aus fremden Galaxien gegenüber.“

Tapfer wurde angemerkt, dass „Made
in Italy“ in der Welt noch zähle. Giorgio
Squinzi, Präsident des Unternehmer-
und Arbeitgeberverbandes, sagte: „Trotz
aller Fehler und Schweinereien, die wir
gemacht haben, bleibt unser Land immer-
hin die fünftwichtigste Exportnation der
Welt.“ Das Vertrauen, dass die Politik die
Probleme lösen könnte, schwindet aber.
Squinzi sagte vorsichtig: „Die Klasse der
Politiker muss mehr Mut haben, sonst ge-
raten wir in einen Strudel, der uns immer
weiter nach unten zieht.“ In Cernobbio
veröffentlichte am gleichen Tag der
Landwirtschaftsverband Coldiretti eine
Meinungsumfrage: 68 Prozent der Italie-
ner wollten von Angela Merkel regiert
werden, hieß es da.

Man hat genug von den
leeren Versprechen der
wechselnden Regierungen.
Immer weniger Italiener
wollen heute noch ein
Unternehmen gründen.

bet. MOSKAU, 20. Oktober. Der russi-
sche Erdölkonzern Rosneft beteiligt
sein chinesisches Pendant CNPC an ei-
nem sibirischen Erdölfeld und festigt so
die Beziehung zum energiehungrigen
asiatischen Wachstumsmarkt. Wie das
staatlich kontrollierte Unternehmen
Rosneft am Freitag mitteilte, wird ge-
mäß einer Absichtserklärung ein Ge-
meinschaftsunternehmen gegründet,
an dem Rosneft 51 Prozent und CNPC
49 Prozent halten wird, und welches das
ostsibirische Feld Srednebotuobinsk be-
treiben soll. Es handelt sich um eines
der größten Felder in der rohstoffrei-
chen Region. Rosneft hatte es vor weni-
gen Tagen komplett übernommen. Es
verfügt angeblich über gesicherte Reser-

ven von 134 Millionen Tonnen Erdöl
und Kondensat sowie 155 Milliarden Ku-
bikmeter Erdgas. Die Förderung begann
ebenfalls in diesem Monat. Das Feld
liegt in relativer Nähe einer Pipeline an
den Pazifik (Espo), die ihrerseits nah an
der Grenze zu China vorbeiführt.

Über eine Abzweigung dieser Pipeline
versorgt Rosneft CNPC schon seit An-
fang 2011 mit rund 300 000 Fass Erdöl
pro Tag. Im Juni hatte Rosneft zugesagt,
die Lieferungen von der Mitte des Jahr-
zehnts an und für 25 Jahre auf 600 000
Fass pro Tag zu verdoppeln (insgesamt
rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr). Der
Wert dieses Abkommens wurde von rus-
sischer Seite auf 270 Milliarden Dollar ta-
xiert. CNPC sagte Rosneft Vorauszahlun-

gen von geschätzt mehr als 60 Milliarden
Dollar (etwa 43,8 Milliarden Euro) zu,
die der weltgrößte börsennotierte Erdöl-
konzern nach der Übernahme des russi-
schen Konkurrenten TNK-BP gut brau-
chen kann. Abgesehen von der Erschlie-
ßung zusätzlicher Ressourcen, in die Ros-
neft CNPC nun einbindet, setzt die Um-
setzung dieser Vereinbarung aber auch
größere Transportkapazitäten voraus.

In diesem Zusammenhang könnte es
sich für Rosneft lohnen, dass China auch
im benachbarten Kasachstan an Einfluss
gewinnt. Präsident Nursultan Nasarba-
jew unterschrieb am Donnerstag ein Ge-
setz, das die Besitzverhältnisse der kasa-
chischen Erdölpipeline nach China re-
gelt und CNPC auf deren voller Länge

vom Kaspischen Meer bis nach Xinjiang
zum Miteigentümer macht.

Ferner definiert es einen einheitlichen
Transportpreis. Die Kapazität der Rohr-
leitung soll auf 20 Millionen Tonnen pro
Jahr erweitert werden, und sie könnte
auch Erdöl von Rosneft transportieren:
Die Regierung in Astana verhandelt mit
der in Moskau darüber, über das beste-
hende Rohrleitungsnetz mit Russland
rund 7 Millionen Tonnen Erdöl pro Jahr
von Rosneft zu importieren und nach
China durchzuleiten. CNPC dürfte daran
interessiert sein, denn in Russland fällt
die Aufstockung von Erdölpipelines
nicht in Rosnefts Zuständigkeit: Primär
muss der staatliche Monopolbetreiber
Transneft überzeugt werden.
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geg. FRANKFURT, 20. Oktober. Der Gra-
phithersteller SGL Carbon SE mit Sitz in
Wiesbaden wird das kanadische Graphit-
elektrodenwerk in Lachute in der Provinz
Québec schließen. Die Produktion in La-
chute bei Montréal wird zum Jahresende
heruntergefahren und soll voraussichtlich
im ersten Quartal 2014 ganz eingestellt
werden. Etwa 110 Arbeitsplätze sind von
der Schließung betroffen.

Die Schließung erfolgt innerhalb des
vor einem Monat bekanntgegebenen Spar-
programms, das im gesamten Konzern
(45 Standorte in Europa, Amerika und
Asien) bis 2015 die Kosten um 150 Millio-
nen Euro (gegenüber dem Stand von
2012) senken soll. Schon bei der Ankündi-
gung des Programms war gesagt worden,
dass ein oder zwei ausländische Standor-
te gefährdet seien. Über den zweiten
Standort sei bisher aber keine Entschei-
dung gefallen. In italienischen Zeitungen
ist darüber spekuliert worden, dass auch
das Werk Narni in Umbrien betroffen
sein könnte. Dort musste aufgrund schwa-
cher Nachfrage die Produktion reduziert
werden. In Narni werden wie in Lachute
Graphit- und Kohlenstoffelektroden für
Elektrostahlwerke hergestellt.

Der Markt für Graphitelektroden be-
trägt global gut eine Million Tonnen im
Jahr. Er ist seit fast fünf Jahren nachhaltig
von einer schwachen Nachfrage gekenn-
zeichnet, weil viel Stahl aus herkömmli-
chen Schmelzöfen vor allem aus China
auf den Markt drängt. SGL gilt auf die-
sem Markt der Graphitelektroden mit ei-
nem Marktanteil von 20 Prozent (gut
200 000 Tonnen) als einer der größten An-
bieter neben dem amerikanischen Mitbe-
werber GTI Graf Tech International aus
dem amerikanischen Bundesstaat Ohio.

Die Schließung des Werks in Lachute
mit einer Kapazität von etwa 30 000 Ton-
nen Graphitelektroden im Jahr sei ein ers-
ter Schritt im Rahmen einer unterneh-
mensweiten Reduzierung der Kapazitä-
ten, um die Kostenführerschaft der SGL
Group in diesem Bereich zu verteidigen.
SGL hatte auch früher schon immer wie-
der mal Werke geschlossen, um die Kapa-
zitäten der Nachfrage anzupassen – dar-
unter auch solche in Deutschland, Bel-
gien und Italien. Andererseits hat das Un-
ternehmen erst vor wenigen Monaten in

Malaysia das nach eigenen Angaben kos-
tengünstigste Graphitelektrodenwerk der
Welt mit einer Kapazität von bis zu
60 000 Tonnen in Betrieb genommen, um
vor allem asiatische Elektrostahlwerke zu
beliefern.

Der Geschäftsbereich Graphitelektro-
den ist für die SGL von großer Bedeu-
tung. Er ist der älteste und ertragreichste
Geschäftsbereich und trägt mit dazu bei,
die sehr zyklische Absatzentwicklung bei
Spezialgraphiten für die Solarindustrie,
LED-Hersteller und die Halbleiterindus-
trie auszugleichen. Das Geschäft mit Koh-
lenstofffasern, der dritte Geschäftsbe-
reich der SGL, macht noch Verlust, weil
sich die Produkteinführungen der Kun-
den verzögern.

Das bis Ende 2014 laufende Sparpro-
gramm werde schon in diesem Jahr zu
Kosteneinsparungen von etwa 50 Millio-
nen Euro führen. Denen stehen aber Ein-
malaufwendungen und Sonderabschrei-
bungen gegenüber. Allein für die Werk-
schließung in Kanada werde man 25 Mil-
lionen Euro Abschreibungen im dritten
Quartal diesen Jahres verbuchen. Das Er-
gebnis zum dritten Quartal und das Neun-
monatsergebnis werden am 7. November
veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2012 er-
wirtschafteten 6700 Mitarbeiter der SGL
einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro
und einen Gewinn von 7 Millionen Euro.

hlr. FRANKFURT, 20. Oktober. Mit der
kräftigen Kurssteigerung vergangene Wo-
che rückt der Börsenwert des Internetun-
ternehmens Google dem des IT-Konzern
Apple deutlich näher. Wie in einem Teil
der Ausgabe der F.A.Z. vom Samstag
schon berichtet wurde, ist der Aktienkurs
um 14 Prozent der amerikanischen Inter-
net-Suchmaschine am Freitagabend zum
Handelsschluss an der New Yorker Börse
gestiegen. 1011,41 Dollar ist damit die Ak-
tie wert. In der Spitze lag die Notierung
am Freitag gar bei 1015,46 Dollar. Und
dennoch trauen einige Analysten dem Ti-
tel weitere Kurssteigerungen zu.

„Es ist nicht kompliziert“, zitiert die
Nachrichtenagentur Bloomberg Martin
Pyykonen, Analyst bei Wedge Partners in
Greenwood Village im Bundesstaat Colo-
rado. „Es ist die Geschichte, dass es sich
hier um ein Geschäftsmodell handelt, das
sich bewährt hat, mit der Grundthese,
dass Google eine großartige Wachstums-
aktie ist“, sagt er.

Der Kursanstieg vom Freitag nach über-
raschend guten Quartalszahlen machte
Google zu einem der teuersten Unterneh-
men am amerikanischen Aktienmarkt
und in der Welt. Der Börsenwert beträgt
nun 338 Milliarden Dollar (etwa 247 Milli-
arden Euro). Damit ist Google dem Com-
puterkonzern Apple etwas näher gerückt,
der auf eine Marktkapitalisierung von
462 Milliarden Dollar kommt. Apple ist
neben dem Ölkonzern Exxon Mobile das
an der Börse am höchsten teuerste Unter-
nehmen der Welt.

Während sich der Kurs der Google-Ak-
tie seit Jahresanfang um 43 Prozent ver-
teuert hat, ist der Kurs von Apple im bis-
herigen Jahresverlauf um mehr als 4 Pro-
zent gefallen. Nur wenige Unternehmen
auf den amerikanischen Aktienmärkten
werden zu mehr als 1000 Dollar je Aktie
gehandelt. Dazu zählen laut Bloomberg
neben nun Google nur noch der Online-
Reiseveranstalter Priceline.com und Sea-
board, ein Erzeuger von Truthähnen,
Schweinen und anderen Agrarprodukten.

Viele Analysten trauen der Google-Ak-
tie einen weiteren Kursanstieg zu. So hat
Carlos Kirjner, Analyst bei Sanford C.

Bernstein, noch am Samstag den Titel
zum Kauf empfohlen und ein mittelfristi-
ges Kursziel von 1200 Dollar gesetzt. Am
Freitag hatte Ross Sandler von der Deut-
schen Bank den Titel ebenfalls zum Kauf
empfohlen. Er hält das Kurspotential je-
doch erst bei 1220 Dollar für ausgereizt.
Credit Suisse und RBC Capital Markets
trauen Google an der Börse eine über-
durchschnittliche Kursentwicklung zu
und setzen ihre Kursziele bei 1100 und
1200 Dollar. Allein Heather Bellini von
Goldman Sachs dämpfte die allgemeine

Euphorie um die Google-Aktie: Ihre Ein-
schätzung liegt bei „neutral“, das heißt,
sie traut dem Titel nicht zu, dass er sich
von der allgemeinen Entwicklung auf den
Aktienmärkten nennenswert abheben
kann. Ihr Kursziel liegt kaum über dem
aktuellen Niveau bei 1100 Dollar.

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis
von 29 auf Basis des für dieses Jahr erwar-
teten Gewinns je Aktie ist Google recht
hoch bewertet. Apple beispielsweise
kommt auf ein KGV von etwas weniger
als 13. Das KGV misst, wie viele Jahre es
dauert, bis ein Unternehmen den Wert
seiner Aktie als Gewinn erwirtschaftet
hat. Im Falle von Google brauchen Anle-
ger somit viel Geduld: fast 30 Jahre.

FRANKFURT, 20. Oktober. So kann es
gehen: Ein Bestatter sollte die Angehöri-
gen eines Verstorbenen über den Trauer-
gottesdienst informieren. Eigentlich ein
Standardvorgang: der Unternehmer ver-
einbarte einen Termin mit dem Fried-
hofsamt und verschickte Trauerkarten.
Alle Gäste setzten sich in Bewegung,
manche kamen mit dem Flugzeug, ande-
re mussten im Hotel übernachten. Doch
am Friedhof fanden sich nur die Trauer-
gäste. Ein Mitarbeiter des Bestatters hat-
te einen falschen Termin eingetragen.

Das Glück des Bestatters war seine
Haftpflichtversicherung, die auch für
Vermögensschäden aufkommt. 10 500
Euro ließ er sich von der Hiscox-Versiche-
rung erstatten. Er gehörte genau in de-
ren bevorzugtes Kundensegment: selb-
ständige Dienstleister, die sonst nicht all-
zu leicht Deckungsschutz finden, der
ihre individuellen Bedürfnisse trifft. His-
cox ist einer von vielen Nischenanbie-
tern in Deutschlands Assekuranz. Mit ei-
ner klaren strategischen Ausrichtung
wuchs das Prämienniveau in den vergan-
genen Jahren jährlich durchschnittlich
um 15 Prozent. Das Geschäftsvolumen
in Kontinentaleuropa ist mit 160 Millio-
nen Euro zwar noch überschaubar. Aber
in einem fast gesättigten Markt zählt His-
cox klar zu den Gewinnern der Branche.

Auch die Deutsche Familienversiche-
rung (DFV) zählt zu dieser Gruppe. Vor
sieben Jahren starteten die beiden Grün-
der Philipp Vogel und Stefan Knoll mit
vielen Ideen, aber ohne Kunden. „Wir
fragten uns, wie wir den schweren Tan-
kern etwas wegnehmen können“, sagt
Vogel. „Wir mussten uns überlegen, wie
wir in der Nische punkten können.“ Die
beiden Vorstände setzen auf Risiko: Jede
ihrer Schaden-Unfall- oder Krankenzu-
satzpolicen kann werktäglich gekündigt
werden. Streben andere Versicherer Kun-
denbindung durch lange Laufzeiten an,
warben sie umgekehrt um Vertrauen.

„Ein Kunde, der zufrieden ist, kündigt
nicht“, sagt Vogel. Mit dem Angebot setz-
te sich das Management unter Druck.
„Weil jeder einzelne Kontakt darüber ent-

scheidet, ob der Kunde bleibt, mussten
wir seine Zufriedenheit in den Mittel-
punkt stellen.“ Hinzu kamen sehr ein-
fach gestrickte Policen und eine klare
Ausrichtung: Die DFV sieht sich als Ver-
sicherer, der Leistungen ersetzt, die frü-
her einmal Familien erbrachten.

Deshalb hat sich das Unternehmen in-
tensiv mit Pflegepolicen befasst. Zur
Marktanalyse zählten Besuche in Pflege-
heimen und Diskussionen mit Verbän-

den. Die Police, die so entstand, steht in
vielen Produktvergleichen an der Spitze.
Frühzeitig schloss sie Demenz ein, auch
bei Burnout und nach Umzug ins Aus-
land wird gezahlt. Heute hat die DFV
300 000 Kunden, ist seit vergangenem
Jahr profitabel und steigerte ihr Prämien-
volumen in den ersten neun Monaten die-
ses Jahres um 10 auf 38 Millionen Euro.

Nischenanbieter können durch ihre
kurzen Entscheidungswege schnell agie-

ren – ein klarer Wettbewerbsvorteil. „Als
die deutschen Versicherer noch überleg-
ten, ob sie Cyberpolicen ins Transport-
oder ins Haftpflichtressort einsortieren
sollen, hatten wir sie schon eingeführt“,
sagt Robert Dietrich, Hauptbevollmäch-
tigter der Hiscox in Deutschland. Die gro-
ßen Wettbewerber Allianz, HDI und Zu-
rich zogen nach. Bei Kidnapping-Policen
ist das britische Unternehmen Welt-
marktführer. Bestimmte Gefahren lassen
sich nur über den Spezialversicherer de-
cken. Beim Schutz von Ferienhäusern im
Ausland kooperiert er mit der R+V-Versi-
cherung, für die er ein sogenanntes Whi-
telabel-Produkt geschaffen hat.

„Bei den großen Versicherern gibt es
fertige Lösungen. Für die Maßanzüge
sind wir zuständig“, sagt Dieter Klose,
Vorstandsvorsitzender der Nationale
Suisse in Frankfurt. Von der Luxusyacht
über die Kunstsammlung bis zum Bugatti
Veyron versichert die deutsche Tochter-
gesellschaft eines Schweizer Versiche-
rers das Hab und Gut der Reichen.
„Wenn ein Makler bei uns anruft, wissen
wir, was ein Maserati-Kofferset kostet“,
sagt er. Seine Underwriter beschäftigten
sich ständig mit Oldtimern und Premium-
autos. Sogar eine kostbare Sammlung ja-
panischer Sumoringer-Gürtelschnallen
ist hier versichert. „So etwas sieht die
Hausratpolice bei einem großen Versi-
cherer gar nicht vor.“ Seit 90 Jahren ist
der Schweizer Versicherer in Deutsch-
land aktiv. Lange war auf die Nische be-
schränkt. Vor fünf Jahren gab das Ma-
nagement in Basel die Losung aus, profi-
tabel wachsen zu wollen. Man positio-
nierte sich als Edelmarke. Seither neh-
men die Prämien jährlich um einen zwei-
stelligen Prozentsatz zu.

Bescheidener, aber auf höherem Ni-
veau verläuft die Entwicklung bei der
Arag aus Düsseldorf, einem der raren Fa-
milienunternehmen der Branche. Jahr-
zehntelang teilte man sich die Marktprä-
mien in der Rechtsschutzsparte mit der
D.A.S. Dann setzte der Verdrängungs-
wettbewerb ein. Früh genug schaltete das
Management auf eine Auslandsstrategie

um. Im vergangenen Jahrzehnt ist das
Prämienvolumen im Rechtsschutz um
ein Fünftel gestiegen – obwohl das Ge-
schäft im Inland um 15 Prozent
schrumpfte. Heute ist die Arag mit ei-
nem Anteil von einem Drittel aus dem
Auslandsgeschäft nach Allianz und Ta-
lanx der am stärksten internationalisier-
te deutsche Versicherer.

„Wir waren zu groß geworden, um nur
ein Standbein zu haben“, sagt Vorstands-
vorsitzender und Mehrheitseigner Paul-
Otto Faßbender. Neben dem Ausland
half Diversifizierung, Marktanteile zu hal-
ten. Mit Angeboten in der Lebens- und
der Krankenversicherung hat sich die
Arag als Vollsortimenter etabliert. „Mo-
nokulturen sind krisenanfälliger. Außer-
dem sind die Rechtsschutzrisiken im künf-
tigen Aufsichtsrecht Solvency II im Stan-
dardmodell klar überzeichnet“, sagt er.

Gerade die Regulierung stellt Nischen-
anbieter vor Herausforderungen. „Die
Berichterstattung bindet enorme Kapazi-
täten“, klagt Nationale-Suisse-Chef Klo-
se. Als Tochtergesellschaft einer gut kapi-
talisierten Gesellschaft fallen die höhe-
ren Kapitalanforderungen für schwächer
diversifizierte Unternehmen weniger ins
Gewicht. Für die DFV sind sie aber sehr
bedeutsam. „Deshalb fahren wir eine
sehr konservative Rückversicherungspo-
litik“, sagt Co-Vorstand Vogel.

Doch längst nicht alle kleinen Versi-
cherer sind so erfolgreich. Alleine 230
Sachversicherer kämpfen in Deutschland
um Marktanteile. Etliche sind unprofita-
bel. Seit Jahrzehnten kündigen Unter-
nehmensberater deshalb eine Konsolidie-
rungswelle an. Bisher bleibt sie aus. „Die
Prognose, dass es eines Tages nur noch
zehn Versicherer gibt, wird nicht eintre-
ten“, ist Klose überzeugt. Viele kleine An-
bieter seien als Versicherungsverein orga-
nisiert und hätten kein Interesse daran,
die Rechtsform zu ändern. „Zudem ist un-
ser Geschäft immer noch lokal.“ Selbst
wenn sich ein Versicherer nicht für ein
bestimmtes Marktsegment entschieden
habe, so könne er zumindest die Vorteile
der regionalen Verwurzelung ausspielen.

Italiens Unternehmer frustriert von der Politik

Proteste in Rom gegen die herrschenden Zustände im ganzen Land  Foto AP

Russischer Ölförderer öffnet China die Tür
Rosneft beteiligt CNPC an Ölfeld in Sibirien / Auch Kasachstan kooperiert enger mit dem chinesischen Konzern

SGL schließt Elektrodenwerk
in der kanadischen Provinz Québec
Erster Teil eines 150-Millionen-Euro-Sparprogramms

Google rückt Apple näher
Der Kurs der Internet-Suchmaschine steigt auf Rekordhoch

Erfolgreich in der Nische
Einige Spezialisten bieten den großen Versicherungskonzernen erfolgreich Paroli / Von Philipp Krohn
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J ürgen Gosch ist voll in seinem Ele-
ment. Es ist ein trüber, regnerischer
Wochentag im Oktober. Und trotz-

dem ist sein Restaurant „Gosch am Kliff“
in Wenningstedt auf Sylt zur Mittagszeit
gut gefüllt. Der Patron kümmert sich um
jedes Detail, trägt das Essen aus, parliert
mit den Gästen, weist sein Personal zu-
recht, freundlich, aber bestimmt. „Harte
Hand muss sein“, sagt er. „Vom Namen al-
lein kann man nicht leben. Die Leistung
und die Qualität müssen stimmen.“

Gosch trägt einen weißen Kochkittel
mit roten Knöpfen. Aus der Brusttasche
ragt ein roter Plüschhummer, sein Mar-
kenzeichen. Erkannt wird er auch ohne
dieses Kuscheltier. Er ist auf Deutsch-
lands Promi-Insel längst selbst ein Promi-
nenter. Mit seinem weißen Schopf und
dem weiß-grauen Bart sieht er aus wie

Buffalo Bill. Nur dass seine Welt nicht die
Prärie, sondern das Meer ist. Oder besser
gesagt: das, was aus dem Meer kommt.
Aus einer Fischbude in dem Nordseebad
List hat Jürgen Gosch ein kleines Gastro-
nomie-Imperium geschaffen.

Das Lokal an der Steilküste von Wen-
ningstedt ist sein jüngstes Baby und sein
ganzer Stolz. Das grasbedeckte Gebäude
ist geformt wie eine Düne und passt sich
so fließend in die Küstenlandschaft ein.
„Ein sehr schönes Haus“, lobt ein Gast,
der hörbar aus der Bodenseeregion
kommt und Gosch begeistert die Hand
schüttelt. Eine andere Kundin fragt ihn
nach einem Autogramm und hält ihm
hierfür das rote Etui ihrer Kamera entge-
gen. Wieder ein anderer fotografiert den
Chef, der das alles schon gewohnt ist.
Gosch ist die Attraktion im eigenen Haus
– und zugleich dessen größtes Zugpferd.
Und er ist, mit 72 Jahren, immer noch die
Seele des Betriebs. Früher ist er von Lo-
kal zu Lokal gezogen, um überall nach
dem Rechten zu sehen. Heute konzen-
triert er sich auf das große Ganze – und
das Dünenhaus in Wenningstedt, in das
viele Millionen Euro geflossen sind.

Gosch kommt fast jeden Tag ins Lokal.
Für ihn ist das selbstverständlich: „Ich zäh-
le meine Stunden nicht.“ Zwischendurch
isst Gosch halb im Stehen zwei kleine See-
zungenfilets. Seinen eigenen Produkten
ist er also auch nach 47 Jahren als Fisch-
händler nicht überdrüssig. „Ich ernähre
mich zu 80 Prozent von Fisch. Dann noch
die gute Seeluft. Mein Arzt ist sehr zufrie-
den mit mir“, sagt er und lacht.

Seine Fischlokale, in denen es dank der
günstigen Hausweine (elf Euro die Fla-
sche) nicht selten hoch hergeht, setzt

Gosch am liebsten in die erste Reihe. Der
freie Blick aufs Meer lädt zum Verweilen
ein – und zum Konsumieren: „Je schöner
die Atmosphäre, umso lockerer sitzt das
Geld.“ Dabei bereiten Gosch die kleinsten
Speisen die größte Freude: „Am liebsten
verkaufe ich Fischbrötchen.“ Drei Euro
verlangt er für ein Matjesfilet im Bröt-
chen. Die Marge, die dabei hängenbleibt,
scheint geradezu traumhaft zu sein. Ohne
Matjes, so sagt Gosch, könnte sein Betrieb
nicht existieren. Daher hat er einen
Traum: „Wenn Fischbrötchen eines Tages
nicht mehr Fischbrötchen, sondern Gosch-
brötchen genannt werden, dann habe ich
es geschafft.“ Dabei hat er schon heute ei-
nen langen Weg hinter sich.

Gosch wuchs ohne Vater auf. Sein Opa
hatte ein Baugeschäft, daher sagte die Mut-
ter: Du musst Maurer werden. So kam es
auch. Doch als der Junge dann auf einer

Baustelle in Sylt für Ordnung sorgen soll-
te, entdeckte er seine wahre Leidenschaft.
„Ich bin der geborene Handelsmann.“
Erst schleppte er Aale über den FKK-
Strand, dann eröffnete er eine Fischbude
im Lister Hafen. Den einzigen Konkurren-
ten dort trickste er geschickt aus. In der
Nebensaison fuhr Gosch mit einem klapp-
rigen Transporter, vollbeladen mit Räu-
cheraal, übers Land. Nach Ladenschluss
ging er in Kneipen und schenkte dem Wirt
einen Aal. Dafür bekam er die Erlaubnis,
auch dessen Gästen seine Ware anzudie-
nen. Die griffen zu – und noch bevor der
Wirt begriff, dass er sich damit das eigene
Geschäft vermiest hatte, weil sich die Kun-
den mit fettigem Aal den Bauch vollschlu-
gen, brauste Gosch davon. Das Geld ver-
steckte er in seinem Laster, den er aus
Furcht vor Dieben nicht aus den Augen
ließ. „Ich habe vorne in meinem Transpor-

ter geschlafen – und stank natürlich nur so
nach Aal.“ Seine Frau Anna lernte Gosch
ebenfalls über den Fischverkauf kennen.
Die Österreicherin stieg gleich in das Ge-
schäft mit ein und wacht bis heute über
die Finanzen und die Kleiderordnung. Die
beiden sind seit 34 Jahren verheiratet und
haben zwei Kinder. Sein Wachstum von
durchschnittlich 2 bis 5 Prozent im Jahr
und die damit verbundenen Investitionen
hat Gosch nach eigenem Bekunden stets
aus den erwirtschafteten Gewinnen und
Rücklagen finanziert. Zur Höhe des Um-
satzes und der Rendite schweigt er. Klar
ist, dass sich sein Vermögen nicht nur an
der Zahl der elf eigenen Gosch-Filialen
auf Sylt und der 38 Verkaufsstellen, die
über die Vergabe von Lizenzen an unab-
hängige Franchise-Nehmer bundesweit
aufgebaut wurden, bemessen lässt.

Gosch hat auf Sylt einige Immobilien
erworben, die über die Jahrzehnte rasant
an Wert gewonnen haben. „Ich könnte
den Laden auch dichtmachen“, sagt er.
Vor diesem Hintergrund hat er wenig Ver-
ständnis für jene Sylter, die den Verlo-
ckungen des Geldes folgten und ihre Häu-
ser meistbietend verhökert haben. „Auf
der schönsten Insel der Welt verkauft
man nicht, hier kauft man!“

Wie lange will Gosch noch an Deck
bleiben? „Noch vier bis fünf Jahre, so
Gott will. Dann muss ich sehen, dass ich
hier wegkomme. Ich will schließlich nicht
zu einer Lachnummer werden.“ Einen
Plan für die Unternehmensnachfolge hat
er bereits: Seine Tochter Anja soll das
Ganze eines Tages übernehmen. Die 31
Jahre alte Hotelfachfrau läuft sich bereits
warm: Gemeinsam mit ihrem Mann führt
sie seit zwei Jahren die beiden Gosch-Lo-
kale in Westerland auf Sylt.

Über das Engagement der Tochter ist
Gosch sehr glücklich. „Mein Unterneh-
men in fremde Hände zu geben wäre eine
Sünde.“ Damit gar nicht erste Konflikte
auftreten, wie sie bei der Nachfolge von ei-
ner Generation auf die nächste oft vor-
kommen, lässt ihr der Vater freie Hand.
Er habe ihre Läden in Westerland in den
vergangenen zwei Jahren nicht ein einzi-
ges Mal betreten, beteuert er und unter-
legt dies mit folgender Grundhaltung:
„Ich schenke Vertrauen – dann muss ich
auch nicht kontrollieren.“

Sein Sohn Björn hat mit dem Fischhan-
del hingegen nichts am Hut: Er ist Meeres-
biologe und bastelt gerade in Australien
an seiner Doktorarbeit. Im Winter will
der Vater ihn Down Under besuchen. Die-
se Reise wird Gosch auf die angenehme
Art zurücklegen: auf der MS Europa. Auf
dem Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse
wird der Unternehmer nebst Gattin 39
Tage lang entspannt durch die Südsee
schippern. Die Firma daheim vergisst er
dabei nicht. „Ich kann im Urlaub zwar gut
abschalten. Aber einmal am Tag muss ich
anrufen und fragen, ob es Probleme gibt.“

B erlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) will sich nach

einem Bericht des Magazins „Spiegel“
den Spitzenplatz im Aufsichtsrat der Flug-
hafen Berlin Brandenburg GmbH (BER)
dauerhaft zurückerobern. Derzeit nimmt
Wowereit den Posten bis zur Neuwahl
kommissarisch wahr, da der frühere Bran-
denburger Ministerpräsident Matthias
Platzeck (SPD) ihn nach seinem Rücktritt
aufgegeben hatte. Wowereit war dessen
Stellvertreter, seit er – nach mehreren Ver-
schiebungen des Eröffnungstermins des
Großflughafens – zu Jahresbeginn den
Aufsichtsratsvorsitz abgegeben hatte.

Unterdessen könnten die Kosten für
den Großflughafen weiter steigen. „Es
wird teurer als ursprünglich geplant“, sag-
te BER-Aufsichtsratsmitglied Rainer Bret-
schneider in einem Interview mit dem
Fernsehsender ZDF. „Ob die fünf Milliar-
den real sind oder nicht, das vermag ich
nicht zu sagen.“

Laut „Spiegel“ könnte der Aufschub
der für den kommenden Mittwoch erwar-
teten Wahl eines neuen Vorsitzenden Wo-
wereit helfen. Nun solle die Wahl im De-
zember erfolgen. Sollte die SPD dann Ko-
alitionspartner der CDU in der Bundesre-
gierung sein, könne sie möglicherweise
Einfluss auf die Aufsichtsratsvertreter
des Bundes ausüben, hieß es. Der Berli-
ner Justizsenator Thomas Heilmann
(CDU) wäre auch an dem Posten interes-
siert, zitiert der „Spiegel“ Senatskreise.

Flughafenchef Hartmut Mehdorn nan-
te im Magazin „Focus“ Details zum Sie-
mens-Auftrag über die Fertigstellung der
Brandschutzanlage. „Rund 50 Mitarbeiter
von Siemens, Planungsfirmen und der
Flughafengesellschaft waren monatelang
mit den Vorbereitungen beschäftigt“, sag-
te Mehdorn. „Der Auftrag an Siemens um-
fasst rund 14 Millionen Euro.“ Die Ge-
samtkosten für Brand- und Schallschutz
würden noch ermittelt. dpa/Reuters

D er umstrittene Wechsel des scheiden-
den Staatsministers im Bundeskanz-

leramt, Eckart von Klaeden, zum Automo-
bilkonzern Daimler AG könnte zu einem
Verfahren gegen den CDU-Politiker we-
gen Vorteilsannahme und Vorteilsgewäh-
rung führen. Die Berliner Staatsanwalt-
schaft prüfe, ob ein entsprechender An-
fangsverdacht bestehe, berichtete das
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Klae-
den bestritt die Vorwürfe: In seiner Amts-
zeit habe er dem Daimler-Konzern weder
Vorteile gewährt, noch von Daimler erhal-
ten. Bei den Treffen mit Daimler-Vertre-
tern sei es nur um persönliche oder allge-
meine Themen gegangen. Den Informa-
tionen zufolge liegt in der Berliner Ermitt-
lungsbehörde bereits ein elfseitiger Prüf-
vermerk vor, der ein entsprechendes Ver-
fahren gegen Klaeden wahrscheinlich
macht. Die Ermittlungen können formal
frühestens ab dem 22. Oktober eingeleitet
werden, wenn Klaedens Immunität als
Bundestagsabgeordneter erlischt. Anlass
der Ermittlungen ist eine Strafanzeige ge-
wesen.  AFP

D ie Kleinen, das sind die
Leute in den Schrebergär-
ten, die jungen Leute, die

Verkehrsinseln in den Städten be-
pflanzen, und die Vereine, deren
Mitglieder die Selbstversorgung
mit Obst und Gemüse auf ihre
Fahnen geschrieben haben. Die
Großen, das sind Menschen wie
Roman Gaus und Andreas Gra-
ber. Sie sehen sich als „Urban Far-
mers“ und haben auch gleich ihre
Firma danach benannt. Gaus und
Graber wollen hoch hinaus. Sie
möchten den Gemüseanbau in
der Stadt im großen und gewinn-
bringenden Stil betreiben, setzen
auf eine Kreislaufwirtschaft und
sehen viele ungenutzte Flächen,
die sie für ihre Zwecke einsetzen
können. Eine Testfarm der Mitte
2011 gegründeten Firma hat im
Januar dieses Jahres in Basel ih-
ren Betrieb aufgenommen, dies
passend auf dem Dach der Meri-
an-Stiftung. Die von einem der
größten Landeigentümer in der
Stadt gegründete Stiftung ist näm-
lich jene Einrichtung, welche die
Arbeit der Urban Farmers AG
maßgeblich unterstützt.

Im tristen Gewerbeareal „Drei-
spitz“ von Basel stechen die oran-
gefarbenen Container der Land-
wirte auf dem Merian-Dach
schon bei der Anfahrt hervor.
Das Herz der Anlage bildet aller-
dings auf 250 Quadratmetern das Ge-
wächshaus, flankiert von drei Fischbotti-
chen. Die Kombination ist Programm: Fi-
sche und Pflanzen, vor allem Salat, To-
maten, Gurken und Kräuter, bilden eine
Symbiose. Die Idee, wie sie die beiden
Unternehmensgründer erläutern, klingt
bestechend einfach. Die Fische, in die-
sem Fall Buntbarsche, werden mit Pflan-
zenfutter hochgepäppelt. Ihre von den
Feststoffen befreite Gülle läuft durch
die Hydrokultur der Pflanzen und ver-
sorgt sie mit Nährstoffen. Danach wird
das Wasser gereinigt und fließt in die
Fischbottiche zurück. Wasserverlust ent-
steht praktisch nur durch Verdunstung.
Aus einem Kilogramm Futter können
auf diese Weise 800 Gramm Fisch und
fünf Kilo Gemüse gewonnen werden, er-
läutert Gaus und schwärmt von dem gro-

ßen „ökologischen Footprint“ dieser Pro-
duktionsmethode.

Aquaponik heißt die Verbindung zwi-
schen Fischzucht und Gemüsefarm. Was
so einfach klingt, erfordert viel For-
schung. Diese wird an der Zürcher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) in Wädenswil am Zürichsee be-
trieben. Der 34 Jahre alte Betriebswirt-
schaftler Gaus hatte in Amerika schon
„Urban Gardening“ kennengelernt. In
Wädenswil befasst sich der 40 Jahre alte
Umweltwissenschaftler Graber mit Aqua-
ponik. Beide fanden zusammen, und das
bis Ende des Jahres laufende Forschungs-
projekt bildet ihr Rückgrat. Die Testfarm

in Basel funktioniert wie eine dezentrale
Energieversorgung. Gaus und Graber lie-
fern ihren Fisch und das Gemüse in ei-
nen nahen Migros-Supermarkt, wo sie
unter einer eigenen Marke angeboten
werden, sowie an vier Restaurants in der
Stadt.

Eine Studie des Forschungszentrums
für Handelsmanagement an der Universi-
tät St. Gallen hat kürzlich bestätigt, dass
regionale Herkunft und Naturbelassen-
heit für die Schweizer die wichtigsten
Entscheidungsgründe beim Kauf von Le-
bensmitteln sind. Seit 2006 nehme der
„Swissness-Faktor“ an Bedeutung zu,
und für gute Lebensmittel seien die Ver-
braucher durchaus bereit, mehr Geld aus-
zugeben, heißt es in der Studie. In diese
Kerbe wollen auch Gaus und Graber
schlagen. Gerade in Basel ist dies von be-

sonderer Bedeutung, lockt doch
das nahe Deutschland mit niedri-
geren Preisen. Ihre Preise liegen
auf dem Niveau normaler Bio-Pro-
dukte, sagen die beiden „Stadtbau-
ern“, sie seien also in jedem Fall
konkurrenzfähig. Eine Million
Franken, umgerechnet gut
800 000 Euro, haben sie in ihre
Versuchsanlage gesteckt. Dort ar-
beiten vier Personen, am Sitz des
Unternehmens in Zürich sind wei-
tere acht Leute tätig. Ohne die
Stiftung und weitere Investoren
wäre das Unternehmen derzeit
noch nicht lebensfähig, räumt
Gaus ein. Erst mit rund 1000 Qua-
dratmetern werde in ihrer städti-
schen Landwirtschaft die Gewinn-
schwelle erreicht. Aber die bei-
den Unternehmensgründer sind
überzeugt, dass ihr Konzept zieht.
Sie bieten nicht nur Bio, sondern
auch lokale Herkunft. Und bei ei-
ner Produktion im industriellen
Maßstab seien die Gewinnmar-
gen tendenziell höher als diejeni-
gen normaler Bio-Erzeugnisse.

In ihrer Zwillings-Produktion
sind Fische, die warmes Süßwas-
ser mögen, ein Vorteil, erläutert
Graber. Sie gewinnen schneller
an Gewicht, und Warmwasser be-
günstigt zugleich den Pflanzen-
wuchs. Bei den Pflanzensorten
hingegen ist vieles möglich.
Wenn sie unter langen Transport-

wegen leiden, wie zum Beispiel Salat, ist
das für die „Urban Farmers“ ein Wettbe-
werbsvorteil. Aber gibt es genügend Flä-
chen im Gewirr der Städte, um Landwirt-
schaft im großen Stil zu betreiben? Der
Flächenbedarf ist die geringste Sorge
von Gaus. Er weist auf das Parkhaus ne-
benan. Nach dem Umbau bestünde dort
die Option auf nicht weniger als 6000
Quadratmeter Dachfläche. Wenn man
mit der Migros im Geschäft bleibe, kä-
men auf deren „MParc Dreispitz“ noch
einmal 2000 Quadratmeter hinzu. Mit
den größeren Flächen könnte sich eine
Expansionsmöglichkeit noch ganz ande-
rer Art verbinden. „Unsere Gewächshäu-
ser bieten so viel Dachfläche, dass dar-
auf Solarpanels installiert werden könn-
ten“, sagen Gaus und Graber.  
 JÜRGEN DUNSCH

D ie Ökonomin Karnit Flug, 58 Jahre,
ist als erste Frau zur Präsidentin der

israelischen Notenbank ernannt worden.
Sie folgt damit dem bekannten Ökono-
men Stanley Fischer nach. Monatelang
war um die Besetzung des Amtes gerun-
gen worden. Vor allem Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu widersetzte sich der
Berufung Flugs und favorisierte den frü-
heren Notenbankpräsidenten Jacob Fren-
kel. Am Sonntag gaben Netanjahu und Fi-
nanzminister Jair Lapid die Entscheidung
bekannt. Flug war Stellvertreterin des vor-
herigen Gouverneurs der Zentralbank
und leitete die Geschäfte der Notenbank
kommissarisch seit Anfang Juli, nachdem
Fischer am 30. Juni aus dem Amt ausge-
schieden war. Flug wurde 1955 in Polen
geboren. Als sie drei Jahre alt war, immi-
grierte die Familie nach Israel. Sie studier-
te Wirtschaft an der Hebräischen Univer-
sität in Jerusalem und wurde 1985 an der
Columbia University promoviert. Sie ist
die Tochter des ehemaligen Vorsitzenden
des Dachverbands der Holocaust-Überle-
benden in Israel, Noah Flug. hlr.

Wowereit will Chefaufseher
des Großflughafens bleiben

Gemüseanbau auf den Dächern von Basel
Roman Gaus und Andreas Graber setzen auf Landwirtschaft in der Stadt

Staatsminister
droht ein Verfahren

Jürgen Gosch – Fischhändler mit Autogrammstunde
Sein Lebenswerk will er in die Hände seiner Tochter legen / Aber jetzt geht er erst einmal auf große Fahrt

Feinschmecker:
Gutes muss nicht im-
mer teuer sein – auch
nicht auf Sylt. Jürgen
Gosch (oben) gilt
wegen seiner Koch-
künste in eigenen
Restaurants als Star.
Das Haus hat von
außen ein futuristi-
sches Aussehen und
findet innen bei den
Gästen viel Anklang.

Johannes Ritter (Text)
Henning Bode (Fotos)

Die Gründer

Roman Gaus (links) und Andreas Graber  Foto Fabian Fiechter

Präsidentin für
Israels Notenbank
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E in heißer Sommer wäre Hermann
Weiffenbach fast zum Verhängnis
geworden. Mit dem von ihm 1990

gegründeten ersten Enchilada-Lokal in
der Münchner Gabelsberger Straße hatte
er zwar den richtigen Trend erwischt: Me-
xikanisches Essen und Margaritas waren
zu jener Zeit angesagt. Und es lief an-
fangs prima. Dann aber kam ein Jahrhun-
dertsommer. Und der 49 Jahre alte Be-
triebswirt (Schwerpunkt Steuerrecht) mit
reichlich Gastronomie-Erfahrung, hand-
werklichen Fähigkeiten und einem Faible
für Architektur hatte einen Fehler began-
gen, der ihn an den Rand des Ruins brach-
te. Das mit eigenen Händen und mit
Freunden umgebaute Restaurant hatte
nur Innenplätze. Die Kundschaft blieb
weg, weil sie in anderen Etablissements
kühlende Frischluft suchte.

Weiffenbach hat daraus gelernt. Seit-
dem gilt die eherne Regel: „Ein Standort
ohne Außenfläche kommt für uns gar
nicht erst in Betracht“, gibt sich der Ge-
schäftsführer der Enchilada Franchise
GmbH kompromisslos. „Mindestens die
Hälfte der Sitzplätze unserer Restaurants
muss draußen sein.“ Knapp schrammte
Weiffenbach am Konkurs vorbei. Anfang
2014 wird in Stuttgart nun das hundertste
Restaurant der Gastronomie-Kette mit
mittlerweile zwölf Marken eröffnet.

Enchilada ist ein besonderes Modell ei-
nes Franchiseunternehmens. Es bietet
nicht nur die für die Branche typischen
Dienstleistungen und den Markennamen
an. Es beteiligt sich in der Regel auch mit
51 Prozent an dem jeweiligen Restaurant.
„Wir gehen damit voll ins Risiko“, sagt
Weiffenbach. Die derzeit 50 Partner be-

kommen 49 Prozent, haben jedoch klare
Mitspracherechte. Aber: „Es geht uns um
unsere Sache, weshalb wir das Sagen be-
halten wollen“, erläutert Kompagnon
und Geschäftsführer Matthias Machauer
eine Grundregel. Die meisten Partner sei-
en aus den eigenen Reihen gekommen.
Für sie waren 30 000 Euro viel Geld.
Durch die Mehrheitsbeteiligung von En-
chilada haben sie die benötigte finanziel-
le Unterstützung erhalten.

Heute gehört das inhabergeführte Un-
ternehmen zu den Größeren und steht
auf Platz 25 der Liste der deutschen Sys-
temgastronomie. In 40 Städten präsent,
darunter in München mit 15 Restaurants,
betreibt es eine Reihe von Ketten. Alle
werden nach dem gleichen Prinzip ge-
führt: starker Partner vor Ort, starker
Rückhalt mit Beratung, Informationstech-
nik, einheitliche Kassensysteme und Ein-
kauf von Enchilada. „Wir liefern die Infra-
struktur als Bausteine“, sagt Weiffen-
bach. „Das können wir für Enchilada
oder Pommes-Freunde dann genauso leis-
ten wie für Dean & David.“

Etwas Besonderes, Weiffenbach nennt
es „Großprojekt“, ist das Münchner „Park
Café“; ein Szenetreff mit Bar, Restaurant
und Biergarten. „Mit uns ist die Gesichts-
kontrolle abgeschafft worden“, sagt er
mit Verweis auf die in Szenelokalen übli-
chen willkürlichen Zugangsbeschränkun-
gen. Das „Park Café“ ist nicht nur eine Vi-
sitenkarte. Es ist der größte Standort mit
2000 Sitzplätzen. Nur drei Restaurants
verfügen über mehr als 400 Plätze. In der
Regel sind es jedoch 200 bis 250 Plätze.

Von der Zitterpartie in jenem heißen
Sommer 1991 abgesehen, ging für Weif-
fenbach alles ganz flott. „Ich war relativ
schnell erfolgreich“, sagt er nicht ohne
Stolz. Ob der BWL-Student noch einmal
während eines Hauptstudiums dieses
Abenteuer starten würde, bezweifelt er
im Nachhinein, bereut die Entscheidung
aber keinesfalls. Er stand vor der Wahl,
Steuerberater zu werden oder in die Gas-
tronomie zu gehen. Startkapital hatte er,
ungewöhnlich für einen Studenten. Als
Auszubildender in einer Bank arbeitete er

an der Bayerischen Börse – und hatte das
richtige Gespür. Von der Mutter lieh er
sich für 6 Prozent Zinsen 12 000 DM und
machte daraus 45 000 DM.

Während des Studiums hatte er keine
Zeit, das Geld auszugeben, und wurde als
Abkömmling einer Gastronomie-Familie
schwach. „Es war ja grad die mexikani-
sche Welle“, erzählt er über den damals
25 Jahre alten Studenten und das erste En-
chilada in der Gabelsberger Straße. Ein

Jahr später kam das erste „Big Easy“ hin-
zu. Schließlich herrschte die Südstaaten-
Welle mit Cajun-Küche aus Louisiana.

Matthias Machauer war von Anfang an
dabei, aber nicht als Gesellschafter. Beide
haben sich kennengelernt, weil Machauer
als Vertriebsmanager der Löwenbräu-
Brauerei Enchilada als Kunden betreute.
Aufgebaut hatte Weiffenbach das Restau-
rant mit seinem Kommilitonen Thomas
Hirschberger. „Er wollte nicht expandie-

ren“, sagt Weiffenbach. „Daher sind wir
unterschiedliche Wege gegangen.“

Im Metier ist Hirschberger geblieben.
Heute betreibt er die mexikanische Restau-
rantkette „Sausalitos“. Statt seiner wurde
Machauer 1996 Mitgesellschafter. Und
mit dem neuen Kompagnon wurde die Ex-
pansionsgeschwindigkeit erhöht – ohne
auch nur einen Euro Schulden aufzuneh-
men. 1996 gab es fünf Restaurants, 2001
schon zwanzig. Eine Marke nach der ande-

ren wurde gegründet. Anfangs haben sie
noch selbst die Läden umgebaut, verputzt
und eingerichtet. Lediglich drei Restau-
rants wurden in den vergangenen 20 Jah-
ren geschlossen, aber nur eines, weil es
sich nicht trug. Dabei ist der Gastrono-
mie-Markt „seit Jahrzehnten rückläufig“,
wie Machauer sagt. Doch würden Profigas-
tronomie (Catering) und Systemgastrono-
mie gegen den Trend zulegen.

Wachstum sei immer aus eigenen Mit-
teln finanziert worden. „So sind wir unab-
hängig geblieben“, sagt Machauer und

schiebt schmunzelnd nach: „Dafür sind
wir den Banken heute sehr dankbar.“ Die
lehnten nämlich in der Aufbauphase kate-
gorisch Finanzierungen ab. „Wir genie-
ßen es sehr, dass uns niemand im Nacken
sitzt, seien es Banken oder andere Geldge-
ber“, fügt Weiffenbach hinzu.

Zugunsten eines schnelleren Wachs-
tums geben beide die Unabhängigkeit
nicht auf, wie es etwa die Schnellrestau-
rantkette „Vapiano“ getan hat. Gründer
Gregor Gerlach ist nur noch mit 30 Pro-
zent beteiligt, hat 44 Prozent an den Tchi-
bo-Erben Günter Herz und dessen Schwes-
ter sowie 26 Prozent an die Wella-Erben
Hans-Joachim und Gisa Sander verkauft.
Bis 2015 will Gerlach die „Vapiano“-Stand-
orte auf 250 Betriebe nahezu verdoppeln.
„Es gibt keine Expansionsziele“, setzt Ma-
chauer einen Kontrapunkt.

Dennoch schwirren reichlich Ideen für
weitere Konzepte in den Köpfen der bei-
den . „Schöner Döner“ wird gerade in Ber-
lin getestet. Da soll nicht einfach eine wei-
tere Döner-Bude entstehen. „Wir gehen
die Sache anders an“, sagt Weiffenbach.
Kein Schnellimbiss-Charakter, sondern
etwas mit Wohlfühlatmosphäre. Für
nächstes Jahr haben sie sich Frozen Yo-
ghurt vorgenommen; immerhin ein dyna-
mischer, aber umkämpfter Markt, da bun-
desweit neue Geschäfte wie Pilze aus
dem Boden schießen. Weiffenbach und
Machauer sind gefordert, zumal das Kon-
kurrenzprodukt zum Eis nur in wärmeren
Zeiten geht. Der Betrieb soll aber ganzjäh-
rig öffnen. Den Namen für die Marke hat
er schon. Verraten will Weiffenbach ihn
aber noch nicht.  RÜDIGER KÖHN

Im Restaurant seiner Eltern hatte Hermann Weiffenbach
(rechts im Bild), 49 Jahre, als Jugendlicher zunächst Teller
gewaschen, später auch serviert. Eigentlich wollte er weg
aus der Gastronomie, weshalb Weiffenbach nach der Bank-
ausbildung Betriebswirtschaft studierte. Matthias Machauer,
46 Jahre, lernte hingegen Industriefachwirt und übernahm
in der Braubranche verschiedene Vertriebspositionen. Er
vermittelte die Immobilie für das erste Enchilada-Restau-
rant. 1996 stieg er in das Unternehmen ein.

Foto Sebastian Cunitz

Die Unternehmer
Die im Jahr 1990 gegründete Enchilada Franchise GmbH
erzielt mit 4 Millionen Gästen in derzeit 97 Restaurants
rund 85 Millionen Euro Umsatz. In der System- und Frei-
zeitgastronomie betreibt sie eine große Bandbreite unter-
schiedlicher Konzepte: von Enchilada (mexikanisch), The
Big Easy (Südstaaten), über Besitos (spanisch) und Aposto
(italienisch) bis hin zu Lehner’s Wirtshaus und Ratskeller
(deutsche Tradition, auf modern getrimmt), Pommes-Freun-
de oder Dean & David (gesundes Essen).

„Das ,Park Café‘ in München
ist etwas besonderes. Mit
uns ist die Gesichtskontrolle
abgeschafft worden.“

fib. FRANKFURT, 20. Oktober. SAP
wird die Weiterentwicklung seiner über
Jahre hinweg und mit einem Milliarden-
aufwand erstellten Mittelstandssoftware
„Business by Design“ zurückfahren und
sich wie geplant in den kommenden Mo-
naten auf Angebote rund um seine Da-
tenbanktechnologie Hana konzentrie-
ren. Damit will Europas größtes Soft-
warehaus in Zeiten schneller technischer
Veränderungen seine führende Stellung
im Markt für Software zur Steuerung und
Verwaltung von Unternehmen halten so-
wie ausbauen.

„Business by Design ist und bleibt Teil
der Produktpalette und wird als solche
weiterentwickelt“, sagte Rainer Zinow,
der unter anderem für das sogenannte
On-Demand-Geschäft zuständige SAP-
Vizepräsident. On Demand steht quasi
für Software aus der Steckdose. Business
by Design ist ein Paket an Computerpro-
grammen für Unternehmen. Aufgrund
der geringeren Nachfrage als vor einigen
Jahren noch erwartet, werden Entwick-
lungsressourcen für dieses Programm-
paket allerdings nun neu ausgerichtet.

Für Kunden von Business by Design
ändere sich damit gar nichts. „Wir vertei-
len intern die Ressourcen einfach etwas
um“, sagte Zinow. „Selbstverständlich
setzen wir unsere Entwicklungskapazitä-
ten in solche Produkte ein, die am Markt
eine hohe Nachfrage finden und ein ho-
hes Potential haben“, sagte Daniel Rein-
hardt, Sprecher der SAP. Vizepräsident
Zinow führte aus, das SAP-Datenbank-
system Hana werde derzeit so oft und
viel nachgefragt wie keines der Produkte
in der mehr als vierzig Jahre währenden
SAP-Geschichte. Daher sei es folgerich-
tig, dass man hier Ressourcen massiere.

Hana kann dank eines neuartigen Um-
gangs mit Speichertechnologie riesige
Datenmengen binnen kürzester Zeit be-
arbeiten. Dieses Datenbanksystem wur-
de vor zwei Jahren am Markt eingeführt
und soll in diesem Geschäftsjahr weit
mehr als eine halbe Milliarde Euro erlö-
sen. Damit ist das System genau das, was
die Mittelstandssoftware einmal werden
sollte – ein Wachstumsimpuls sowie ein
Umsatz- und Gewinnbringer. So werden
nun Entwicklungskapazitäten von Busi-
ness by Design zu Hana geschoben.

Das hatte auf einer internen Veranstal-
tung Entwicklungsvorstand Vishal Sikka
in der vergangenen Woche angekündigt.
Seinen Worten nach muss SAP die Hana-
Plattform schnell ausbauen, um die Kon-
kurrenz auf Abstand zu halten. IT-Kon-
zerne wie Oracle und IBM arbeiten eben-
falls an diesen sogenannten In-Memory-
Systemen, in denen Daten im Arbeits-
speicher und nicht auf einer Festplatte
oder einem Magnetband vorgehalten
werden. Damit können Analysten sie
schneller bearbeiten. SAP war damit vor
zweieinhalb Jahren an den Start gegan-
gen. Der Konzern trieb in den vergange-

nen Quartalen seinen Umsatz und Ge-
winn deutlich in die Höhe.

Heute erlösen die Walldorfer im Jahr
mehr als 16 Milliarden Euro, arbeiteten
mit einer operativen Umsatzrendite von
rund 30 Prozent und haben das unter den
im deutschen Aktienindex Dax versam-
melten Unternehmen am schnellsten
wachsende. Kein Wunder: Heute steuern
die Manager in den führenden Unterneh-
men der Welt die täglichen Geschäfte
meist über SAP-Computerprogramme.

Neben solchen international ausgerichte-
ten Kundenkonzernen rückte SAP Ende
der neunziger Jahre auch den unterneh-
merischen Mittelstand in sein Blickfeld.
Mit wenigen Klicks der Computermaus
sollten auch sie sich rasch durch ihre Ge-
schäftsprozesse navigieren können. Da-
für hob SAP eine spezielle Mittelstands-
software aus der Taufe. Das Programm
sollte auf hauseigenen Netzwerkrech-
nern betrieben, als sogenannte Mietsoft-
ware verfügbar und über schnelle Inter-
netverbindungen seitens der Kunden ab-
rufbar sein. Doch es kam etwas anders
als geplant.

Zwar war Business by Design schon
im September 2007 der Öffentlichkeit
vorgestellt worden. Auch erklärte der da-
malige Vorstandsvorsitzende Henning
Kagermann während einer ersten öffent-
lichen Demonstration, das sei „die wich-
tigste Ankündigung meiner Karriere“.
Doch die Markteinführung verzögerte
sich aus technischen Gründen immer
wieder. Zeitweise waren bis zu 4000 Mit-
arbeiter direkt an den Arbeiten zu Busi-
ness by Design beteiligt gewesen. Die ers-
ten Entwicklungsarbeiten hatten 2003
begonnen. Sie starteten mit einer völlig
neuen Softwarearchitektur und sollen
über die folgenden Jahre milliardenhohe
Aufwendungen verschlungen haben.
SAP hat nie konkrete Zahlen genannt. In-

tern war aber von 4 Milliarden Euro die
Rede. Das Softwarehaus gab zu, sich bei
der Entwicklung etwas verrannt zu ha-
ben.

So erwies sich die Zusammenarbeit
zwischen den konzerneigenen Program-
mierern auf verschiedenen Kontinenten
und in unterschiedlichen Zeitzonen als
schwierig. Daher musste die Marktein-
führung mehrfach verschoben werden.
SAP bekam zunächst die komplexe Infra-
struktur nicht in Griff, die Benutzerober-
fläche erwies sich als sehr kompliziert,
und die Entwicklungskosten schossen in
die Höhe. Im Konzern machte der Auf-
sichtsrat dem Vorstand, der Vorstand der
zweiten und dritten Managementebene
Druck; an der Börse zeigten sich die Ak-
tionäre ungeduldig; Kunden wie die
Deutsche Lufthansa oder TUI wurden
nervös, wollten sie das Programm doch
in verschiedenen Tochtergesellschaften
einsetzen. Zweieinhalb Jahre nach der
Ankündigung des Vorstandes kam Busi-
ness by Design dann auf den Markt.

Das Programm sollte die bis dahin
hochkomplexe und vor allem teure SAP-
Software zur Steuerung und Verwaltung
von Großunternehmen die Ansprüche,
Wünsche und Bedürfnisse kleiner mittel-
ständischer Unternehmen befriedigen.
Anstatt eigene Großcomputer und Netz-
werkrechner dafür vorzuhalten, wurde
den Kunden der Zugriff über das Inter-
net gewährt. Heute ist dieses Verfahren
auch als das sogenannte Cloudcompu-
ting bekannt.

Als SAP vor vier Jahren erst entschied,
Cloudcomputing ganz ins Zentrum sei-
ner Konzernstrategie zu stellen, dann
binnen weniger Monate für rund 15 Milli-
arden Euro mehrere Cloudanbieter zu
kaufen und schließlich mit dem durch
eine Akquisition Anfang 2012 zum Wall-
dorfer Softwarekonzern gestoßenen Dä-
nen Lars Dalgaard einen eigenen Vor-
stand für den Geschäftsbereich Cloud zu
installieren, stellte der das mit so viel
Aufwand entwickelte Programm bei sei-
nem ersten Auftritt vor der Presse kom-
plett in Frage.

Dalgaard redete davon, dass die Ein-
nahmen die laufenden Kosten nicht de-
cken geschweige denn die Entwicklungs-
aufwendungen einspielen könnten. Er
sprach in einer Runde mit Journalisten
von der Notwendigkeit, das Programm
im Cloudkonzept des Konzerns aufgehen
zu lassen. Dafür müsse es auseinanderge-
nommen und die einzelnen Teile völlig
neu zusammengesetzt sowie mit anderen
Programmen verschmolzen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat gaben sich
von den klaren Worten überrascht. Spä-
ter ruderte Dalgaard verbal zurück. In
diesem Jahr quittierte er bei SAP seine
Dienste. Nun verkündete der Entwick-
lungsvorstand Vishal Sikka, dass die Wei-
terentwicklung von Business by Design
auf Sparflamme gekocht wird, um den
Wachstumstreiber Hana unter Voll-
dampf setzen zu können.

geg. FRANKFURT, 20. Oktober. In der
Wirtschaft macht man sich zunehmend
Gedanken um die Gesundheit. Die Unter-
nehmen entdecken die Gesundheit nicht
nur als großen und wachsenden Markt für
neue Produkte. Sie denken auch immer
stärker darüber nach, wie sie die Gesund-
heit ihrer Mitarbeiter erhalten und för-
dern können.

So hat sich die Commerzbank AG als
erstes Unternehmen im Börsenindex Dax
ihr Gesundheitsmanagement vom TÜV
Süd und von EUPD-Research zertifizie-
ren lassen. Bei der Bank gehört nicht nur
Betriebssport (160 Betriebssportgemein-
schaften mit 16 000 Mitgliedern in ganz
Deutschland) dazu, sondern auch profes-
sionelles Stressmanagement, betriebsärzt-
liche Betreuung, Suchtprävention, ein Be-
schäftigtenbeirat Gesundheit und Ernäh-
rungsberatung.

Die deutsche Tochtergesellschaft des ja-
panischen Elektronikanbieters Panasonic
ist in diesen Tagen nicht zuletzt wegen ih-
res Gesundheitsmanagements als „Be-
trieb mit vorbildlichem Arbeitsschutzsys-
tem“ ausgezeichnet worden. Die Hambur-
ger Otto-Gruppe hat ein eigenes Messin-
strument entwickelt, um das Wohlbefin-
den der Mitarbeiter im Unternehmen fest-
stellen zu können.

Von dem steigenden Gesundheits-
bewusstsein in der Wirtschaft profitiert
auch die private Klinik Buchinger Wilhel-
mi in Überlingen am Bodensee. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter Raimund
Wilhelmi geht davon aus, in diesem Jahr
mit den beiden Fastenkliniken in Überlin-
gen und im spanischen Marbella mehr als
30 Millionen Euro Umsatz zu erzielen.
Das wäre ein auch materiell glänzender
Abschluss des Jubiläumsjahres.

Die Fastenklinik Buchinger, der Zusatz
Wilhelmi für die heute noch Verantwor-
tung tragende Enkelgeneration ist neu,
wurde vor 60 Jahren gegründet. Der Grün-
der, der Marinearzt Otto Buchinger, hat
durch Fasten sein schweres Rheuma hei-
len können. In der wissenschaftlichen Me-
dizin hat sich die Erkenntnis, dass Fasten
eine heilende Wirkung hat, nur langsam
durchgesetzt. Aber jetzt sieht Raimund
Wilhelmi, in der dritten Generation ge-
schäftsführender Gesellschafter, einen
Durchbruch.

„Wir erleben eine Welle wissenschaftli-
cher Anerkennung unserer jahrzehntelan-
gen Arbeit“, freut er sich. Ein medizini-
scher Kongress war deshalb auch Teil des
Jubiläumsprogramms. Dabei ging es um
Erkenntnisse, inwieweit Fasten heilende
Wirkung auf Krebs oder Diabetes (Zucker-
krankheit) hat.

Die medizinischen Gründe – die nach
wie vor nicht unumstritten sind – spielen
auch bei den Gästen, so nennt Wilhelmi
seine Patienten, eine zunehmende Rolle.
„Früher kam man vor allem wegen des ho-
telähnlichen Komforts unserer Klinik,
heute kommt man in Erwartung wissen-
schaftlich fundierter Anwendungen“,

sagt Wilhelmi. Mit 120 von 240 Mitarbei-
tern ist jeder zweite Beschäftigte der Kli-
nik Mediziner. Die steigende Zustim-
mung drückt sich in den Zahlen aus. Im
vergangenen Jahr hatte das Unterneh-
men allein 3000 Gäste in Überlingen.

Das Geschäftsjahr 2012 war das bisher
beste in der Firmengeschichte. Der Um-
satz mit den Häusern Überlingen und
Marbella betrug 27 Millionen Euro. In die-
sem Jahr erwartet Wilhelmi „einen stabi-
len Zuwachs“ auf mehr als 30 Millionen
Euro. Selbst traditionell schlecht ausgelas-
tete Monate wie Februar oder November
seien in diesem Jahr voll ausgebucht. Erst-
mals werde man auch über Weihnachten
und den Jahreswechsel geöffnet halten.
„Gerade Weihnachten haben viele Man-
ger Zeit für eine Fastenkur“, beobachtet
Wilhelmi. Die meisten Wirtschaftslenker
kommen für 15 Tage. Der Stress wirkt
sich auch hier aus: „Früher kamen sie
auch einmal für 20 Tage.“

Fasten ist an keine nationalen Grenzen
gebunden. In Überlingen ist nur jeder vier-
te Gast ein Deutscher. Wegen der vielen

Gäste aus dem Nahen Osten wollte Wil-
helmi eine dritte Klinik im Nahen Osten
errichten. Da hat ihm aber der Arabische
Frühling mit seinen bürgerkriegsähnli-
chen Folgen einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. So müssen die Saudis, die
Ägypter und Libanesen zunächst noch
nach Deutschland oder Spanien kom-
men, um medizinisch begleitet abzuneh-
men. Es könnte sein, dass der dritte Stand-
ort des Familienunternehmens in der Tür-
kei ist, deutet Wilhelmi in Erwartung
international weiter steigender Umsätze
mit Fastenkuren an.

„Niemand sitzt uns
im Nacken“

Nachtarbeit: Die Konzernzentrale von SAP in Walldorf  Foto vario images

Das Unternehmergespräch: Hermann Weiffenbach und Matthias Machauer, Eigentümer der Gastronomie-Gruppe Enchilada

SAP setzt Mittelstandssoftware auf Sparflamme
„Business by Design“ hat die Hoffnungen enttäuscht / Die Ressourcen fließen nun in die Datenbanktechnologie

Manager fasten über Weihnachten
Buchinger Wilhelmi erwartet 30 Millionen Euro Umsatz

Raimund Wilhelmi  Foto privat

Das Unternehmen

SAP

Quelle: Comdirect F.A.Z.-Grafik Heumann
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Von mexikanisch bis
Pommes hat die
Gastronomie-Kette
(fast) alles im Angebot.
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FRANKFURT, 20. Oktober. Auf den An-
leihemärkten wird gerade die Zinswende
ein Stück weit rückgängig gemacht. In
fünf Wochen haben sich die Zinsen für
zwei Jahre laufende Bundeswertpapiere
von 0,33 auf 0,17 Prozent halbiert. Die
Rendite für Bundesanleihen mit zehn
Jahren Laufzeit ist von 2,09 auf 1,83 Pro-
zent zurückgegangen. Dabei galten höhe-
re Zinsen vor kurzem noch als eine der si-
chersten Wetten. Ausgehend von Ameri-
ka, sollten die Zinsen für länger laufende
Anleihen auch in Deutschland klettern,
so das Kalkül. Doch das Gegenteil ge-
schieht gerade. Die scheinbar sichere
Wette geht zumindest schnell nicht auf.

Die Erwartung höherer Zinsen fußte
auf einer sich belebenden Konjunktur in
den Vereinigten Staaten. Die Ratingagen-
tur Standard & Poor’s schätzt aber nun,
dass die amerikanische Volkswirtschaft
einen Schaden von 24 Milliarden Dollar
oder 0,6 Prozent ihrer Jahreswirtschafts-
leistung erlitten hat, weil staatliche Ein-
richtungen wegen des Haushaltsstreites
zwischen Demokraten und Republika-
nern 16 Tage geschlossen waren („Shut-
down“). Mit besonderer Spannung wird
der wegen des Shutdowns um 20 Tage
auf diesen Dienstag verschobene Bericht
vom amerikanischen Arbeitsmarkt im
September erwartet. Analysten hoffen,
dass 180 000 neue Stellen entstanden
sind. Zuletzt waren im August nur
169 000 neue Stellen besetzt worden,
und die Arbeitslosenquote hatte auf 7,3
Prozent verharrt.

Die amerikanische Arbeitslosenquote
beachten Anleger aufmerksam, weil die
amerikanische Notenbank Fed die Anlei-
hezinsen für kurze Laufzeiten so lange
nahe null halten will, bis die Arbeitslo-
senquote auf 6,5 Prozent gefallen ist.
Dass dies noch mindestens ein Jahr dau-
ern wird, ist ziemlich eindeutig. Doch vie-
le Anleger hatten Amerikas obersten No-
tenbanker Ben Bernanke am 22. Mai
2013 so verstanden, dass die Fed ihre seit
September 2012 monatlich für 85 Milliar-

den Dollar üblichen Anleihekäufe schon
im September 2013 verringern könnte.
Mit verringerter Nachfrage der Noten-
bank, so daraufhin das gängige Kalkül,
werde das Angebot an amerikanischen
Staats- und Hypothekenanleihen mit län-
geren Laufzeiten nur noch zu höheren
Zinsen abgenommen werden. So über-
raschte es kaum jemanden, dass die Ren-
dite amerikanischer Staatsanleihen mit
zehn Jahren Laufzeit zwischen Mai und
September deutlich von 1,7 auf 3,0 Pro-
zent stieg.

Doch Bernanke ging der Zinsanstieg
zu weit. Er befürchtet, die höheren Zin-
sen könnten die sich nur langsam
erholende Konjunktur in Amerika ge-
fährden, und setzte die Anleihekäufe
auch im September unverändert fort.
Nun, nach dem Shutdown, rechnen viele
Marktbeobachter damit, dass die Fed so-
gar erst im kommenden Jahr damit begin-
nen wird, die Anleihekäufe zu drosseln.
Deshalb sind die Zinsen jetzt am Fallen.

Durch unverändert fortgesetzte Anlei-
hekäufe der Fed erhalten auch Schwellen-

länder eine Atempause. Sie hatten dar-
unter gelitten, dass die höheren Zinsen
in Amerika für einige Anleger schon der-
art attraktiv geworden waren, dass sie
das Risiko der Anlage in Schwellenlän-
dern nicht mehr eingehen wollten. Es
kam zu kräftigen Kapitalabflüssen aus
Ländern wie Brasilien und der Türkei,
obwohl die Renditen für Anleihen dort
auf mehr als 10 Prozent kletterten. Inzwi-
schen hat sich die Lage beruhigt, und die
Türkei muss für Staatsanleihen mit zehn
Jahren Laufzeit nur 8,6 Prozent bieten.
Das ist aber immer noch mehr als Grie-
chenland, dessen Rendite sich auf 8,1
Prozent verringert hat, den tiefsten Wert
seit dem Schuldenschnitt im März.

Der griechische Aktienindex hat mit
einem Plus von 5 Prozent eine hervorra-
gende Woche hinter sich. In Deutschland
stellte der Deutsche Aktienindex Dax am
Freitag mit 8865 Punkten zum dritten
Mal nach Montag und Dienstag einen Re-
kord auf. Über die Woche hinweg legte
der Dax um 1,6 Prozent zu. Ein überra-
schend guter ZEW-Konjunkturindex und

ein von den Wirtschaftsforschungsinsti-
tuten mit 1,8 Prozent vorhergesagtes
deutsches Wirtschaftswachstum im Jahr
2014 weckten Hoffnungen, dass auch der
Ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag
abermals höher ausfallen wird. Auch der
amerikanische Aktienindex S&P 500
schloss am Freitag nach einem Wochen-
gewinn von 1,4 Prozent mit 1745 Punk-
ten so hoch wie nie. Von 100 amerikani-
schen Unternehmen, die schon über das
dritte Quartal berichtet haben, übertra-
fen 70 die Erwartungen.

Nach Ansicht vieler Anleger aber hat
der amerikanische Bundesstaat durch
den Haushaltsstreit Vertrauen einge-
büßt. Dies zeigt sich etwa am schwachen
Dollar. Erstmals seit Februar 2013 ist ein
Euro 1,37 Dollar wert. Und Chinas Regie-
rung erlaubte dem Yuan mit 0,4 Prozent
die stärkste wöchentliche Aufwertung
zum Dollar seit Februar 2012. Gold erleb-
te Preiszuwächse von mehr als 2 Prozent
auf 1316 Dollar je Feinunze (31,1
Gramm) und damit die beste Woche für
das Edelmetall seit zwei Monaten.

B ald laufen die Hilfsprogramme für Ir-
land, Griechenland und Portugal

aus. Die Bilanz der Programme ist ge-
mischt. Während Irland weitgehend auf
eigenen Füßen stehen kann, brauchen
Griechenland und wohl auch Portugal
weiter Hilfen der Staatengemeinschaft. Ir-
land steht – verglichen mit den anderen
Krisenländern – mit Abstand am besten
da. Das Land hat erfolgreich eigene An-
leihen begeben und dürfte sich
nach dem Auslaufen des Hilfspro-
gramms Mitte Dezember vollstän-
dig am Kapitalmarkt finanzieren,
vermutlich wird es nicht einmal
eine vorsorgliche Kreditlinie des
ESM-Rettungsfonds benötigen.
Irlands Stärke besteht vor allem
darin, dass die Wähler die Proble-
me des eigenen Landes akzeptie-
ren und die Schuld nicht vor allem im
Ausland suchen. Außerdem hat das Land
einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt, so
dass es die Exzesse der Boomjahre mitt-
lerweile vollständig bereinigt und seine
Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen
hat. Im Gegensatz zu den anderen Krisen-
ländern wird seine Wirtschaft in diesem
Jahr leicht wachsen. Das hilft, die sehr
hohe Staatsschuld von 120 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts zu stabilisieren.

Der Gegenentwurf zu Irland ist Grie-
chenland. Die Rettungsprogramme ha-
ben den Willen der Politiker eingeschlä-
fert, das Land durchgreifend zu reformie-
ren. Griechenland wird auch deshalb
2014 ein drittes Hilfsprogramm benöti-
gen, weil vier Fünftel seiner Staatsschul-
den von öffentlichen Gläubigern wie
dem europäischen Hilfsfonds gehalten
werden, die bei einem Schuldenschnitt

bevorrechtigt behandelt werden. Die Ver-
lustrisiken konzentrieren sich auf private
Anleger, so dass diese kaum bereit sind,
dem zu hoch verschuldeten Griechen-
land neues Geld zu geben.

Portugal steht dem Musterknaben Ir-
land etwas näher als dem Buhmann Grie-
chenland. Das Land hat seine Wettbe-
werbsfähigkeit, gemessen an den Lohn-
stückkosten, zurückgewonnen, auch weil

es seinen Arbeitsmarkt refor-
miert hat. Mittlerweile steigen
die Exporte Portugals schneller
als der Welthandel. Außerdem
bietet es mittelständischen Unter-
nehmen – Daten der Weltbank
zufolge – mittlerweile fast so
gute Rahmenbedingungen wie
Deutschland. Portugal konnte in
der ersten Jahreshälfte wieder

Staatsanleihen bei privaten Anlegern pla-
zieren. Vermutlich wird das Land nach
dem Auslaufen des Rettungsprogramms
vollständig an den Kapitalmarkt zurück-
kehren. Allerdings sind wegen der Regie-
rungskrise im August Zweifel am Sparwil-
len der Regierung aufgekommen, so dass
Portugal vorsorgliche Kreditlinien des
Rettungsfonds beantragen dürfte. Ohne
Krücken wird es nicht gehen. Irland,
Griechenland und Portugal zeigen, dass
die Hilfskredite der Staatengemeinschaft
nur funktionieren, wenn ein Land von
sich aus bereit ist, seine Probleme anzuge-
hen. Die Hilfsprogramme können wenig
erzwingen. Das bedeutet nichts Gutes für
Italien, das sich auf das Anleihekaufpro-
gramm der EZB verlässt und sich Refor-
men weitgehend verweigert.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Commerzbank.

Amerika schüttelt Zinsmärkte durcheinander Was haben die Hilfsprogramme gebracht?
Von Jörg KrämerDie Fed wird wohl in diesem

Jahr die Anleihekäufe doch
nicht drosseln. Überraschend
fallen die Zinsen wieder, und
Aktien reihen Rekord an
Rekord. Der Bericht vom
internationalen Finanzmarkt.

Von Hanno Mußler

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es teils heiter, teils
wolkig. Am Nachmittag ziehen von
Westen dichtere Wolken heran, aus
denen am Abend erste Tropfen fallen.
Die Höchstwerte liegen zwischen 16
und 23 Grad. Der Wind weht schwach
bis mäßig aus Südost. Am Mittwoch
scheint im Osten noch gelegentlich
die Sonne. Im Laufe des Tages wer-
den die Wolken dichter, dann gibt es
Schauer und örtlich teils kräftigen
Regen. Dabei werden maximal 15 bis
21 Grad erreicht.

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 16° Rs 18° R 22° w 20° R
Arkona 15° w 14° R 15° w 16° R
Berlin 17° h 18° w 19° h 19° w
Bremen 16° b 17° b 20° w 19° R
Brocken 9° N 9° N 14° N 13° N
Cottbus 16° w 19° w 21° h 21° w
Cuxhaven 14° w 15° R 19° w 18° w
Dresden 13° w 19° w 20° w 19° w
Düsseldorf 16° w 18° R 22° w 20° Rs
Erfurt 16° w 18° w 21° w 19° R
Essen 16° b 18° R 22° w 20° Rs
Feldberg 10° R 11° N 15° R 10° R
Feldberg Ts. 12° R 12° N 16° w 13° R
Frankfurt/M. 15° R 19° w 20° w 18° R
Freiburg 16° b 21° w 22° w 19° Rs
Garmisch 14° w 20° w 23° w 19° R
Greifswald 14° w 16° R 18° h 19° R
Großer Arber 11° w 10° N 16° h 14° w
Hamburg 15° w 16° b 19° w 19° R
Hannover 16° w 17° w 21° w 20° w
Helgoland 14° h 15° b 16° w 16° w
Hof 15° w 16° R 18° w 15° w
Kahler Asten 11° N 12° b 16° w 14° w
Karlsruhe 15° R 20° w 20° w 18° R
Kassel 15° w 17° w 20° w 18° Rs
Köln 17° w 19° R 22° w 20° Rs
Konstanz 15° w 19° w 19° h 15° R
Leipzig 18° w 19° w 22° w 19° w
Lübeck 15° w 16° Rs 19° w 19° R
Magdeburg 16° s 19° w 21° w 20° w
Mannheim 15° R 20° w 21° w 19° R
München 16° h 20° h 22° h 17° R
Norderney 13° w 14° R 18° w 17° w
Nürnberg 13° R 19° w 21° w 17° R
Oberstdorf 14° w 19° w 22° h 16° R
Osnabrück 16° h 17° b 21° h 20° Rs
Passau 12° w 17° w 18° w 16° w
Rostock 15° w 16° w 18° w 18° w
Saarbrücken 14° w 19° w 21° w 19° Rs
Stuttgart 15° R 21° w 23° w 19° R
Sylt 13° R 14° Rs 15° w 15° w
Trier 16° w 19° w 22° w 18° Rs
Zugspitze 3° w 3° w 5° w 4° S

Am Rande eines atlantischen Tiefs
strömt aus Südwesten sehr milde und
teils feuchte Luft zu uns. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Wol-
ken und etwas Sonne wechseln sich
ab. Zwischendurch ziehen auch kom-
paktere Wolkenfelder durch. Dabei
bleibt es meist trocken. Bei schwa-
chem Südwestwind werden höchs-
tens 19 Grad erreicht.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute zie-
hen teils dichte Wolken über den
Norden hinweg. Im Tagesverlauf fällt
immer wieder leichter Regen. Die
Sonne kommt nur selten zwischen
den Wolken hervor. Die Temperaturen
erreichen höchstens 15 bis 17 Grad.
Der Süd- bis Südwestwind weht mä-
ßig, teils böig.

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Zu-
nächst halten sich einige Wolken, ge-
legentlich fallen noch ein paar Trop-
fen. Im Laufe des Tages kommt auch
mal die Sonne zum Vorschein. Die
Höchstwerte liegen bei 18 bis 19
Grad. Dazu weht schwacher, teils mä-
ßiger Wind aus Süd. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder
gibt es zunächst noch viele Wolken,
es bleibt aber überwiegend trocken.
Im Tagesverlauf setzt sich mehr und
mehr die Sonne durch. Bei schwa-
chem bis mäßigem Wind aus südli-
chen Richtungen steigen die Tempe-
raturen am Nachmittag auf höchstens
19 bis 21 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 29° w 19° b 13° R 15° b
Sydney 26° s 34° h 31° w 31° Rs
Wellington 18° s 17° s 18° b 16° R

Almaty 18° h 23° s 21° h 16° b
Bangkok 30° G 32° G 33° G 33° G
Mumbai 34° h 35° h 35° h 35° h
Colombo 28° Rs 29° Rs 30° Rs 30° Rs
Hanoi 26° w 28° w 28° w 27° b
Hongkong 27° h 28° h 28° h 28° h
Jakarta 31° Rs 33° w 33° w 33° w
Kalkutta 31° G 32° G 30° R 30° R
Manila 30° w 32° w 32° w 32° w
Neu Delhi 30° s 33° s 33° s 33° s
Peking 17° h 18° s 17° h 14° h
Seoul 20° h 21° h 20° h 20° h
Schanghai 19° h 21° h 22° Rs 22° h
Singapur 28° G 31° G 31° G 32° G
Taipeh 24° b 25° b 24° w 24° b
Tokio 15° Rs 23° h 21° h 19° R
Xian 17° w 20° w 21° h 21° s

Ankara 11° s 15° s 16° s 21° s
Antalya 21° s 25° s 26° s 28° s
Baghdad 27° s 29° s 30° s 30° s
Dubai 34° s 34° s 33° h 34° h
Kuwait 33° s 32° h 32° s 32° h
Riad 32° s 32° s 30° s 30° h
Teheran 26° h 21° w 18° s 20° s
Tel Aviv 25° s 32° s 33° s 31° h

B.Aires 22° R 21° w 23° h 21° R
Caracas 26° G 27° Rs 27° Rs 27° G
Lima 19° b 20° w 20° w 20° w
Mexiko-St. 21° w 22° w 22° R 18° b
Recife 28° w 29° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 27° w 34° h 32° w 31° w
Sant.(Ch.) 14° w 25° s 19° w 23° h

Atlanta 19° w 22° w 20° w 16° w
Chicago 13° b 10° w 9° w 7° w
Denver 6° R 12° h 17° h 18° h
Houston 21° s 26° Rs 25° s 24° s
Los Angeles 25° s 29° s 31° s 31° s
Miami 29° Rs 32° Rs 32° Rs 31° Rs
Montreal 11° w 14° h 13° R 9° w
New York 17° w 19° w 19° w 14° w
S. Francisco 18° h 22° h 20° h 20° h
Toronto 12° h 17° h 10° w 8° b
Vancouver 12° N 14° N 15° N 15° N
Washington 17° w 20° w 19° w 15° w

Accra 30° w 31° w 31° w 31° w
Algier 26° w 30° w 32° w 28° w
Casablanca 23° w 24° w 25° w 26° w
Dakar 31° h 33° h 32° w 32° h
Johannesb. 15° G 21° G 20° Rs 20° G
Kairo 25° h 29° h 29° h 28° h
Kapstadt 18° h 19° h 19° h 24° h
Kinshasa 29° G 31° w 32° w 31° w
Lagos 30° w 31° G 31° G 31° G
Nairobi 25° w 28° w 29° w 29° w
Tunis 30° h 31° h 31° h 31° h

Reykjavik 4° h 5° h 6° w 4° w
Riga 4° R 6° w 5° b 10° b
Rom 19° w 25° w 25° s 25° s
Salzburg 16° w 20° h 22° w 20° w
Sofia 17° h 22° s 24° h 24° h
Stockholm 4° w 7° w 9° R 13° R
St.Petersbg. 4° h 3° w 4° w 5° w
Venedig 15° w 19° b 20° w 21° w
Warschau 12° w 16° Rs 16° w 17° w
Wien 11° w 19° w 17° w 17° w
Zürich 15° R 18° w 19° w 16° R

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,
21.10.2013 (Tagesmaximum)
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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

Wetterfühligen Menschen macht die
aktuelle Wetterlage zu schaffen. Sie
leiden an Kopfschmerzen oder Mig-
räne. Außerdem treten Beschwerden
wie Herzprobleme auf. Der nächtliche
Schlaf ist aber meist tief und erhol-
sam. Das sorgt für gesteigertes Leis-
tungs- und Konzentrationsvermögen.
Man ist fit und voller Tatendrang. Bei
längeren sonnigen Phasen wirkt sich
ein Spaziergang an der frischen Luft
positiv auf unser Gemüt aus. Der
Kreislauf kommt in Schwung.

Ausländische Städte

Bogota 18° w 20° w 20° w 20° w

So. Mo. Di. Mi.
20.10. 21.10. 22.10. 23.10.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
20.10. 2211..1100.. 22.10. 23.10.

Amsterdam 15°w 16°Sr 20°w 18°w
Athen 21°h 23°h 24°h 26°h
Barcelona 22°h 25°h 25°w 26°h
Belgrad 21°h 22°h 24°h 27°h
Bordeaux 20°h 23°w 23°R 22°w
Bozen 16°b 21°w 21°w 18°R
Brüssel 15°w 18°R 21°w 19°w
Budapest 16°w 19°h 19°w 21°w
Bukarest 16°s 21°h 21°h 21°h
Dublin 13°Rs 16°R 16°Rs 15°Rs
Dubrovnik 19°h 22°h 22°h 23°h
Edinburgh 12°Rs 14°R 16°R 15°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
20.10. 2211..1100.. 22.10. 23.10.

So. MMoo.. Di. Mi.
20.10. 2211..1100.. 22.10. 23.10.

Faro 21°w 22°w 22°R 23°R
Helsinki 3°h 4°h 4°h 7°b
Innsbruck 14°w 20°h 21°h 19°w
Istanbul 16°s 18°s 20°s 19°s
Kiew 9°h 14°b 13°b 11°w
Kopenhagen11°w 13°Rs 14°w 15°R
Larnaka 23°h 27°s 28°s 28°h
Las Palmas 25°h 26°h 27°h 27°h
Lissabon 20°w 21°Rs 22°w 22°Rs
Ljubljana 16°w 19°w 20°w 21°h
Locarno 13°R 16°w 16°R 17°R
London 14°Rs 17°R 18°R 17°Rs

Madrid 17°w 20°h 16°Sr 19°w
Mailand 15°R 17°Sr 18°Sr 18°R
Malaga 25°h 25°h 22°w 24°w
Mallorca 25°h 27°h 27°h 26°h
Moskau 5°w 4°w 2°w 4°w
Neapel 24°w 26°h 26°h 26°h
Nizza 19°R 22°w 22°w 22°R
Oslo 3°h 3°S 7°R 11°R
Ostende 15°Rs 18°R 20°w 18°R
Palermo 25°h 25°s 24°s 24°s
Paris 16°w 21°w 22°w 19°w
Prag 14°w 19°w 18°w 17°w
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Bilanz der Woche 18.10. 11.10. 18.10. 11.10.
F.A.Z.-Index 1871,68 + 32,87
Dax 30 8865,10 + 140,27
M-Dax 15700,29 + 465,25
Tec-Dax 1104,10 + 15,90
Euro Stoxx 50 3033,31 + 59,03
FTSE 100 Index 6622,58 + 135,39
Dow Jones 15399,65 + 162,54
Nasdaq Index 3914,28 + 122,40
S & P 500 1744,50 + 41,30
Nikkei Index 14561,54 + 156,80
SSE 180 5224,24 – 105,18
MSCI Index Welt 118,60 + 1,30
Bund-Future 140,08 + 0,45
Tagesgeld Frankfurt 0,06 % – 0,07*
Drei-Monats-
Euribor 0,224 % ± 0,00*

Dax

19.7.2013 18.10.2013
8050
8200
8350
8500
8650
8800

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

19.7.2013 18.10.2013
1,70
1,82
1,94
2,06
2,18
2,30

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,83 % – 0,02*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,03 % – 0,06*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,59 % – 0,10*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1316,50 + 51,00
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 110,09 – 0,20
1 Euro in Dollar 1,3684 + 0,0118
1 Euro in Pfund 0,8452 – 0,0039
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2343 + 0,0029
1 Euro in Yen 133,73 + 0,3500

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

HongkongDubai

Kapstadt

Mauritius

Seychellen

Bangkok

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones für Industriewerte
in zwei Zeiträumen 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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Das Gespenst des Atomtods macht

hier allen Spaß: Herbert Fritsch

inszeniert Dürrenmatts „Physiker“

am Schauspiel Zürich als überdrehte

Slapsticknummer. Seite 30

Zu den Gedenkfeiern anlässlich des

200. Jahrestages der Völkerschlacht

kamen auch Nachfahren der

damals beteiligten Adelsfamilien.

Die Bonapartes fehlten. Seite 29

Veronica Ferres spielt zum zweiten

Mal die Polizeiseelsorgerin Lena

Fauch. Interessanter als ein Toter

sind die Lebenden, und doch bleibt

der Film seltsam starr. Medien 31

Im Jüdischen Museum präsentierte

Buddy Elias, der Cousin von Anne

Frank, die ersten Exponate der

Familie Frank mit wichtigen Bildern

und Objekten. Seite 29

A uffallend viele Krisen der Gegen-
wart haben mit Häusern zu tun.

Ob die Finanzkrise von 2008, die ja
auch eine durch Immobilienkredite be-
feuerte Krise war, oder der Fall des
Franz-Peter Tebartz-van Elst, der im
Immobilienkrisenjahr 2008 Bischof
von Limburg wurde – die Geschichte
ist die gleiche: Ein Mann lässt ein Haus
bauen, das Haus gefällt ihm, es ist aber
teurer, als es eigentlich sein dürfte;
trotzdem muss es so gebaut werden
und nicht anders. Wenig später ist das
Haus fertig – und der Mann auch. Er
muss sich Fragen stellen lassen, er
macht Fehler, verheddert sich in Wider-
sprüchen, die Leute beginnen zu re-
den, am Ende ist der Ruf des Mannes
ruiniert. Es ist die Geschichte von Te-
bartz-van Elst, es ist auch die Geschich-
te des Christian Wulff, der, hätte er
sich nicht Geld für ein zu teures Einfa-
milienhaus bei Hannover geliehen,
wohl noch heute im Schloss Bellevue
residieren würde: Das Traumhaus rui-
niert am Ende alles. Nun ist das eine
ein bischöflicher Amtssitz, das andere
ein Privathaus, ein Grundproblem ver-
bindet beide so unterschiedlichen Im-
mobiliendesaster aber: Es wurde vor-
her nicht nachgedacht, ob man grund-
legend anders, günstiger, besser, ange-
messener bauen kann – weil man sich
nicht vorstellen konnte, wie man denn
sonst wohnen und arbeiten soll. Doch
nicht nur Einzelpersonen, auch der öf-
fentliche Wohnungsbau ist von man-
gelndem Vorstellungsvermögen ge-
prägt. Erst vor ein paar Tagen wurde
bekannt, dass CDU und SPD in Berlin
übereinkamen, mehr als eine Milliarde
Euro für bezahlbare Wohnungen be-
reitzustellen. Aber wie werden diese
Wohnungen aussehen? Was in den ver-
gangenen Jahren gebaut wurde, war
Wohnungsbau wie in den fünfziger Jah-
ren: billige, ästhetisch augenverdre-
hend öde Langriegel, in denen Woh-
nungen für die klassische Kleinfamilie
übereinandergestapelt wurden. Ökono-
misch ist es für die Baugesellschaften
attraktiv, die immer gleichen Kisten zu
bauen, sozial und stadtentwicklungspo-
litisch sind sie ein Desaster: Der Groß-
teil ist viel zu unflexibel, um auf den de-
mographischen Wandel zu reagieren,
der zu immer mehr Singlehaushalten
führt, für Familien sind die Riegel we-
gen fehlender Privatgärten oder Dach-
terrassen auf die Dauer zu unattraktiv.
Statt mit hoffnungslos veralteten Mo-
dellen Zigtausende von neuen Woh-
nungen zu bauen, sollte man erst ein-
mal darüber nachdenken, was Wohnen
heute bedeutet – und zu welchen völlig
anderen Bauformen das führen könn-
te: Wie wollen wir leben, wie viel
Raum brauchen wir wirklich, was
heißt heute privat sein, was Nachbar-
schaft, was ist eigentlich „öffentlicher
Raum“?: Die Bauwelt hantiert mit Be-
griffen, die völlig unscharf geworden
sind, und so sehen die Häuser auch
aus. In Japan, wo durch den ökonomi-
schen Druck eine florierende Kultur
von bezahlbaren Minihäusern und Ge-
meinschaftsbauten entstanden ist,
aber auch in Deutschland gibt es genü-
gend Architekten, die zeigen, wie man
so bauen kann, dass Kinder besser be-
treut, Alte besser integriert und jedem
Städter kleine Gärten geboten werden
– und wie neue Formen von städti-
scher Gemeinschaft entstehen kön-
nen. All das sind Fragen, die renditefi-
xierte Baugesellschaften nicht interes-
sieren. Aber eine neue Baupolitik, die
weiß, dass zentrale ökologische Her-
ausforderungen ebenso an grundsätzli-
chen Fragen des Wohnens hängen wie
der soziale Frieden, sollte sich für ein
grundlegend anderes Bauen ebenso in-
teressieren wie Präsidenten und Bi-
schöfe.  nma

Rückkehr nach Leipzig

In der giftgelbgrünen Zelle

Die Franks aus Frankfurt

Kreuz statt Dienstwaffe

B
ob Dylan trägt Schwarz; an den
dünnen Beinen, die beim Mitge-
hen immer wieder einknicken
werden, weiße Streifen, die Haa-

re zur Gesine-Schwan Gedenkfrisur ge-
richtet, den Menjou-Bart sieht man auf
die Entfernung nicht, vielleicht hat er
sich den auch abrasiert. Wie ein kleiner,
schmieriger Crooner steht er da am Key-
board und haut seine gichtigen Finger hin-
ein. Und auch sonst ist es eigentlich wie
so oft. Es wird ein hervorragender Tanz-
kapellenabend.

Die Zeiten aber ändern sich, Dylan hat
es schon vor fünfzig Jahren gesagt. Die
Halle in Hannover, in der er das erste Kon-
zert seiner Deutschland-Tournee gibt,
heißt nicht mehr, wie bei den vergange-
nen Malen, AWD-, sondern Swiss Life
Hall; statt unter dem Patronat von Cars-
ten Maschmeyers einstiger Firma musi-
ziert man nun also unter der Versiche-
rung, die sie geschluckt hat. Ganz früher
war das hier einfach die „Sporthalle“,
auch egal; Dylan ganz bestimmt.

Der Country-&-Western-Aufgalopp ist
– auch das gibt einem sofort das Gefühl,
dass hier alles seine Richtigkeit hat –
spät, eigentlich erst mit dem letztmalig
gesungenen Refrain zu erkennen: „Things
Have Changed“. Auch die Botschaft
kennt man schon. Dieses Soundtrack-
Lied zu den „Wonder Boys“ (2000), für
das Dylan einen Oscar bekam, ist in der
Studiofassung mit seinem ungemein fe-
dernden Swing eines von Dylans unwider-
stehlichsten, haut aber auch in dieser ar-
gen Verfremdung noch hin. Wie präzise
die Band eingestellt ist und agiert, merkt
man sofort.

Dann geht es weit zurück in die Histo-
rie: „She Belongs to Me“, ein eher unauf-
fälliges Lied von der ersten elektrifizier-
ten Platte „Bringing It All Back Home“,
setzt mit wuchtigen Schlägen ein. Als Dy-
lan nach vorne ans Mikrofon tritt, be-
merkt man ein wenig erschrocken, wie
sehr sein Körper im Verschwinden begrif-
fen scheint, ein kleines Hutzelmännchen,
das an den normalen Dingen des Lebens
kein Interesse mehr hat und nur noch mu-
sizieren will.

Im seltsamen Kontrast zu dieser gewis-
sermaßen Leib gewordenen Konzentrati-
onsleistung steht der vorsätzlich auf
„amateurhaft“ getrimmte Sound: als woll-
te die Band bloß mal so zum Tanz aufspie-
len – ein Eindruck den Dylan erstmals
auf seinem 2006er Album „Modern Ti-
mes“ erweckt hatte. Das fröhliche Schubi-
duh, das sich dort breitmachte, findet spä-
ter noch einen Ableger, „Spirit on the Wa-
ter“ vom nämlichen Album, ist reiner Un-
terhaltungsswing ohne größere Ambitio-
nen; auch der Tex-Mex „Beyond Here
Lies Nothin’“, den Dylan auf seinem vor-
letzten Album „Together Through Life“
doch etwas überstrapaziert hatte, lädt
nicht gerade dazu ein, vor Hochkultur-
Ehrfurcht die Luft anzuhalten.

„What Good am I“, diese verhaltene
Moritat in eigener Sache, belässt er dann
im Wesentlichen so wie auf der Platte,
mit der, könnte man sagen, sein Spätwerk
im Grunde schon begann, „Oh Mercy“
(1989), das ihn damals sogar wieder in
die Hitparaden hievte. Eigentlich aber
setzt es erst mit „Time Out Of Mind“ ein,
mit dem er 1997, nach einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung und frisch vom polni-
schen Papst gesegnet, Wiederauferste-
hung feierte. „Love Sick“, den machtvol-

len, düster dräuenden Auftakt davon, gibt
er jetzt; als er die Zeile „I wish I never met
you“ klagend raunt, erinnert man sich dar-
an, welche abgrundtiefe Trauer dieser Mu-
siker verströmen kann. Die hat mit han-
delsüblicher Singer-Songwriter-Melan-
cholie nichts zu tun.

Das Spätwerk: Zwei Drittel des Abends
werden damit bestritten. Dass Dylan mit
seinen absoluten Gassenhauern derma-
ßen geizt – kein „Like a Rolling Stone“,
kein „Highway 61 Revisited“ –, ist auch

nicht selbstverständlich. Aber gemessen
am tatsächlich präsentierten, eher dunkel
eingefärbten Material – hätte, so darf
man feststellen, der Abend erheblich mür-
rischer ausfallen können. Allein von
„Tempest“ (2012), das mit zum Besten
zählt, was Dylan überhaupt gemacht hat,
kommen sechs Lieder, alle relativ wenig
verfremdet; der harte Pubrock von „Pay
in Blood“ ist sicherlich ein Höhepunkt,
„Early Roman Kings“, klingt auch live ver-
dächtig nach Muddy-Waters-Plagiat

(„Mannish Boy„), das schöne „Scarlet
Town“ wirkt nun seltsam zerklüftet. Als
weitere Überraschung durfte es gewertet
werden, dass er von „Blood On The
Tracks“ nicht nur das sacht beschwingte
„Tangled Up in Blue“ gab – das liegt unter
seinen meistgespielten Songs an vierter
Stelle –, sondern auch „Simple Twist of
Fate“, dieses zartbittere, Musik geworde-
ne Achselzucken.

Bob Dylan ist jetzt 72 Jahre alt und
muss mit seinen Kräften haushalten. Des-
wegen gibt es, von ihm selbst nuschelnd
annonciert – ansonsten sagt er den gan-
zen Abend wie gewohnt kein einziges
Wort –, schon nach einer guten Dreivier-
telstunde eine Pause. In der zweiten Hälf-
te gibt es dann kein einziges frühes Lied
mehr, erst bei den Zugaben trifft man
dann noch einmal sehr alte Bekannte:
den klassischen Rausschmeißer „All
Along the Watchtower“ und schließlich
„Blowin’ in the Wind“, beides in toller
Spiellaune. Was kann man aus diesen Lie-
dern immer noch machen? Bei jedem an-
deren ödete einen Uraltes irgendwann
an, bei Dylan klingt es frischer als vor
Jahrzehnten.

Diese stetige musikalische Verjüngung
wäre ohne die Band vermutlich nicht
möglich: Die Hauptgitarristen Stu Kim-
ball und Charlie Sexton, Multiinstrumen-
talist Donnie Herron, Bassist Tony Gar-
nier und Schlagzeuger George Receli
sorgten diesmal für einen insgesamt war-
men, dezent druckvollen Klang, ohne
das Hardrockgewitterwetterleuchten,
mit dem sie das Publikum durchaus
schon mal in Schockstarre zu setzen ver-
mögen. Die Melodien sind bisweilen ver-
führerisch schön, der Bluesrock ist wür-
zig, der Swing präzise, und mehr als ein-
mal schunkelt man sich in eine fast fröhli-
che Walzerstimmung hinein, die Fiedel
jault dabei allerliebst, das Banjo zupft
zünftig.

Und Dylan, der seine Musiker keines
Blickes würdigt, aber prächtig mit ihnen
harmoniert (beziehungsweise sie eben im
Griff hat), singt dazu kraftvoll und sonor.
Kein heiseres Bellen erschwert wie bei
den vergangenen Malen die wegen des
Umarrangierens fast aller Lieder ohnehin
schwierige Identifikation noch zusätz-
lich. Er präsentiert seine Mixtur mit dem
Eigensinn dessen, der mit Neuerungen
nichts mehr am Hut hat. Aber gegen eine
gewisse Überraschungsfreiheit scheint er
nichts mehr zu haben: Stellte er sein Re-
pertoire früher oft von Abend zu Abend
auf den Kopf, wenn er es nicht komplett
austauschte, so ist die gegenwärtige
Deutschland-Setlist mit der aus Skandina-
vien fast identisch.

Ein durch und durch altmodischer
Abend war das also, der hoffnungsfroh
für die Bob-Dylan-Zukunft stimmte. Zei-
ten und Dinge unterliegen Schwankun-
gen, Dylan selbst auch. Momentan muss
man sich um ihn keine Sorgen machen.
Die Bootleg-Lieferung vom August fiel
mehr als zufriedenstellend aus. Und man
kann sich eigentlich nur freuen auf das,
was kommt: weitere Konzerte (dieser
Tage noch in Berlin und Düsseldorf), dem-
nächst eine neue Werkausgabe (aber nur
für die, die noch gar nichts haben). Unbe-
dingt gespannt sein darf man auf das für
nächstes Jahr angekündigte Bootleg aus
der auch in dieser Hinsicht noch vielver-
sprechenden Zeit von „Blood On The
Tracks“ und „Desire“ (1974/75) – wieder
eine dieser Umbruchphasen, Momente
der Rückbesinnung und des Vorwärts-
schreitens. Dass die Zeiten sich ändern,
war für ihn schon damals eine Binsenweis-
heit. EDO REENTS

Heute

Im falschen Haus
Die Immobilie ist der eigentliche

Krisenherd der Gegenwart

Mag sein, dass sich selbst Taxifahrer, die
in Berlin einiges gewöhnt sind, über die-
sen Zausel von Passagier wunderten, der
die langen grauen Haarsträhnen tief ins
Gesicht gekämmt hatte und einen Stoff-
beutel mit sich trug, in dem Flaschen klirr-
ten. Der mit kräftigem slawischen Akzent
sprach und von ausgesucht charmanter
Höflichkeit sein konnte. Der sich müde
wie ein alter Wolf bewegte, während aus
seinen hellwachen Augen reinste Freude
und sinnlichste Klugheit funkelten.

Der Regisseur Dimiter Gotscheff
schien immer ein wenig entrückt zu sein,
wenn man ihn so auf dem Weg zu einer
Probe etwa im Deutschen Theater sah. Zu
Hause war er zwar auf vielen Bühnen zwi-
schen Wien und Hamburg, aber wirklich
daheim nur bei den großen Dichtern und
Denkern, als deren Übervater er Heiner
Müller geradezu vergötterte. Diese Le-
bensbegegnung, die sein gesamtes Œuvre
bestimmte, fand bereits 1964 statt.

Zwei Jahre zuvor war der 1943 in Bulga-
rien geborene Gotscheff mit seinem Va-
ter, einem Tierarzt, in die DDR umgesie-
delt. Auf dessen Wunsch begann er an der
Humboldt-Universität Veterinärmedizin
zu studieren. Bald indes wechselte er zur
Theaterwissenschaft über, wurde Assis-
tent von Benno Besson und Fritz Mar-
quardt. Als ganz voneinander fern schätz-
te er diese Berufe in einem Interview
2005 nicht ein: „Ich habe doch dauernd
mit den schönsten aller Tiere zu tun – den
Schauspielern.“

Nach der Ausbürgerung Wolf Bier-
manns trieb Gotscheff der eisige Partei-
wind, der die Künstler in der DDR klein
und still machen sollte, nach Bulgarien

zurück. Seine Interpretation von Heiner
Müllers „Philoktet“ in Sofia erregte 1983
internationales Aufsehen, nachdem der
begeisterte Autor darüber einen theater-
theoretischen Essay veröffentlicht hatte.
Von 1986 an arbeitete „Mitko“, wie ihn
alle nannten, dann ausschließlich an
westlichen Bühnen. Er wurde Hausregis-
seur in Düsseldorf, später in Bochum bei
Leander Haußmann, war regelmäßig am
Thalia Theater Hamburg engagiert, wo
in Koproduktion mit den Salzburger Fest-
spielen zum Beispiel seine in Richtung
grimmiger Fundamentalismus aktuali-
sierte Fassung von Molières „Tartuffe“
herauskam – natürlich mit einigen hin-
einmontierten Textsplittern Heiner Mül-
lers.

Obwohl seine Inszenierungen von der
physischen Brillanz und polymorphen
Beredsamkeit des Ensembles getragen
wurden, galten sie, zumindest solange
die Berliner Mauer noch stand und unter
anderem die Kunstbetrachtung prägte,
als düster, melancholisch und pessimis-
tisch. Wie zahlreiche systemkritische
Ost-Künstler suchte auch Gotscheff nach
1989 ein bisschen nach seiner Balance,
denn die staatliche Norm, gegen die er
sich stets quergestellt hatte, war diesseits
und jenseits der vormaligen Zonengren-
ze eine neue geworden. Trotzdem blieb
er seinem stringenten und wortgenauen,
manchmal allerdings intellektuell arg ver-
quälten Aufklärungstheater treu, das er
seine Akteure in eine intensive Körper-
sprache übersetzen ließ. Dieter Proch-
now bezeichnete ihn schon vor Jahren
als den einzigen Regisseur, der seine
Schauspieler liebe: „Er behandelt sie als

absolut gleichberechtigt und gesteht sei-
ne Fehler und Ausweglosigkeiten ein.“

Mit den durch die Globalisierung härter
werdenden Zeiten erfuhren seine oft glas-
klar gezeichneten, pointiert ausgeleuchte-
ten Aufführungen wieder erhöhte Auf-
merksamkeit. Der Berliner Volksbühne be-
scherte der puristische Aufräumer, den Ty-
pen stärker als Individuen interessierten
und Verhältnisse stärker als Verhalten,
2005 einen grandiosen „Iwanow“ aus
Rauch, Licht und Liebe. Voll kühlster Sym-
pathie scheuchte er Tschechows Figuren
als allgemein unmenschliche Quatschköp-
fe aus ihrer depressiven Gemütlichkeit hin-
aus auf die Schlachtfelder heutiger Ökono-
mie, um sie so vom Kopf auf die Füße zu
stellen. Wie er hier im spartanischen Büh-
nenbild von Katrin Brack zu einer über-
wältigenden Magie der Leere gelangte,
glückte ihm dies auch am Deutschen Thea-
ter Berlin mit den „Persern“ des Aischylos
in einem ähnlich minimalistischen Raum-
entwurf von Mark Lammert. Die schnör-
kellose Inszenierung mit Gotscheffs
Herz-und-Hirn-Protagonisten Samuel Fin-
zi und Wolfram Koch machte aus der dra-
matischen Kriegsanalyse ein lichtes Kin-
derspiel über Werden und Vergehen.

So ging es Gotscheff um die Wahrheit
als Wille und Wunschtraum jenseits von
Ideologie, Kommerz, Metaphysik inmit-
ten der Unaufrichtigkeiten einer kunst-
fern flachen, satten, ordentlich frisierten
Umgebung. „Ich kenne mich nicht aus in
der Geographie des Himmels“, heißt es in
Müllers „Quartett“, das Gotscheff als sei-
ne erste West-Arbeit 1986 in Köln insze-
nierte. Jetzt ist er im Alter von 70 Jahren
in Berlin gestorben.  IRENE BAZINGER

Bob Dylan im Juli beim Americanarama Festival. Zu seinen eigenen Konzerten sind keine Fotografen zugelassen  Foto AP

Man muss sich momentan keine Sorgen machen

Die Magie der Leere
Müllers Bester: Zum Tod des Theaterregisseurs Dimiter Gotscheff

Dimiter „Mitko“ Gotscheff 1943 bis 2013  Foto Marcus Lieberenz/bildbuehne.de

Er hat kein Interesse
mehr an den normalen
Dingen des Lebens, für
Bob Dylan gibt es nur
noch die Musik. Sein
Tourneeauftakt in
Hannover geriet zum
virtuosen Triumph von
Werk und Person
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W as einen an der neuen Ludwig-
II.-Biographie von Oliver Hilmes
sogleich anspringt, ist das bunte

Porträt auf dem Umschlag. Es sieht aus
wie von Andy Warhol und ist doch eine ko-
lorierte Lithographie aus dem Jahre 1870
des Kaulbach-Schülers Cajetan Schweit-
zer. Mit seinem neuen Buch will uns der
Autor nach seinen eigenen Worten das
Bild eines großzügigen, aber gescheiter-
ten Mannes vorstellen „der in erster Linie
eines war – ein unzeitgemäßer König“.
Man fragt sich natürlich, ob das ein Negati-
vum sein muss: Unzeitgemäß-sein. Lud-
wigs Gegenspieler, die preußischen Kai-
ser, waren alle sehr „zeitgemäß“, und der
Krieg mit Frankreich war es auch und der
Bau der neuen Flotte gegen die Engländer
sowieso. Oliver Hilmes und wir alle wis-
sen, was daraus geworden ist.

Und dass diese neudeutschen Zeitge-
mäßheiten uns ein bisschen mehr koste-
ten als Ludwigs Plan, „Bayern zum Mittel-
punkt der Schönheit zu machen“. Hilmes
würdigt Ludwig durchaus als „Aktions-
künstler“, der in seinen Gegenwelten Wer-
ke „mit visionärer Kraft schuf, die dem da-
maligen Zeitgeist voraus waren“. Er nennt
ihn einen „wichtigen Förderer“, rühmt,
dass der König für seine Objekte „Pläne
bis ins Detail kannte“. Erwähnt wird auch
Ludwigs einmalige Sozialfürsorge für die
Arbeiter – „13 Jahre bevor der Reichstag
Otto von Bismarcks ‚Gesetz betreffend
der Krankenversicherung der Arbeiter‘
verabschiedete“. Hilmes sieht es „gerade-
zu als ein kleines Wunder, in welch kurzer
Zeit das alles geschaffen wurde“. Zwi-
schen der Grundsteinlegung für Neu-
schwanstein im September 1869 und der
Fertigstellung des Torbaus lagen gerade
einmal vier Jahre. Was aus heutiger Sicht
nicht nur im Blick auf endlos unvollendete
Kulturbauwerke unserer Tage wiederum
völlig unzeitgemäß ist.

Des Autors großes „Aber“: „Alle Objek-
te (. . .). haben eines gemeinsam: Sie wa-
ren zu Ludwigs Zeiten politisch und gesell-
schaftlich völlig funktionslos. Ihre einzige
Aufgabe war auf die Person ihres Erbau-
ers bezogen.“ Mag sein. Nur: Das kann

man von den Pyramiden von Gizeh auch
sagen. Sie sind aber das einzige Weltwun-
der in viertausend Jahren, das geblieben
ist. Unser Autor jedenfalls handelt die
Weltwunder Ludwigs unter der eher un-
gnädigen Überschrift „Luftschlösser“ ab,
unmittelbar vor dem Schlusskapitel
„Wege in die Katastrophe“.

Wobei Hilmes die „Rentierlichkeit“ die-
ser Projekte im Einzelnen sogar ausführ-
lich darstellt. Diese Einordung macht Neu-
schwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof,
später die Festspiele in Bayreuth und ei-
gentlich auch schon ganz am Anfang die
Rettung Richard Wagners zu Wegmarken
des Scheiterns eines späteren Suizidenten.
Eine solche Darstellung wird der Lebens-
leistung Ludwig II. nicht gerecht.

Bei allem Verständnis für die hochnot-
peinliche Betrachtung eines Ausnahme-
Menschen – was er getrunken und welche
Medikamente er einnahm, welchen Sex er
hatte und ob überhaupt und wie es um sei-
ne Verdauung stand –, für die Annähe-
rung an eine historische Person darf man
die zentrale Frage eines jeden Lebens
nicht auf den Kopf stellen: was einer
taugt, was er getan hat und was davon im
Schlechten oder im Guten bleibt. König
Ludwig von Bayern hat sein Königtum in
ein Gesamtkunstwerk verwandelt, mit
sich selbst als Repräsentant und unsichtba-
rem Hauptdarsteller.

Es gibt keinen anderen deutschen Fürs-
ten, von dem man sagen könnte, er habe
den Charakter seines Landes so veredelt,

dass es bis ins einundzwanzigste Jahrhun-
dert hinein hielt. Ludwig verwirklichte ge-
baute und vertonte Träume, weltweit be-
wundert bis heute. Er ist die vorzeigbare
Alternative zur fürchterlich missglückten
„großen“ Politik seiner kaiserlichen Kolle-
gen in Berlin. Das kommt bei Oliver Hil-
mes nicht wirklich herüber. Sein Fazit lau-
tet: „Ein König, der die formalen Regie-
rungsgeschäfte pünktlich erledigte, sich
seinen Bediensteten gegenüber immer
häufiger gehen ließ, der im realen Leben
unhaltbare Zustände provozierte und sich
zugleich eine kostspielige Parallelwelt er-
schuf.“ So hätten es die bayerischen Ent-
mündigungsminister des Jahres 1886 auch
ausdrücken können.

Um nicht ungerecht zu sein: Das Buch
enthält viele wissenswerte Details über
die Personen in Ludwigs Umgebung, die
Hofsekretäre, den Ministerpräsidenten
Lutz und den Irrenarzt Gudden. Hilmes
würdigt auch die Förderung Richard Wag-
ners durch den „schüchternen Monar-
chen“ und nennt ihr Zusammentreffen ei-
nen „märchenhaften Glücksfall für die eu-
ropäische Kulturgeschichte“. Was hinter
dieser Beziehung angeblich steckte,
drückt der Autor so aus: „Hatte die Korre-
spondenz dieser so ungleichen Männer
von Anfang an etwas Gekünsteltes und
Fassadenhaftes gehabt, so war Anfang der
1880er Jahre sprichwörtlich der Putz abge-
bröckelt. Was zum Vorschein kam war –
Pappmaché.“ Ein unpassendes Bild. Was
war denn der Anspruch dieser Bezie-
hung? Doch wohl, das europäische Musik-
theater auf immer neue Höhen zu führen.
Sind „Rheingold“, „Walküre“, „Tristan
und Isolde“, deren Realisierung diese Ver-
bindung ausmachte, Pappmaché? Wieder
andererseits: Hilmes weiß erstaunliche
Einzelheiten aus der Dreierbeziehung
Wagner/Cosima/Ludwig, die vor allem ge-
gen Wagner und Cosima sprechen, und
schreibt ausführlich, wie Wagner und sei-
ne Frau den König eben auch ausgenutzt
haben.

2011 waren Leben und Werk König Lud-
wigs II. Gegenstand der Landesausstel-
lung „König Ludwig II. und seine Zeit –

Götterdämmerung“. In einer mehr als
sechshundertseitigen Dokumentation fass-
tenKenner das Sujet unter allen denkba-
ren Gliederungspunkten dieses Lebens zu-
sammen. Es ist ein großes Manko von Hil-
mes Arbeit, dass weder im Literaturver-
zeichnis noch im Text dieses Opus mag-
num auch nur erwähnt wird. Auch über
die hochdramatischen Ereignisse, die das
Leben König Ludwigs im Juni 1886 been-
deten, bekommen Hilmes Leser nicht das
Maximum des Wissbaren mitgeteilt und
auch nicht dessen genaue Grenze.

Bismarck hatte dieses Finale so
beschrieben, dass die bayerischen Mi-
nister Ludwig „schlachten“ wollten, weil
sie „sich selbst nicht mehr halten“ konn-
ten. War Ludwig geisteskrank? War seine
Amtsenthebung ein Akt der Staats-
räson? Hilmes kritisiert den für die „Para-
noia“-Diagnose verantwortlichen Profes-
sor Gudden in schärfster Form – „maßlos
überschätzt“, „überfordert“, „Feingefühl
so stumpf wie ein altes Messer“. Der Au-
tor ist bei der Lektüre der bis heute anhal-
tenden Mediziner-Debatte um Ludwig auf
die These einer schleichenden „Hirner-
krankung“ gestoßen, die er sich mit akade-
misch pinseligen Ausführungen unter Be-
zugnahme auf einen Münchner Neurolo-
gen zu eigen macht. Hilmes: Hätte Ludwig
nicht im Juni 1886 im Starnberger See den
Tod gefunden, wäre er „möglicherweise
um 1890 ein schwerer Pflegefall gewor-
den“. Hätte, wäre.

Ganz sicher ist sich Hilmes, dass die Be-
hauptung eines gewaltsam herbeigeführ-
ten Todes falsch sein muss. Die meisten
Psychiater stimmen heute darin überein,
dass das Gutachten der von der Staatsre-

gierung beauftragten Irrenärzte gegen
den König fehlerhaft und die Diagnose
falsch war und dass die Gutachter der Ten-
denz unterlagen, die Psyche des Königs in
einem möglichst ungünstigen Licht darzu-
stellen. Wir wissen aus dem Briefwechsel
von Gudden mit dem Ministerpräsidenten
Lutz aber auch, dass das einschlägige Be-
lastungsmaterial unmittelbar vor der Be-
schlussfassung der Staatsregierung am
7. Juni 1886 verschärft und „nachgebes-
sert“ wurde. Von alledem ist bei Hilmes
nichts zu lesen.

Über die diesem Gutachten folgende to-
tale Entrechtung Ludwigs in der Minister-
ratssitzung vom 9. Juni 1886 schreibt Hil-
mes lapidar: „Der König wurde entmün-
digt.“ Das stimmt nicht. Die Feststellung
der Regierung, dass die Voraussetzungen
einer Regentschaft erfüllt seien, war keine
„Entmündigung“, hätte den abgesetzten
König nicht auch noch geschäftsunfähig
gemacht und dem Staat nicht das Recht ge-
geben, ihn zu „internieren“. Trotzdem hat
es die Regierung getan. Die Frage, was für
ein Rechtsbruch das war – Absicht oder
nur ein juristisches Versehen–, müsste für
das Urteil eines Historikers von größter
Bedeutung sein.

Ob es Rettung in letzter Minute hätte ge-
geben können? Der Autor legt sich fest,
dass sich „in den Archiven keinerlei Bewei-
se“ fänden, dass Kaiserin Elisabeth, die
sich zu dieser Zeit am gegenüberliegenden
Seeufer in Feldafing aufhielt, ihrem Lieb-
lingsverwandten Ludwig zur Flucht habe
verhelfen wollen. In der Lebensgeschichte
der Prinzessin Therese von Bayern wur-
den 2011 erstmals die biographischen No-
tizen und Tagebücher dieser Verlobten
von Ludwigs Bruder Otto publiziert. The-
rese teilt dort mit, dass und wie Elisabeth
„im Geheimen einen Befreiungsplan ins
Werk gesetzt u. hiervon den König verstän-
digen hat lassen“.

Der Siedler-Verlag kündigt das Buch als
„erste umfassende Ludwig-II.-Biographie
seit über 30 Jahren“ an. Eine solche Rekla-
me legt dem Autor eine zusätzliche Verant-
wortung auf. Ihr hat Hilmes nur teilweise
entsprochen. Bei Ludwig muss man genau-
er sein.  PETER GAUWEILER

Seit ihren zwei großen Romanen –
„Shanghai fern von wo“ und „Landge-
richt“ – zählt Ursula Krechel zu den be-
kanntesten Autorinnen unserer Gegen-
wart. Darüber vergisst sich leicht, dass die
Schriftstellerin seit ihren Anfängen und
bis heute vor allem Lyrikerin ist. Noch
vor drei Jahren hat sie den schönen Band
„Jäh erhellte Dunkelheit“ vorgelegt, der
in seinem Titel die Macht des Epiphani-
schen beschwört. Und jetzt – vielleicht
um die neu hinzugewonnenen Leser ihrer
Romane mit ihrem lyrischen Werk ver-
traut zu machen – lässt Ursula Krechel
eine repräsentative Auswahl ihrer Lyrik
folgen.

„Die da“ lautet der klein und beschei-
den gehaltene Titel – „Die da“, das könn-
te wegwerfend klingen. Es könnte eben-
so ängstlich gemeint sein, als ginge es um
geliebte Geschöpfe, die noch nicht die
rechte Beachtung gefunden haben. Dann
wären „Die da“ jene Gedichte, die Ursula
Krechel uns besonders ans Herz legen
möchte. Oder mit denen sie vielleicht
auch an unseren Verstand, unsere intel-
lektuelle Einsicht appellieren möchte.
Für Letzteres spricht, dass die Dichterin
ihnen gleich zwei Prosatexte nachge-
schickt hat: den Essay „Auslassungen

und Weglassungen“ und ein regelrechtes
„Nachwort“ mit editorischen Informatio-
nen. Im „Nachwort“ weist Krechel etwa
darauf hin, dass sie ihre zyklischen Ge-

dichte – so die sechzig Sequenzen von
„Rohschnitt“ – nicht für die Gedichtaus-
wahl auflösen wollte. Man darf anneh-
men, dass es dafür einen eigenen Sam-
melband geben wird.

Sehr wichtig ist der Essay. Darin um-
kreist Krechel ein einziges Wort als das
Zentrum der eigenen Poetologie. Es ist
das Wort „verheert“ aus Ingeborg Bach-
manns Gedicht „Mein Vogel“: „Was auch
geschieht, die verheerte Welt / sinkt in
die Dämmerung zurück.“ Zwar weiß sie,
dass die Bachmann dieses Wort „besetzt“
hält. Gleichwohl ist es für Krechel ein
Grundmotiv des eigenen Schreibens: Die
Prämisse, dass die „Verheerungen des Fa-
schismus“ fortstrahlen und dass die Poe-
sie von diesen Verheerungen handeln
muss – Krechels Romane, wie man jetzt
weiß, eingeschlossen.

Dass dem so ist, kann selbst dem Leser
nicht entgehen, der die essayistischen Zu-
gaben versäumte und sich gleich den Ge-
dichten zuwendet. Die Themen von Fa-
schismus und Unterdrückung, von Eman-
zipation und Revolte erscheinen vor al-
lem in den ersten der acht Kapitel. Da
gibt es noch einige politische Allegorien
à la Enzensberger: „Mit den Wölfen heult
schon das gerissene Lammfleisch.“ Doch
Krechels eigener Ton zeigt sich in der bö-

sen „Hymne auf die gebändigte Schön-
heit der Frauen der bürgerlichen Klasse.“
Vor allem gelingt ihr ein Gedicht wie
„Meine Mutter“, das wahrhaft antholo-
giewürdig ist. Es ist die ergreifende Ele-
gie auf die Mutter, der erst im Gedicht
der Tochter die lebenslang verweigerte
weibliche Befreiung zuteil wird. Ähnlich
suggestiv triumphiert die balladeske
Phantasie „Nach Mainz“ über die seiner-
zeitige politische Aktualität. Da
schwimmt das lyrische Ich zusammen
mit Angela Davis und der Jungfrau Maria
gegen den Strom, nämlich rheinaufwärts
nach Mainz, wo ein sozialistischer Staat
entsteht.

Dieses Gedicht aus Krechels Erstling
„Nach Mainz“ (1977) weiß bereits, dass
die Utopien gefährdet sind. Knapp zehn
Jahre später, in dem Band „Vom Feuer ler-
nen“, der 1985 erschien, spricht die Desil-
lusion aus dem Befund: „Die blaue Welt
vergreist / was rund und bunt war – eine
Wüstenei. Schon / leiden wirs. Die Klassi-
ker sind abgereist.“ Mancher erinnert
sich: In den achtziger Jahren sprach man
von den Klassikern auch und gerade
dann, wenn man die Klassiker des Marxis-
mus meinte.

Tempi passati? Nicht im Gedicht. Ursu-
la Krechel ist es in ihrer Lyrikauswahl oh-

nehin nicht um Entwicklungschronologie
und Dokumentation zu tun, sondern um
die Aktualität ihrer Poesie.

Sie komponiert nicht historisch, son-
dern poetisch. Man kann ihre Auswahl
als ein einziges Großgedicht lesen. Die
Überschriften der acht Kapitel geben an-
deutungsweise eine lyrische Essenz:
„Stimmen wie Hundegebell / Hörner-
klang und Hall / Entblößung ist nur ein
Wort / Wörterleiber / Licht wies nach Nor-
den / Präferenzen keine / Ohne Fremdver-
schulden gehofft / Aus Wolken gefallen“.
Klingt das nicht wie ein eigenes Gedicht?

Krechel hat keines ihrer politischen
Motive preisgegeben, nur sind ihr die poe-
tischen wichtiger geworden. Wichtig ist
ihr die „Verflechtung des Vorhandenen.“
Sind die Klassiker also zurückgekehrt?
Nicht dass Krechel sich zum Klassiker sti-
lisiert, doch „das innere Gespräch von
Dichtern miteinander“ ist ihr wichtig ge-
worden. „Präferenzen keine“ heißt das
Kapitel, darin sie ihren Eideshelfern hul-
digt: Baudelaire und Flaubert, Celan und
Rilke, Anne Sexton und Ingeborg Bach-
mann.

Bei diesem Dichtergespräch kann es
nicht ausbleiben, dass das Gedicht selbst
seine Stimme erhebt. Es spricht selbstbe-
wusst, ja spröde, doch ohne jede Anbiede-

rung. Da muss der Leser folgendes hören:
„Ich bin es, die schreibt, und du liest / so
werden wir niemals Geschwister.“ Wenn
man aber weiterliest, wird man durch die
alt-neue Verheißung der Poesie belohnt:
„Ich bin es, die schreibt.“

Auf diesem Feld, erfahren wir, dass
auch das strenge Gedicht nicht ohne uns
Leser auskommt. Es ruft uns – wenige Sei-

ten später – in seiner Überschrift zu: „Lie-
ber! Leser ! Liebe! Lies!“ Mehr Ausrufungs-
zeichen gibt es in dem ganzen Buch nicht.
Daher sollten wir dem bewegenden Liebes-
angebot einer Dichterin, die stets auf billi-
ge Emphase verzichtet, folgen. Lesen wir
also Krechels „Die da“, große Gedichte,
die sich eher klein machen als aufplustern.
Es lohnt sich.  HARALD HARTUNG

Oliver Hilmes:
„Ludwig II.“
Der unzeitgemäße
König.

Siedler Verlag,
München 2013 448 S.,
Abb., geb., 24,99 €.

Ursula Krechel:
„Die da.
Ausgewählte
Gedichte.“

Verlag Jung und
Jung, Salzburg 2013.
248 S., geb., 22,– €.

D ie Vertiefung in die Landeskunde
benachbarter Nationen ist eine Tu-

gend. Aber schaden kann es natürlich
nicht, wenn sie sich vergnüglich üben
lässt. Wobei wir hier nicht an die Legi-
on allzu verbissen witziger Bücher den-
ken, die nähere oder entferntere euro-
päische Nachbarn – oder im Bedarfsfall
auch deutsche Völkerschaften – mit
den wechselseitigen Stereotypen unter-
halten. Ein bisschen mehr ist für die Tu-
gend europäischer Verständigung
schon erfordert, es soll sich dabei doch
etwas lernen lassen.

Über Österreich zum Beispiel. Der
Band, den wir da ins Auge fassen, fällt
nicht durch einen bescheiden Titel auf,
wohl aber durch die löbliche Eigen-
schaft der Mehrsprachigkeit; von Fall
zu Fall österreichisch und deutsch,
durchgängig aber österreichisch und
englisch („Total alles über Österreich/
The complete Austria“. Von Sonja
Franzke. Infographiken: no.parking. In
Zusammenarbeit mit Hermann Gum-
merer und Franziska Maria Hack. Fo-
lio Verlag, Wien und Bozen 2013. 128
S., Abb., geb., 21,90 €).

Die sprachlichen Effekte dieser Drei-
sprachigkeit sind reizend. Sie machen
aber nicht einmal die Hauptattraktion
des Bandes aus, die vielmehr darin
liegt, dass man es Doppelseite für Dop-
pelseite mit aufwendig gestalteten Info-
graphiken zu tun hat, nämlich mit sehr
bunten, sehr pfiffig und zudem überaus
variantenreich angelegten Schaubil-
dern, welche die unterschiedlichsten
Gegenstände in alle Arten von Über-
sichten verwandeln: von eingestreuten
Mengenbildern samt exquisiten Pikto-
grammen, die wohl sogar vor dem stren-
gen Bildstatistiker Otto Neurath Gnade
gefunden hätten, bis zu sehr verspiel-
ten Kreationen, die freilich immer
noch gut lesbar bleiben.

Und das will angesichts der Streubrei-
te der traktierten landeskundlichen
Themen einiges bedeuten. Behandelt
wird durchaus nicht nur Naheliegendes
wie etwa die in Wiener Kaffehäusern
servierten Kaffeevarianten und die
Weinproduktion, Migrationsbewegun-
gen und Tourismuszahlen, Austro-Pop
und Schimpfnamen (Letztere natürlich
nur um der Klangwirkung willen). Die
Schautafel zur Bevölkerungsstatistik
scheint zwar auch zwingend in diese
Liste zu gehören, führt aber bereits die
Neigung zu unerwarteten Erweiterun-
gen vor Augen, schließlich sind dort
auch die Bestände an Storchenpaaren,
Katzen und Plüschtieren aufgeführt
(die Methoden der Erhebung der Letz-
teren hätten uns natürlich interessiert).

Man kann sich aber auch ansehen,
auf welche Zahlen es die österrei-
chischen Jäger bringen (verglichen mit
der Jagdstrecke der Autofahrer), wie
die Altersstruktur in den 2172 Musikka-
pellen aussieht, was die Feuerwehren
so tun, wie sich die häufigsten Namen
verteilen oder wie der Stephansdom
und Arnold Schwarzenegger mit der
Mannerschnitte zusammenhängen. Ab-
gründiges wird vermieden – mit Aus-
nahme der Tiefe der Seen –, aber ein
wenig Herzmanovsky-Orlando darf
schon sein. Das schadet auch nicht der
Völkerverständigung und dem Frem-
denverkehr.  HELMUT MAYER

Die Hand führt die Schrift, und die Schrift führt dich auf ein unbekanntes weites Feld
„Lieber! Leser ! Liebe! Lies!“: Ursula Krechel, trotz ihrer großen Romanerfolge vor allem eine Lyrikerin, hat eine Auswahl aus ihren eigenen Gedichten getroffen
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Als Kind hat Buddy Elias ein Kartenspiel
gebastelt, ein Familienquartett mit Zeich-
nungen und kurzen Charakteristiken sei-
ner Verwandten. Unter dem Porträt seiner
Cousine Margot Frank steht „Verträgt Küs-
se nicht“. Margots jüngere Schwester
Anne ist „Der Strolch“. An die achtzig Jah-
re alt ist dieses Kinderspielzeug nun. Bud-
dy Elias selbst ist 88 Jahre alt, seine Cousi-
ne Margot und ihre drei Jahre jüngere
Schwester Anne kamen im März 1945 im
Konzentrationslager Bergen-Belsen ums
Leben. Beide Schwestern führten ein Tage-
buch. Margots Aufzeichnungen wurden
nie gefunden, Anne Franks Tagebuch ist
weltberühmt und in mehr als zwanzig Mil-
lionen Exemplaren erschienen.

Jetzt liegt das Kartenspiel zusammen
mit anderem Kinderspielzeug, einer Aus-
gabe von Kästners „Emil und die Detekti-
ve“, einem schwarzen Zylinder, Silberbe-
steck, einem Eisernen Kreuz, zwei Ehren-
broschen für Krankenschwestern aus dem
Ersten Weltkrieg und einigen anderen Ge-
genständen in vier Vitrinen im Jüdischen
Museum in Frankfurt. An den Wänden
hängen sechs großformatige Fotografien,
die Barbara Klemm an jenem Ort ge-
macht hat, an dem die Objekte bislang un-
tergebracht waren: das Haus von Buddy
Elias, seit 1996 Präsident des Anne Frank
Fonds, und seiner Frau Gerti in der Herbst-
gasse in Basel.

An die tausend Gegenstände und meh-
rere tausend Dokumente vor allem aus
dem neunzehnten und zwanzigsten Jahr-
hundert waren seit Jahrzehnten hier ver-
sammelt: Familienbesitz seit Generatio-
nen, Erb- und Erinnerungsstücke wie Brie-
fe, Fotografien, Gemälde und Möbel bis
hin zu Besteck, Geschirr, Tischwäsche
und Kleidungsstücken. Der Zylinder in
der Vitrine, ein Chapeau claque, herge-
stellt um 1912 in Dresden, gehörte Buddys
Vater Erich Elias, von dem auch das Eiser-
ne Kreuz stammt. Das versilberte Deckel-
gefäß, das der Schauspieler Buddy Elias
bei all seinen Engagements mit sich führ-
te, stammt aus dem Besitz seines Urur-
großvaters Elkan Juda Cahn, der 1796 in
Frankfurt geboren wurde. Jetzt sind die
ersten Objekte in die Stadt zurückgekehrt,
in der auch Buddy Elias zur Welt kam:
1925, vier Jahre vor seiner Cousine Anne
Frank.

„Die Sachen gehören hierher, nach
Frankfurt“, sagt Buddy Elias im Gespräch
mit dieser Zeitung. „Ich bin mit allen die-
sen Sachen aufgewachsen, sie gehörten
meinen Eltern, meinen Großeltern oder
meinen Urgroßeltern, aber jetzt habe ich
das Gefühl, wenn diese Gegenstände spre-
chen könnten, sie würden weinen vor Freu-
de, dass sie wieder zu Hause sind.“

Vor vier Jahren fiel die Entscheidung,
alle Bestände und Archive zusammenzu-
führen, im vorigen Jahr vereinbarte der
Anne Frank Fonds mit dem Jüdischen Mu-
seum eine weitreichende Kooperation:
Elias überlässt dem Museum die Doku-
mente und Objekte seiner Familie als Dau-
erleihgabe, und gemeinsam gründet man
das „Familie Frank Zentrum“, das Archiv,
Dauerausstellung und pädagogisches Zen-
trum umfassen wird (F.A.Z. vom 28. Fe-
bruar 2012). Für Raphael Gross, den Di-
rektor des Jüdischen Museums, kehrt da-
mit ein Bestand zurück, der in Frankfurt
nicht seinesgleichen hat und es möglich
machen wird, „einen wesentlichen Teil
der jüdischen Geschichte Frankfurts und
damit der Geschichte Frankfurts zu verste-
hen, zu begreifen und zu vermitteln“.

Ein halbes Jahrhundert, nachdem Anne
Franks Vater Otto Frank den Anne Frank
Fonds in Basel gründete und als Universal-
erben der Rechte, Schriften, Fotografien
und Archive einsetzte, tritt die Geschichte
dieser jüdischen Familie nun in eine neue
Ära ein. Mit dieser ersten kleinen Kabi-
nettausstellung, die in Anwesenheit von
Buddy Elias und seiner Frau Gerti am
Sonntag eröffnet wurde, ist das Familie
Frank Zentrum in Frankfurt angekom-
men. Schlagartig weitet sich die Perspekti-
ve: Anne Frank, die mit ihrem Tagebuch ei-
nes der bekanntesten und berührendsten
Dokumente der Schoa hinterlassen hat, er-
hält nun eine detailreiche Familienge-
schichte, die bis ins sechzehnte Jahrhun-
dert zurückreicht. Es ist die Geschichte ei-
ner bürgerlichen Familie, die im „Dritten
Reich“ aus dem Bürgertum ausgestoßen
wurde. Ihre Rekonstruktion wird vielfälti-
gen Einblick in jüdisches Leben in Frank-
furt vor allem des neunzehnten und zwan-
zigsten Jahrhunderts erlauben.

Die Kabinettausstellung soll nicht
mehr sein als ein Auftakt. Es wird noch
Jahre dauern, bis alles überführt, erfasst
und ausgewertet sein wird. Das Familie
Frank Zentrum wird Teil des Erweite-
rungsbaus sein, der 2017 eröffnet werden
soll. Die wissenschaftliche Arbeit mit die-
sem einzigartigen Erinnerungsschatz
deutsch-jüdischer Kultur wird auch da-
nach noch weitergehen. Die Entschei-
dung, den Familienbesitz nach Frankfurt
zu geben, sei ihm nicht schwergefallen,
sagt Buddy Elias. Doch er selbst wird
nicht in seine Geburtsstadt zurückkehren:
„Nein, eine Rückkehr ist keine Option für
mich. Aber meine Beziehung zu Frank-
furt ist sehr stark. Denn ich weiß: Die Ge-
schichte meiner Familie ist eine Geschich-
te aus Frankfurt.“  HUBERT SPIEGEL

Einblick – Ausblick. Das Familie Frank Zentrum im
Jüdischen Museum Frankfurt. Bis 19. Januar 2014.

W
as mag Karel Schwarzenberg,
bis vor kurzem noch tsche-
chischer Außenminister, emp-
funden haben, als er am frü-

hen Freitagabend in der Krypta des Leip-
ziger Völkerschlachtdenkmals ans Red-
nerpult trat? Genau zu dieser Stunde
zweihundert Jahre zuvor, am 18. Oktober
1813, hatte sein direkter Vorfahr Karl
Philipp Fürst von Schwarzenberg als
Oberkommandierender der gegen Napole-
on verbündeten russischen, preußischen,
österreichischen und schwedischen Hee-
re die Siegesbotschaft an den Zaren
Alexander I. und den preußischen König
Friedrich Wilhelm III. überbracht. Der
österreichische Kaiser Franz I. hatte da
das Schlachtfeld schon verlassen, um vor
Einbruch der Dunkelheit im alliierten
Hauptquartier Rötha anzugelangen. Ma-
jestäts Bequemlichkeit war wichtiger als
der Kriegsverlauf.

Fürst Schwarzenberg hatte einen unbe-
quemeren Job. Schwieriger, als die Völ-
kerschlacht zu kommandieren, war es,
diese drei Monarchen während des viertä-
gigen Gemetzels bei Laune zu halten. Im-
merhin wurde ihm dafür mit Feldherrn-
ruhm gedankt. Als der Fürst aber 1820
noch einmal nach Leipzig kam, um den
siebten Jahrestag der Völkerschlacht zu
begehen, starb er noch vor Beginn der
Feierlichkeiten. Sein Urururenkel war
also gewarnt.

Und er warnte seinerseits, fast flüs-
ternd in der riesigen Betonkuppelhalle,
die an diesem Freitag ihren hundertsten
Geburtstag erlebte, dass wir heute die fal-
sche Lehre aus dem Gedenken an die Völ-
kerschlacht ziehen könnten. Sein Urahn
habe gewusst, dass Napoleon ein Genie
gewesen sei, und ihn deshalb mit höchs-
tem Respekt bekämpft. Daran mangele es
heute im Verhältnis der Staaten unterein-
ander, und deshalb sei es vermessen, dau-
erhaften Frieden in Europa schon für gesi-
chert zu halten. „Sind wir überzeugt“, so
lautete der Abschluss der frei gehaltenen
Leipziger Rede Schwarzenbergs, „dass
wir so viel besser sind als unsere Großvä-
ter? Ich bin es nicht.“

Das war ein Kontrapunkt zu der weit-
aus optimistischeren Rede, die Martin
Schulz, der Präsident des Europäischen
Parlaments, zuvor als erster Festredner in
der Krypta gehalten hatte. Auch er warn-
te vor dem Wiedererstarken des Nationa-
lismus und merkte an, dass man sich
schon 1913 in der Annahme getäuscht
habe, dass in einem derart ökonomisch
vernetzten Europa kein Krieg mehr mög-
lich wäre. Doch Schulz schloss mit der Be-
merkung, dass ihm angesichts der jungen
Europäer nicht bange vor der Zukunft sei.
Man habe verstanden, dass in Europa ent-
weder nur alle gemeinsam gewinnen oder
alle gemeinsam verlieren könnten.

Der Auftritt von Schulz war eine Bestä-
tigung für die Europäisierung des Geden-
kens an die Völkerschlacht, die sich die
Stadt Leipzig und der Freistaat Sachsen

vorgenommen haben. Zur Zweihundert-
jahrfeier ist das Völkerschlachtdenkmal
für mehr als zwanzig Millionen Euro re-
stauriert, teilweise im Inneren auch umge-
baut worden, um die Besuchermassen bes-
ser zu bewältigen. 1913 war Kaiser Wil-
helm II. nach Leipzig gereist, um den fast
hundert Meter hohen Koloss einzuwei-
hen – als Gedenkstätte deutscher Opfer-
kraft. Damals hatte die SPD einen Reigen

von Veranstaltungen „gegen Völker-
schlachtrummel“ nur bis zum 14. Okto-
ber durchführen dürfen; danach herrsch-
te in Leipzig Protestverbot während der
Gedenktage. Schulz erinnerte aber daran,
dass der sozialdemokratische Abgeordne-
te Georg Ledebour damals in Berlin vor
dem Reichstagsgebäude zeitgleich zur
Leipziger Weihefeier eine Protestkundge-
bung organisiert hatte.

Solcher Widerstand gegen das Geden-
ken blieb zur Zweihundertjahrfeier weitge-
hend aus, auch wenn aus Kirchenkreisen
zuletzt einige Befremdung über die große
historisch kostümierte Gefechtsdarstel-
lung am gestrigen Sonntag (siehe dazu
den Bericht auf der Seite „Deutschland
und die Welt“) zu vernehmen war. Doch
wer während der Gedenktage etwa das
Leipziger Gewandhaus besuchte, wo Ric-

cardo Chailly seinen Brahms-Zyklus diri-
gierte, konnte beim Leipziger Kulturbür-
gertum die Vorfreude auf dieses Militär-
theater erleben. Die Tribünenkarten für
das Spektakel im südlich von der Stadt ge-
legenen Markkleeberg waren seit Mona-
ten ausverkauft.

Noch etwas weiter liegt Rötha. Hier, am
Ort des alliierten Hauptquartiers während
der Völkerschlacht, versammelten sich am

Samstag die Nachfahren etlicher Fürsten-
häuser, die seinerzeit ihre Völker in die
Schlacht geschickt hatten: die Habsburger,
Romanows, Hohenzollern und Wettiner
als Könige sowie etliche Herrscher von
Rheinbund- oder sonstigen Satellitenstaa-
ten Napoleons. Aber auch Abkömmlinge
von Generalen des Jahres 1813 waren ge-
kommen: die der russischen Heerführer
Bennigsen und Sayn-Wittgenstein zum
Beispiel und am prominentesten Nikolaus
Graf Blücher von Wahlstatt, der Ururur-
enkel des berühmten Feldmarschalls Blü-
cher. Wenn man diesen leicht gebeugten
weißhaarigen Herrn in Rötha sah (wohin
der Vorfahr nie gekommen war, weil er im
Norden von Leipzig kommandierte), wur-
de man doch noch einmal tief von der Ge-
schichte berührt.

Rötha erhofft sich Aufmerksamkeit
und Hilfe von diesem „europäischen Fürs-
tentreffen“, denn das Schloss, in dem da-
mals Zar und österreichischer Kaiser resi-
dierten, ist 1969 auf Geheiß der SED ge-
sprengt worden, und so fehlt der markan-
teste Gedenkort. Doch der Schlosspark
soll wiederhergestellt werden, und für
2017 ist die Eröffnung einer Erinnerungs-
stätte geplant, in der das „Verbündeten-
zimmer“, in dem die alliierten Monar-
chen 1813 berieten, mittels der weitge-
hend erhaltenen Ausstattung rekonstru-
iert werden soll. Das ist möglich, weil das
Sächsische Staatsarchiv in seiner Außen-
stelle Leipzig kürzlich eine Fotoserie ge-
funden hat, auf der Schloss Rötha vor sei-
ner Sprengung dokumentiert wurde.

In der Leipziger Dependance des Staats-
archivs ist auch noch bis zum 28. März
2014 eine kleine, aber höchst konzise Aus-
stellung zu sehen, die sich der Völker-
schlacht widmet, vor allem aber den Ge-
denkfeiern. Undenkbar heute, dass wie
1863 am Sonntagmorgen alle Bürger
durch die Glocken der Stadt geweckt wür-
den; undenkbar auch, dass wie 1988 acht-
zigtausend Zuschauer zu den Feiern am
Völkerschlachtdenkmal strömen. Aller-
dings war das eine Planziffer, für deren Er-
füllung die Stadt geradezustehen hatte, um
die „Festliche Manifestation der Werktäti-
gen“ zum 175. Jahrestag eindrucksvoll er-
scheinen zu lassen. Geboten wurden dann
„Fackeln, Lichteffekte, Chöre, große Or-
chester sowie historische Darstellungen“.

Das hat sich 2013 nicht groß geändert:
Nach der großen Gedenkfeier in der
Krypta wurde das frisch renovierte Denk-
mal mit Scheinwerfern und Feuerwerk
zu Saxophonklängen illuminiert, und
auch der Vollmond brach dazu pünktlich
durch die Wolkendecke. Kaiserwetter
wie 1913, wenn auch diesmal nur am
Abend. Doch die Ironie, die sich der Sa-
xophonist erlaubte, als er Wagners Wal-
kürenritt, die Marseillaise oder „Üb im-
mer Treu und Redlichkeit“ in seine Im-
provisation einfließen ließ, die hätte
sich früher niemand erlaubt. Das nimmt
tatsächlich ein für die Gedenk-Gedan-
ken, die man sich in Leipzig diesmal ge-
macht hat.  ANDREAS PLATTHAUS

Eine Geschichte aus Frankfurt
Buddy Elias, der Cousin von Anne Frank, präsentiert die ersten Stücke aus der umfassenden Sammlung der Familie Frank im Jüdischen Museum

Die Urururenkelgeneration

Der Lichtkünstler Philippe Morvan interpretierte das Völkerschlachtdenkmal mit flirrender Dramatik, und der Mond war Zeuge.  Foto dpa

„Der Strolch“ – eine
von Buddy Elias,
dem Cousin von
Anne Frank, gemalte
Spielkarte aus dem
Familienquartett, das
jetzt zusammen mit
anderen Objekten
aus dem Besitz
von Buddy Elias
im Jüdischen
Museum in Frankfurt
gezeigt wird. Die
Kabinettausstellung
ist die Auftaktveran-
staltung des neuen
Familie Frank
Zentrums.
Das Foto oben zeigt
Buddy Elias und
seine Frau Gerti bei
der Ausstellungs-
eröffnung. Links ein
Blick in das Haus
des Schauspieler-
ehepaares in Basel,
fotografiert von
Barbara Klemm.

Fotos Wonge Bergmann (2),
Barbara Klemm

Herausforderung für die ganze Stadt: Leipzig gedenkt des zweihundertsten Jahrestags der Völkerschlacht
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Lisa Kränzler erhält das „Märkische Sti-
pendium für Literatur 2014“ in Höhe von
12 000 Euro. Die Schriftstellerin und bil-
dende Künstlerin setzte sich bei der öf-
fentlichen Auswahllesung gegen Olga
Grjasnowa und Sascha Reh durch. In der
Stadtbücherei Lüdenscheid las sie aus ih-
rem zweiten Roman „Nachhinein“, der
im Februar erschien. Bereits 2012 erhielt
Kränzler für einen Auszug aus „Nach-
hinein“ bei den „Tagen der deutschspra-
chigen Literatur“ in Klagenfurt den 3sat-
Preis. Aktuelle Stipendiatin ist die Judith
Schalansky.  mhub

Literaturförderung
Stipendium für Lisa Kränzler

Rund ein Jahr nach dem Nachweis des
bislang ältesten römischen Militärlagers
auf deutschem Boden bei Hermeskeil in
Rheinland-Pfalz haben neue Grabungen
den Befund untermauert. „Wir haben
Weinamphoren-Scherben gefunden, die
wohl noch aus dem zweiten Viertel des
ersten Jahrhunderts vor Christus stam-
men“, erklärte die Archäologin Sabine
Hornung. Zudem seien Reste von kelti-
schen Vorrats- und Trinkgefäßen ausge-
graben worden. „Die Funde und Befunde
sprechen dafür, dass das Militärlager am

Ende des Gallischen Krieges 53 oder 51
vor Christus von den Truppen Julius Cä-
sars errichtet wurde“, sagte die Archäolo-
gin weiter. Hermeskeil ist das erste römi-
sche Feldlager dieser Zeit, das systema-
tisch untersucht wird. Die 26 bis 30 Hekt-
ar große Anlage mit Befestigungswall
bot Platz für fünf- bis zehntausend Legio-
näre. Sie diente vermutlich dazu, die Kel-
ten am nahe gelegenen Hunnenring zu
vertreiben. In einer neunwöchigen Gra-
bung sind bisher etwa dreihundert Qua-
dratmeter freigelegt worden. Man hofft,
bei kommenden Grabungen in einer
Quelle auf dem Areal antike Hölzer zu
finden, die eine exakte Datierung ermög-
lichen.  dpa/F.A.Z.

Die F.A.Z. sucht Lehrer und Schüler  
für das Projekt „Jugend schreibt“

Jugend schreibt

D ie Frankfurter Allgemeine Zeitung 

wird im nächsten Jahr zum 27. 

Mal in Zusammenarbeit mit dem IZOP 

– Institut zur Objek tivierung von Lern- 

und Prüfungsverfahren (Aachen) das 

Projekt „Jugend schreibt – Zeitung 

in der Schule“ anbieten. Das Projekt 

 richtet sich an Klassen und Kurse 

der Sekundarstufe II von Gymnasi-

en,  Gesamtschulen und Berufsfach-

schulen.

Alle teilnehmenden Lehrer und Schü-

ler erhalten vom 1. Februar 2014 an 

ein Jahr lang ein für sie kostenfrei-

es F.A.Z.-Abonnement und damit die 

 Chance, im Unterricht mit der Zeitung 

zu arbeiten. Die Schüler werden aber 

nicht nur die F.A.Z. lesen,  sondern 

auch selbst journalistische Texte 

schrei ben. Ausgewählte Beiträge wer-

den auf der Seite „Jugend schreibt“ 

in der F.A.Z. veröffentlicht. Lehrer, die 

mit einer Klasse oder einem Kurs 

 teilnehmen möchten, bewerben sich 

bitte schriftlich mit folgenden Anga-

ben: Schule,  Schultyp, Bundesland, 

Klasse (Kurs), Schülerzahl, unter-

richtete  Fächer und Zahl der Wochen-

stunden in dieser Klasse.

Teilnahmebedingungen: Die Klasse  

(der Kurs) muss nach dem Schul-

jahreswechsel unter  derselben Leitung 

weiter geführt werden. Die Teilnah-

me des Lehrers an dem  dreitägigen 

Einführungs seminar vom 22. Januar 

bis 24. Januar 2014 in Frankfurt am 

���������	
������
�����
�������
���

nahme), an einer der im Frühjahr/

Sommer 2014 an drei verschiede-

nen Orten angebotenen Zwischen-

treffen erwünscht (die Kosten werden 

 übernommen).

Bewerbungen und Anfragen  
b itte bis  31 .  Oktober 2013 an:  
IZOP-Institut ,  Heidchenberg 11 ,  
52076 A achen 
Kennwort:  „Jugend schreibt“ 
Telefon (0 24 08)  58 89-18 
www.izop.de

Weitere Informationen auch unter 
WWW.FAZSCHULE.NET

Der Alois-Kottmann-Preis für klassisches
Violinspiel geht in diesem Jahr an die Gei-
gerinnen Olga Arnakuliyeva, Laura Zari-
na und Lisa Schumann. Mit Prämien für
künstlerische Leistungen wurden außer-
dem Julia Weissmann, Brenda Frasier und
Mika Seifert ausgezeichnet. Für ihre CD
„Habanera“ wird die Bach-Preisträgerin
Sabrina-Vivian Höpcker überdies mit dem
„Alois-Kottmann-Preis in Gold“ geehrt.
Die Auszeichnung, die in Verbindung mit
der Stadt Frankfurt am Main vergeben
wird, soll am 26. Oktober im Frankfurter
Römer überreicht werden.  F.A.Z.

K
urt Horwitz’ Uraufführung von
Dürrenmatts „Physikern“ mit The-
rese Giehse, Hans Christian

Blech, Theo Lingen und Gustav Knuth
1962 war einer der größten Erfolge in der
Geschichte des Zürcher Pfauentheaters.
Selbst die Kritiker waren aus dem Häus-
chen. Antworten auf „brennende Zeitfra-
gen“ plus absurde Komik auf Weltniveau,
multipliziert mit „qualitätsbewusster Ver-
mittlerarbeit“ auf der Bühne: Dürrenmatt
schien die Weltformel der Komödie ent-
deckt zu haben. Aber die Geschichte ist
erst zu Ende gedacht, wenn sie ihre
schlimmstmögliche Wendung genom-
men hat: Der Bürgerschreck wurde zum
Klassiker geadelt, seine „Physiker“ verka-
men zum lustigen Passepartout für den
SuperGAU reiner Wissenschaft. Noch zu
Zeiten von Nachrüstung und Tschernobyl
das meistgespielte Stück auf deutschen
Bühnen, sind sie heute, ähnlich wie ihr
Antipode, Brechts „Galilei“, allenfalls
noch im Schultheater präsent. Aus dem Ir-
renhauswitz lassen sich weder kritische
Kettenreaktionen noch erneuerbare Spiel-
energien mehr gewinnen.

Wenn einer den „Physikern“ noch Bei-
ne machen kann, dann Herbert Fritsch,
der Leitende Irrenarzt am Krankenbett
des deutschen Literatur- und Kopfthea-
ters. Sätze wie „Nur im Irrenhaus dürfen
wir noch denken“ sind wie gemacht für
den Vater der intelligenten Klamotte: Die
Austreibung des Sinns aus dem Theater –
mitsamt dem „Ungeheuer“ Publikum – ist
sein Geschäft, die körperbetonte, deliran-
te Vollgasblödelei sein Markenzeichen.
Dass Corinna Harfouch in die Fußstapfen
von Legenden wie Giehse oder Maria Be-
cker treten würde, ließ qualitätsbewusste
Vermittlerarbeit, die Ankündigung
„Stückkenntnis wird nicht vorausgesetzt“
das Schlimmstmögliche erwarten.

Fritsch inszeniert Dürrenmatt dann
aber erstaunlich textgetreu, sieht man ein-
mal von einigen Freudschen Verspre-
chern auf Kosten des Bildungsbürger-
tums ab. Das Andante ist al dente, die
Bach-Kantate eine Karotte, und wenn die
Missionarsbuben ein schrilles Konzert
mit der „Blödflocke“ – pardon: Blockflö-
te – geben, stutzt nicht nur der Feuerwehr-
mann, der ansonsten die Asche von Jean-
Pierre Cornus phallischen Riesenzigar-
ren auffangen muss: „Ist das noch Max
Frisch?“. Frau Doktor von Zahnds würde-
voll verlottertes Privatsanatorium ist in
Zürich eine geschlossene Anstalt mit Tre-
soranmutung. Die gutgepolsterte Gummi-
zelle im giftgelbgrün schillerndern
Schweizer-Käse-Dekor eignet sich hervor-
ragend als Parcours für kleinere „Sprüng-
li“ und größere Parforceritte in der Steil-
wand: Weil es bis auf die meist verschlos-
sene Schokoladentür keinen Ausgang
gibt, muss man schon die Wände hochge-
hen. Wenn jemand mit viel Anlauf über
die Mauer ins Leere stürzt, scheppert es
gewaltig im Off; „spukhafte Fernwir-
kung“ hieß das wohl bei Einstein. Dürren-
matts Text ist für Fritsch Partitur, Trampo-
lin und Klettergerüst für allerlei Kopfstän-
de und sprachliche Purzelbäume; nichts,
dessen Schwerkraft man sich unterwer-
fen müsste. Wenn Jan Bluthardt als Ober-
koch Hunde und Hühner für das Dinner
schlachtet oder als Missionar Rose die
Psalmen mit seinen Birkenstocksandalen
an die Gummiwand trommelt, ist es groß-

artige Pantomime. Die Monologe und Dis-
kussionen über Verantwortung und Ethik
der Physik sind dagegen nur Gemurmel
und Gemecker am Bühnenrand.

Cornus vertrottelter Kommissar
streicht sich akkurat die letzten Härchen
auf seinem Schädel platt. Die schlohwei-
ßen Haare der Physiker dagegen sind so
lang und spinnwebdünn wie der Bart von
Dürrenmatts Irrenhäuslerwitz. Wolfram
Koch ist fit wie ein Turnschuh und aristo-
kratisch wie Sir Newton: Ein Irrwisch im
Strampelanzug, der sich hinter seiner
Matte versteckt. Milian Zerzawys schizoi-
der Möbius erwürgt im Doppelpack seine
Krankenschwestern Julia Kreusch und
Susanne-Marie Wrage. Wenn Gottfried
Breitfuss nicht gerade schläft oder unhör-
bar fiedelt, streckt er die berühmte Ein-

stein-Zunge heraus. Das Gespenst des
Atomtods macht allen Spaß und nieman-
dem Angst. Einzig Corinna Harfouchs
Mathilde verbirgt hinter ihrer grellen
Schminke und Jelinek-Frisur noch dunk-
lere Abgründe: Sie ist das altjüngferliche
späte Mädchen, das nach der Weltherr-
schaft giert, die verrückte Spinne in ihrer
„Käserei“. Ihre Schützlinge verheddern
sich in den langen Ärmeln ihrer Zwangs-
jacken; sie schwebt an ihnen als hoheits-
voll irre Königin der Nacht vom Bühnen-
himmel herab.

Fritsch war in seiner Jugend, so verrät
es das Programmheft, ein begeisterter
Physiker, der mit dem Kosmos-Baukasten
und Uran aus alten Uhrzeigern die Kern-
spaltung experimentell überprüfen woll-
te. Anders als der physikalische „Stüm-
per“ Dürrenmatt hat er die spezielle Rela-

tivitätstheorie begriffen. In Zürich zeigt
Fritsch seinem Publikum aber auch keine
einheitliche Feldtheorie, sondern nur sei-
ne Ätsch-Zunge: Slapstick, sinnfrei und
physisch brillant geturnt, aber ohne physi-
kalische Widerstände und Widersprüche.
Fritsch jagt Dürrenmatt so lange durch
die Nebelkammern und Teilchenbeschleu-
niger seiner hochtourigen Farce, bis ihm
die Hicks- und Higgs-Teilchen glucksend
um die Ohren fliegen. Er bringt den „Mut
zum letzten Übermut“ auf, den Friedrich
Luft 1962 vermisste, aber er rennt mit
Mummenschanz und Tourette-Gekasper
nur offene Türen ein. In dem Eimer, den
der Feuerwehrmann den Physikern am
Ende ins Gesicht schüttet, ist keine kalte
Löschwasserdusche und auch kein heißer
Brandbeschleuniger, sondern nur Konfet-
ti-Flitterkram.  MARTIN HALTER

Cäsar in der Pfalz
Grabung im Kastell Hermeskeil

Gold im Römer
Alois-Kottmann-Preise vergeben

Spukhafte Fernwirkung aus der Gummizelle
Es kommt selten vor, dass ein Hotelneu-
bau unter Polizeischutz eröffnet werden
muss. So geschehen im Juni dieses Jahres
in der Freiburger Vorzeige-Ökosiedlung
Vauban. Auf dem Gehsteig und an der
Fassade des neuen „Green City Hotels“
sind noch immer die Spuren eines geplatz-
ten Farbbeutels zu sehen, Rest des laut-
starken Protests linker Gruppen. Ihr Zorn
galt der im August 2011 erfolgten gewalt-
samen Räumung des Baufelds von einer il-
legalen Wagenburg, die dort drei Jahre
lang bestanden hatte.

Namensgeber des Viertel ist die ehema-
lige Kaserne Vauban, in der nach dem
Zweiten Weltkrieg französische Truppen
stationiert waren. Nach deren Abzug im
Jahr 1992 vereinnahmten alternative
Hausbesetzer die Bauten, bis das Gebiet
1996 zum Herzstück eines nachhaltigen
Bauentwicklungsprogramms der Stadt
Freiburg bestimmt wurde. Seitdem ist
das Vauban-Viertel stetig gewachsen.
Auf zweitausend Hektar Fläche haben
sich fünftausend Bewohner niedergelas-
sen; sechshundert Arbeitsplätze sind ent-
standen.

Um das Quartier weiterzuentwickeln,
ließ die Stadt Freiburg am Eingang der
Anlage ein Hotel errichten, das nun,
knapp zwei Jahre nach dem Beginn der
Bauarbeiten, den Betrieb aufnehmen
konnte. Der nach neuesten ökologischen
Erkenntnissen errichtete Neubau am Pau-
la-Modersohn-Platz, benannt Stadthaus
M1, besteht aus zwei Trakten. Der eine ist
das erste Integrative Hotel Freiburgs, der
andere ein Wohn- und Geschäftshaus mit
gehobener Ausstattung.

Abgeschrägte Obergeschosse dynami-
sieren die beiden eher wuchtigen Baukör-
per; die gemeinsame Fassadenstruktur
lässt ahnen, dass beide Gebäude vom sel-
ben Architekten entworfen sind und zu-
sammengehören. Architekturkenner dürf-
ten auf Anhieb die Handschrift des inter-
national angesehenen Berliner Architek-
turbüros Barkow Leibinger erkennen.

Der „Hingucker“ dieser zwei leicht
überdimensionierten Gebäude ist deren
Fassade – schlankes filigranes Stabwerk
aus langlebigem und leichtem Red-Ce-
dar-Holz, gewonnen aus den Stämmen
des sogenannten „Riesen-Lebensbaums“.
Momentan hell honigfarben, wird das Ge-
stänge im Lauf der Zeit edel graubraun pa-

tinieren. Seitlich gesehen, zeigen sich
zwanzig Zentimeter vorstehende vertika-
le Finnen, die die Fenster verblenden und
– dies vor allem – den lebhaften skulptura-
len Eindruck beider Bauvolumen ein-
drucksvoll erhöhen.

Entsprechend dem für das gesamte
Quartier vorgegebenen Passivhaus-Stan-
dard, war man bei dem Architekturdop-
pel bemüht um hohe Energieeffizienz mit
wenig technischem Aufwand. So entschie-
den sich Bauherr und das Architekten-
team bei beiden Bauten für einen „Veggi-
Dämm-und-Sonnenschutz“: An vertikal
gespannten Seilen sollen sich künftig
schattenspendende Schling- und Rank-
pflanzen emporwinden; erste Erfolge
sind schon zu sehen.

Der Freiburger Stadtbau investierte
rund 15,5 Millionen Euro in das Projekt,
hiervon etwa sieben Millionen Euro in
das Hotel. Das mehr als hundert Betten
zählende Unternehmen wird als integrati-
ver Betrieb geführt; zehn der insgesamt
neunzehn Beschäftigten sind Behinderte.
Betrieben wird das selbstverständlich be-
hindertengerecht ausgestattete Drei-Ster-
ne-Hotel von diversen Freiburger Sozial-
einrichtungen.  TIMO JOHN

Mein Freund, der Baum
Es grünt so grün: Freiburgs erstes integratives Hotel

Vorzeigehotel in Freiburg   Foto Zooey Braun

Nicht erschrecken, Herr Einstein, hier kommt nur die Konfettidusche.  Foto Tanja Dorendorf

Mutige Sprünge gegen
die Schwerkraft, aber
ohne eine einheitliche
Feldtheorie: Herbert
Fritsch inszeniert
in Zürich Dürrenmatts
„Physiker“ als eine
hochtourige Farce.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 21. OKTOBER 2013 · NR. 244 · SEITE 31Medien

ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der Liebe 
 10.45  Brisant    11.00  Tagesschau    11.05  
ARD-Buffet    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-
Buffet. Leben & genießen. Zuschauerfra-
gen zum Thema: Wegerechte / Karlheinz 
Hauser bereitet zu: Lachscarpaccio mit 
Ingwer und Schnittlauch sowie Yakitori-
Spieß von der Poularde auf Asia-Gemüse. 
Zu Gast: Dieter Möller (Rechtsexperte) 
 13.00  Mittagsmagazin. mit Tagesschau 
 14.00  Tagesschau    14.10  Rote Rosen. Te-
lenovela. Mit Sandra Speichert, Timothy 
Peach    15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der 
Liebe. Telenovela. Mit Christian Feist 
 16.00  Tagesschau    16.10  Das Waisenhaus 
für wilde Tiere. Abenteuer Afrika    17.00  
Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  Verbote-
ne 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  Unbekanntes Afrika (1/4)

Kalahari. Dokumentationsreihe
 21.00  Hart aber fair 

Deutschland, wir kommen! 
Aber welche Flüchtlinge sollen 
bleiben? Zu Gast: Wolfgang 
Bosbach (CDU), Lucy Diakovska 
(Popsängerin „No Angels“, 
wurde in Bulgarien geboren, 
wanderte nach dem Abitur 
nach Deutschland ein), Rainer 
Wendt (Vorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft), Gun-
tram Schneider (SPD), Andreas 
Stasiewicz (Sozialarbeiter) u.a.

 22.15  Tagesthemen mit Wetter
 22.45  Der Traum vom perfekten Kind

Dokumentationsreihe
 23.30  Kofferkinder

Zurückgelassen in der Türkei
  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Die chinesische Prinzessin

Dt. Kriminalfilm mit Axel Prahl 
Regie: Lars Jessen, 2013              

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich    10.30  Not-
ruf Hafenkante    11.15  SOKO 5113    12.00  
heute    12.10  drehscheibe Deutschland 
 13.00  Mittagsmagazin    14.00  heute – in 
Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht. 
Johann Lafer sucht den Spitzenkoch 
 15.00  heute    15.05  inka! Die Show am 
Nachmittag    16.00  heute – in Europa 
 16.10  SOKO Wien    17.00  heute    17.10  hal-
lo deutschland  17.45  Leute heute    18.05  
SOKO 5113. Ein Leben in Würde. Krimise-
rie. Mit Gerd Silberbauer, Michel Guillau-
me, Bianca Hein. Gustl Meyerhofer wird 
tot in seiner kleinen Fahrradwerkstatt 
aufgefunden, begraben von einem Stahl-
regal. Arthur Bauer und sein Team 
von der SOKO 5113 nehmen die Ermitt-
lungen auf.    19.00  heute    19.20  Wetter 
 19.25  WISO. WISO-Tipp: Gesetzliche Kran-
kenkasse – Welche passt zu mir? 

 20.15  Lena Fauch – Gefährliches 
Schweigen Dt. Kriminalfilm 
mit Veronica Ferres. Regie: Johan-
nes Fabrick, 2013. Lena Fauch 
nimmt das Angebot von Krimi-
naloberrat Kuda an und wird Po-
lizeiseelsorgerin in München. Ihre 
erste Aufgabe konfrontiert sie 
mit zwei Kriminalpolizisten, die 
zu wissen glauben, was Recht ist.

 21.45  heute-journal
 22.15  Varg Veum – Den Tod vor Augen

Norweg. Kriminalfilm mit Trond 
Espen Seim. Regie: Erik Richter 
Strand, 2012. Als im Hafen von 
Bergen die Leiche einer Asylantin 
geborgen wird, lautet die offizielle 
Todesursache Ertrinken ohne 
Fremdeinwirkung. Privatdetektiv 
Varg Veum glaubt jedoch an Mord.

 23.40  heute nacht
 23.55  Zwei Mütter Dt. Drama 

mit Karina Plachetka. Regie: 
Anne Zohra Berrached, 2013

  1.05  ZDF-History

 6.20  Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpa-
norama      9.05  Kulturzeit    9.45  nano    10.15  
NDR Talk Show    12.15  sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 
 13.00  ZIB    13.20  Der Vogelwart von Tri-
schen. Ein Sommer allein auf der Insel 
 13.50  Usedom – Wellen, Strand und Stor-
chennester    14.35  Geschichten aus dem 
Wienerwald. Pandas, Orang-Utans und 
Waldrappe    15.15  Umweltbildung am 
Horn von Afrika. Landauer Zoo und Zoo-
schule helfen Djibouti    15.50  Berggorillas 
und Hollywood-Stars. Ugandas gefährde-
te Paradiese. Dokumentation    16.30  Pin-
guine in der Wüste. Dokumentation    17.15  
Von Putzern, Räubern und Schmarotzern. 
Dokumentation    18.00  Die Paradiesvögel 
von Singapur    18.30  nano. Die Welt von 
morgen    19.00  heute    19.20  Kulturzeit. 
Warum Krieg gut ist – Ian Morris’ streitba-
res Plädoyer für den bewaffneten Kampf

 20.00  Tagesschau
 20.15  Trotz Verbot nicht tot

Rechtsextremismus in Österreich
Dokureihe. Die Dokumentation 
widmet sich zum 75. Jahrestag 
des Gedenkens an den Anschluss 
Österreichs im März 1938 einer 
Analyse der rechtsextremen 
Szene Österreichs seit 1945.

 21.05  Jörg Haider – Geschichte eines 
Grenzgängers Dokureihe
Kein Politiker der Zweiten Repub-
lik spaltete das Land wie Jörg 
Haider. Für die einen verkörperte 
er Hoffnung auf Veränderung, 
für die anderen stand er für Het-
ze, Populismus und Verführung.

 21.50  Markt.Macht.Kunst
 22.45  Peter Voß fragt … 

Wolfgang Huber (Theologe)
 23.30  Das Gehörlosendorf

Schweiz. Dokumentarfilm, 2011
  0.25  Michelle

Leben zwischen Hoffnung 
und Absturz. Reportagereihe 

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen.  
 10.00  Richterin Barbara Salesch    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  Richter 
Alexander Hold    13.00  Richter Alexander 
Hold    14.00  Auf Streife    15.00  Im Namen 
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
 16.00  Anwälte im Einsatz. Doku-Soap 
 17.00  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    17.30  Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders    18.00  Navy CIS. Das Geld 
anderer Leute. Krimiserie. Mit Mark Har-
mon, Michael Weatherly, Cote de Pablo 
 19.00  Navy CIS. Das Geständnis. Krimi-
serie. Mit Mark Harmon, Michael Wea-
therly. Der pensionierte Marine Yale 
Peyton wurde in seinem Wohnzimmer 
mit einer Axt erschlagen. Sein Sohn Nick 
steht unter dringendem Tatverdacht. Die 
Mutter ist zwei Jahre zuvor verschwun-
den.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist Das Zeichen an 
der Wand. Krimiserie. Mit Robin 
Tunney. Die Kellnerin Michelle 
Karp wird mit durchschnittener 
Kehle aufgefunden. Alles deutet 
auf einen Killer hin, der in Fresno 
bereits sein Unwesen trieb. 

 21.15  Elementary
Möglichkeit Zwei. Krimiserie

 22.15  Planetopia U.a.: Konzern Kirche: 
Wie reich sind die Bistümer wirk-
lich? / Höchsttempo auf der Wel-
le: Die spektakulären Aktionen 
der Surf-Elite / Wiederbelebung 
verweigert: Dilemma Erste Hilfe 
in Deutschland / Jagd auf den 
Europasaurus: Die einzigartigen 
Funde deutscher Paläontologen

 23.00  Focus TV-Reportage
Cop-Casting – Prüfungsstress 
für Polizeianwärter

 23.30  24 Stunden
Die Damen vom Schrott – Aus 
dem Pott und in die Puschen

  0.30  The Mentalist Krimiserie              

 5.00  Piaf: Ohne Liebe ist man nichts    6.00  
Was Du nicht siehst    6.25  Was Du nicht 
siehst  6.55  ARTE Reportage    7.45  Brasili-
ens Asphaltcowboys (1/5)    8.30  X:enius 
 9.00  Dienstbereit    9.50  Schlaflos im Krieg 
 10.45  Zu Tisch in ...    11.15  Kumbh Mela – 
Ein Bad in Unsterblichkeit    11.55  Der Koch 
auf dem Canapé    12.00  Reisen für Genie-
ßer    12.30  ARTE Journal    12.40  Silex and 
the City    12.45  ARTE Reportage    13.00  
360°- Geo Reportage    13.55  Die Katze. 
Franz./Ital. Drama mit Jean Gabin. Regie: 
Pierre Granier-Deferre, 1971    15.20  Flüsse 
der Welt. Urubamba – Der Fluss der Ah-
nen. Dokumentationsreihe    15.45  Hei-
mathafen (4/5)    16.35  X:enius  17.00  Was 
Du nicht siehst. Japan: Kyoto    17.30  Bud-
dhas Reliquien    18.20  Mare TV (1/5). Alas-
ka – Die Bucht der Gletscher    19.10  ARTE 
Journal    19.30  NY Confidential (1/5). 
Downtown Manhattan 

 20.15  Wenn die Gondeln Trauer tragen 
Engl./Ital. Psychothriller mit Julie 
Christie. Regie: Nicolas Roeg, 
1973. Durch einen tragischen Un-
fall verlieren John und Laura Bax-
ter ihre kleine Tochter Christine. 
Verstärkt wird der Kummer des 
Ehepaares noch durch eine düste-
re Prophezeiung einer alten Frau.

 22.00  Schande
Austral./Südafrik. Drama mit 
John Malkovich. Regie: Steve 
Jacobs, 2008. Die Affäre mit einer 
Studentin kostet Collegepro-
fessor David Lurie seinen Job. 
Er zieht zu seiner Tochter aufs 
Land. Nach einem Überfall durch 
schwarze Männer wird die Ras-
sentrennung zu seinem Thema.

 23.50  Photographic Memory Amerik./
Franz. Dokumentarfilm, 2011

  1.20  Die Unsichtbare
Dt./Franz. Drama mit Stine 
Fischer Christensen. Regie: 
Christian Schwochow, 2011        

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen 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. Soap 
 18.00  Explosiv – Das Magazin    18.30  Ex-
clusiv – Das Star-Magazin    18.45  RTL Ak-
tuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Mit Dani-
el Fehlow, Merlin Leonhardt. Als der Deal 
mit dem Produzenten platzt und sie so-
mit keine eigene Show bekommt, sucht 
Jasmin Trost bei Anni. Doch sie ahnt 
nicht, dass sich in der unglücklich verlieb-
ten Anni Frust angestaut hat. 

 20.15  Bauer sucht Frau (1/9)
Doku-Soap. Nach der traditionel-
len Aufrufsendung am Pfingst-
montag durften die neuen Bau-
ern und Lena jeweils zwei poten-
zielle Partner/-innen auswählen 
und sie auf dem großen Scheu-
nenfest persönlich kennenlernen.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Stress-Test auf der Autobahn – 
Panik auf der linken Spur: Wie 
der Körper beim Fahren durch 
enge Baustellen gefordert wird / 
Sie sind wieder da: Neue Bauern 
auf Brautschau. Mit welchen 
Strategien die Frauen sie beim 
Scheunenfest rumkriegen wollen

 23.30  30 Minuten Deutschland
Justice – Schrecken nach 
der Zahn-OP. Reportagereihe

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 

Kometenfabriken – Dr. Simon 
Bruderer: Wie aus interstellarem 
Staub Himmelskörper entstehen  

Pro Sieben

8.30 Gregs Tagebuch – Von Idioten um-
zingelt! Amerik. Komödie, 2010      10.10  
Pirates of the Caribbean – Fremde Gezei-
ten. Amerik. Abenteuerfilm, 2011    12.40  
Scrubs 13.30 Two and a Half Men      14.25  
The Big Bang Theory    15.40  How I Met 
Your Mother    17.00  taff  18.00  Newstime 
 18.10  Die Simpsons  19.05  Galileo    20.15  
Die Simpsons    21.10  The Big Bang Theory 
 22.10  Circus Halligalli    23.10  TV total    0.10  
The Big Bang Theory    1.05  Stargate 

Phoenix

8.20 ZDF-History      9.00  Vor Ort    9.10  BON(N)
Jour mit Börse    9.45  Günther Jauch    10.45  
Augstein und Blome    11.00  Vor Ort    12.00  
Thema    13.15 Vor Ort 13.30 Pressekonfe-
renz der CDU 14.00 Pressekonferenz der 
CSU  15.15  Gott hat hohe Nebenkosten 
 15.45 Vor Ort 16.15  Thema    17.15  Dauer-
kämpfer    17.45  Vor Ort    18.00  Deutschlands 
neue Slums    18.30  Skandale der Antike 
 19.20  ZDF-History    20.00  Tagesschau    20.15  
Am anderen Ende der Welt (1-2/2)      21.45  
heute journal    22.15  Unter den Linden 
 23.00  Der Tag    0.00  Unter den Linden    0.45  
Am anderen Ende der Welt (1-2/2) 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    14.20  Hercules 
 16.10  Xena (1)    17.10  Star Trek – Deep 
Space Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    20.15  New Alcatraz – Tod aus 
dem Eis. Amerik. Horrorfilm, 2001    22.10  
Talos – Die Mumie. Amerik./Luxebm./Engl. 
Horrorfilm, 1998    23.55  American Kickbo-
xer – Blood Fighter. Amerik. Actionfilm, 
1991    1.50  Bruce Lee – Todesgrüße aus 
Shanghai. Hongkong. Actionfilm, 1972 

KIKA

 8.50  Floris Drachen    9.00  Kleiner Roter Trak-
tor    9.25  Feuerwehrmann Sam    9.45  Löwen-
zähnchen    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kika-
ninchen    10.25  Clifford, der kleine rote 
Hund    10.50  Sesamstraße präsentiert: Eine 
Möhre für Zwei    11.15  Der kleine Ritter 
Trenk    11.40  Mia and me    12.05  Wendy 
 12.30  Die Sendung mit der Maus    12.55  
Garfield    13.05  My Life Me    13.40  Sadie J 
 14.10  Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Mein 
Style    15.25  Alien Surfgirls    16.25  Das Green 
Team    17.10  Wendy    17.35  Mia and 
me    18.00  Sesamstraße präsentiert: Eine 
Möhre für Zwei    18.40  Abby’s fliegende 
Feenschule    18.50  Sandmännchen 

Hessen

8.20 In aller Freundschaft      9.05  maintower 
weekend    9.35  hessenschau    10.05  hallo 
hessen    10.50  Meine Ausbildung 2013 (1/3) 
 11.20  Sportschau    11.40  heimspiel! Bundes-
liga    11.50  In aller Freundschaft    12.40  100 
Meter Bayern (2/4)    13.10  Elefant, Tiger & Co. 
 14.00  Eisenbahnromantik    14.30  Die Prin-
zessinnen von Rajasthan    15.15  mare TV 
 16.00  hallo hessen    16.45  hessenschau kom-
pakt    17.00  hallo hessen    17.50  hessenschau 
kompakt    18.00  maintower    18.20  Brisant 
 18.50  service: zuhause    19.15  alle wetter! 
 19.30  hessenschau    20.00  Tagesschau    20.15  
Zauberhafte Heimat: Leipzig Eine musikali-
sche Tagestour mit G. Emmerlich    21.00  Die 
große internationale Musikshow – Basel 
Tattoo 2012    22.30  hessenschau kompakt 
 22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staatsanwalt 
hat das Wort: Himmelblau oder Hans im 
Glück. Dt. TV-Krimi, 1987    0.45  Zwei Compa-
neros. Span./Ital./Dt. Western, 1970 

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  Abenteuer Zoo    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial    13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  NDR aktuell 
 14.15  Bilderbuch Deutschland    15.00  NDR 
aktuell    15.15  Trauminseln    16.00  NDR ak-
tuell    16.10  Mein Nachmittag    17.10  Giraf-
fe, Erdmännchen & Co.    18.00  Regional 
 18.15  die nordreportage: 24 Stunden Bus-
bahnhof    18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  
Tagesschau    20.15  Markt    21.00  Recht so! 
 21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min – Kleine 
Bauern – Große Bosse    22.45  Kulturjournal 
 23.15  Same, Same but Different. Dt. Dra-
ma, 2009    0.50  Günther Jauch   

RBB

 8.05  Sturm der Liebe    8.55  96 Stunden – 
Zeit zum Helfen    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  Neu-
es vom Süderhof    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Die Römer im Südwesten 
(2/2)    16.05  Mord ist ihr Hobby    16.50  kurz 
vor 5    17.05  Elefant, Tiger & Co.    18.00  rbb 
um sechs – Das Ländermagazin    18.30  
zibb    19.30  Abendschau/Brandenburg 
aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. Im 
Sog des Bösen. Dt. Kriminalfilm, 2009 
 21.45  rbb aktuell    22.15  Tatort Berlin 
 23.00  Tatort. TV-Kriminalfilm, Dt. 1985 
 0.15  Mord ist ihr Hobby    1.45  Kino Royal 

WDR

 8.20  Die beliebtesten Autoklassiker    9.20  
eins zu eins – gespräch aus düsseldorf 
 9.45  Die Klinik (5): Einmal ohne Schmer-
zen    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    18.20  Servicezeit    18.50  Aktu-
elle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tages-
schau    20.15  Yvonne Willicks – Der Große 
Haushaltscheck    21.00  markt    21.45  WDR 
aktuell    22.00  Die dunkle Seite von Red 
Bull – Wenn ein Getränk doch keine Flügel 
verleiht    22.45  Sport inside    23.15  Jazzline: 
27. Internationales Jazzfestival Viersen 
2013 (1/3)    0.15  Spätschicht 1.00 Domian 

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Panda, Gorilla & Co.    11.00  
MDR um elf    11.45  In aller Freundschaft 
 12.30  Jenseits des Regenbogens. Dt. Ro-
manze mit Eva Habermann, 2001    14.00  
Dabei ab zwei    15.00  LexiTV    16.00  Hier 
ab vier  17.45  MDR aktuell  18.05  Brisant 
 18.54  Unser Sandmännchen    19.00  MDR 

Regional    19.30  MDR aktuell  19.50  Mach 
dich ran!    20.15  Der Wildschütz – Im 
Tal des Schweigens 3. Dt. Drama, 2007 
 21.45  MDR aktuell    22.05  Fakt ist ...!    22.50  
8 Frauen. Ital./Franz. Musicalfilm, 2002 
 0.40  artour    1.10  Kino Royal 

SWR

 8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.15  SWR Lan-
desschau 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: Grenzenloser Nieder-
rhein    15.30  Von und zu Lecker (5/6)    16.05  
Kaffee oder Tee      18.00  SWR Landesschau 
aktuell    18.15  Die Energie-Frauen – Erfolg 
mit Hanf und Strom    18.45  SWR Landes-
schau BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Gestern waren wir 
Fremde. Dt. Drama, 2012    21.45  SWR Lan-
desschau aktuell    22.00  Hannes und der 
Bürgermeister    22.30  Freunde in der 
Mäulesmühle    23.00  Wie geht’s eigentlich 
Lea Linster?    23.30  Doktor Dachsel – Dorf-
arzt mit Leib und Stimme    0.30  Die Besten 
im Südwesten    1.00  Die Montagsmaler 

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Leopard, Seebär & Co    10.05  
Blickpunkt Sport    11.00  Sport in Bayern 
 11.10  Durch Land und Zeit    11.20  Rote 
Rosen    12.10  Sturm der Liebe    13.00  Der 
Sonntags-Stammtisch    14.00  Traumhäuser 
 14.30  freizeit    15.00  Gernstl unterwegs (8) 
 15.30  Wir in Bayern    16.45  Rundschau 
 17.00  Wirtshausgeschichten aus Bayern 
 17.30  Abendschau – Der Süden    18.00  
Abendschau    18.45  Rundschau    19.00  Un-
kraut    19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  la-
Vita    21.00  Lebenslinien    21.45  Rundschau-
Magazin    22.00  Faszination Wissen    22.30  
puzzle    23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen 
 0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam    0.45  laVita    1.30  Lebenslinien 

RTL 2

 8.10  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.10  Frauentausch    11.10  Family Stories 
 12.15  Köln 50667  13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Der Trödeltrupp      16.05  Privat-
detektive im Einsatz    17.00  X-Diaries     18.00  
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
 20.00  RTL II News    20.15  Die Geissens – Ei-
ne schrecklich glamouröse Familie!      22.15  
Die Welt ist rund – Unterwegs mit Anita 
und Manuela    0.05  Grip – Das Motorma-
gazin    1.00  Exklusiv – die Reportage   

Super RTL

 8.45  Zeo    9.20  Bob der Baumeister – Hel-
me auf und los!    9.40  Thomas & seine 
Freunde    9.50  Cleo und die Kunstpiraten 
 10.05  Chuggington – Die Loks sind los! 
 10.30  Die Oktonauten    11.00  Disney Jake 
und die Nimmerland Piraten    11.35  Lazy-
Town – Los geht’s    12.00  Simsalabim Sab-
rina    12.30  Cosmo & Wanda    13.00  Kim 
Possible    13.30  Go Wild! – Mission Wildnis 
 14.00  Disney Phineas und Ferb    14.25  Dra-
gons – Die Reiter von Berk    14.55  Sally 
Bollywood    15.20  Die Superschurkenliga 
 15.50  Banana Cabana    16.15  Camp Sumpf-
grund (1)    16.45  Fünf Freunde – Für alle 
Fälle    17.15  Coop gegen Kat    17.45  Cosmo 
& Wanda    18.15  Go Wild!    18.45  Sally Bolly-
wood    19.15  Dragons – Die Reiter von Berk 
(1)    19.45  Disney Jessie    20.15  Scandal 
 22.10  Mein Leben & Ich    23.10  Scandal 
 0.25  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.15  Unsere kleine Farm    9.15  Castle 
 10.10  Charmed    11.05  Ghost Whispe-
rer 12.00 Cold Case      13.00  Numb3rs 13.55 
Charmed      14.55  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  
Next. Amerik. Actionthriller, 2007    22.05  

Spiel auf Zeit. Amerik. Thriller, 1998    0.00  
Ohne Ausweg. Amerik. Actionfilm, 1993 
 2.00  Spiel auf Zeit. Amerik. Thriller, 1998 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    12.00  Shopping Queen    13.00  
Verklag mich doch!    14.00  Hilf mir doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00 Das perfekte Din-
ner  20.00  Prominent!    20.15  Arrow    21.15  
Grimm    22.10  CSI:NY    23.05  Life    23.55  vox 
nachrichten   0.15  Grimm    1.10  Arrow 

BR-alpha

 8.30 Unser Land Bayern  9.00  Faszination 
Wissen    9.30  alpha-Österreich: Prinz Eu-
gen reloaded    10.00  alpha-Österreich 
 10.15  Geist und Gehirn    10.30  Klasse Segel 
Abenteuer    11.00  Islands letzter Einsied-
ler – Der Schäfer von Lokinhamrar    11.45  
Mathematik zum Anfassen    12.05  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum: Sissy Höf-
ferer    13.45  Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik    14.00  Das versteckte 
Leben im Apfelbaum    14.15  Investigative 
Recherche    14.30  Klasse Segel Abenteuer 
 15.00  Planet Wissen    16.00  Felssturz und 
Muren 16.45 nano      17.15  alpha-Campus 
 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  Der Reetdachde-
cker    21.00  alpha-Forum: Júlia Várady 
 21.45  Planet Wissen    22.45  Klassiker der 
Weltliteratur    23.00  Im Felsenlabyrinth 
von Kappadokien    23.45  Die Tagesschau 
vor 25 Jahren    0.00  alpha-Forum: Eckart 
Conze    0.45  alpha-Österreich 

N24

Stündlich Nachrichten 7.00 Nachrichten 
 12.45  Börse am Mittag    13.05  Unterneh-

men Großkantine – Köche am Rande des 
Nervenzusammenbruchs    14.05  Unter-
nehmen Wolkenkratzer – Das 300 Millio-
nen Euro-Hochhaus    15.10  N24 Cassini 
 16.05  Geheimnisse der Tiefe: Tödlicher 
Sog    17.05  Auf der Spur der Killerwellen 
 18.15  Börse am Abend    18.30  N24 Cassini 
 19.05  sonnenklar.tv    20.10  Atomschlag – 
Der Tag danach      22.15  Naturgewalten. 
Vorsicht Hochspannung!    23.15  Count-
down Erde    23.45  Countdown Erde – 
Gammastrahlen    0.10  Das Universum 
 1.00  Legenden der Vergangenheit     

n-tv

Stündlich Nachrichten  8.10  Telebörse 
12.30 News Spezial                      13.10  Telebörse    13.30  
News Spezial    14.10  Telebörse    14.30  News 
Spezial    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Tele-
börse    16.10  Pablo Escobar: Der Kokain-
König    17.05  Cops mit Kameras    17.30  Cops 
mit Kameras    18.20  Telebörse    18.30  PS – 
Porsche Carrera Cup    19.05  „Spiegel“-TV 
Magazin    20.05  Sekunden vor dem Unglück 
 21.05  Die letzten Tage der Sowjetunion 
 22.05  Oliver Stone: Die Geschichte Ameri-
kas (7)    22.45  Telebörse    23.05  Oliver Stone: 
Die Geschichte Amerikas (8)    0.05  
Schwertransporter im Einsatz    1.00  Ice Pilots 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  World Sport 
 9.30  Expedition: Sumatra (6)    10.00  World 
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  
World Business Today    16.00  International 
Desk    17.00  Global Exchange    18.00  World 
Sport    18.30  African Voices    19.00  Interna-
tional Desk    20.00  Amanpour    20.30  CNN 
NewsCenter    21.00  Connect the World 
with Becky Anderson    22.00  Quest Means 
Business    23.00  Amanpour    23.30  World 
Sport    0.00  Piers Morgan Live    1.00  CNN 
Newsroom live from Hong Kong    

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Eine junge Frau verschwindet, taucht wie-
der auf und verschwindet abermals, ein
junger Mann liegt erschlagen in seinem
Blut – und Veronica Ferres blickt als Poli-
zeiseelsorgerin Lena Fauch ins Leere, im-
mer wieder, die Augen starr geradeaus,
die fahl geschminkten Lippen unter der
Kurzhaarfrisur fest zusammengepresst.
Denn um die schützende und die zerstöre-
rische Macht des Ungesagten geht es in
„Lena Fauch – Gefährliches Schweigen“,
das „Whodunit“ gerät zur Nebensache im
Fernsehfilm von Johannes Fabrick, der
vor allem eines tut: Er gibt sich Mühe,
sehr viel Mühe.

Das fängt mit der Reihenfolge an, in der
die Handlung sich entspinnt: Ausgehend
von einem scheinbaren Nebenschauplatz,
einer x-beliebigen Festnahme, windet sie
sich in immer neuen Schleifen durch die
Büros und Gänge des Präsidiums, über de-
nen der Schatten des Übels liegt, mögen
sie auch noch so notorisch überbelichtet
sein. Das geht weiter mit der Kamera (Hel-
mut Pirnat), die den Figuren auf den Leib
rückt, ihnen auf dem Fuß folgt, wenn es
sein muss, ungewohnte Perspektiven
sucht und sie in eine Art ewiges Licht
taucht. Und das steckt schließlich in dem
ganzen Versuch, einen Krimi als Seelsorge-
fall zu erzählen, mit einer Protagonistin,
die weder vom Schlag der notorisch gutge-
launten Vorabendserien-Nonnen ist noch
eine religiöse Spinnerin.

Das hätte gut werden können, und Ve-
ronica Ferres zeigt auch viel Mut zum lei-
sen Spiel – doch in der Rolle der verletzli-
chen und ernsthaften Pfarrerin mit den
schwarzen Hemdblusen wirkt sie dann
doch häufig so, als habe sie die Regiean-
weisung maximaler Starre erhalten. Stre-
ckenweise schleppt sich der ganze Film
wie sediert dahin. Das sind dann auch die
Momente, in denen die Dialogzeilen wie
aus dem Selbsthilfebuch sich in den Vor-
dergrund arbeiten.

Lena Fauch ist die Witwe eines SEK-Be-
amten. Im ersten Film der Serie hatte sie
nur vertretungshalber bei den Krimina-
lern in München gearbeitet, nun tritt sie
eine feste Stelle an. Kaum hängen die
Wandkreuze, wartet ihr erster Fall: Hoff-
mann (beklemmend gespielt von Norman
Hacker), der Polizist mit dem Aggressions-
problem. Er wird sie sexuell bedrängen,
sie wird sich nicht wirklich wehren, was so
unerklärt bleibt wie die Tatsache, dass
Hoffmanns Gegenspieler Fenn (Alexan-
der Held) munter weiter in einer Sache er-
mittelt, in die seine Tochter verwickelt
scheint. Fenn ist Fauchs religiöser Antipo-
de: ein Erbarmungsloser, der alttestamen-
talische Bibelverse ausatmet. Bald wird
die Seelsorgerin sich selbst stillschwei-
gend zur Ermittlerin ernennen – in dem
Kriminalfall, den Fenn betreut. Ihre Ge-
spräche mutieren zu Verhören und führen
sie auf die Spuren der verschwundenen
Frau und des Toten.

Die junge Frau ist Fenns Tochter Muriel
(Xenia Assenza). Ihr Vater wähnt sie an ei-
ner amerikanischen Uni, doch tatsächlich
steckt sie im selben Münchner Sumpf aus
Sex und Drogen, in dem wohl auch Hoff-
mann watet. Ihn sehen wir, wie er einen
Obdachlosen zu einer Instrumentalversi-
on von „Nothing Else Matters“ halb tot-
schlägt, während Muriel in Lena Fauchs
Badewanne Zuflucht sucht – warum ei-
gentlich gerade da? –, „Ich bin eine
Schlampe“ schluchzt und den guten Rat er-
hält, Verantwortung zu übernehmen.

Überhaupt wird viel geweint, geschrien
und wieder geschwiegen, es geht um ge-
störte Beziehungen und alte Wunden, im-
mer liegt etwas Unausgesprochenes in der
Luft, aber so recht schafft es der Film
nicht, diese ganze Atmosphäre zu etwas
zu verdichten, was sich wirklich lebendig
anfühlt.   URSULA SCHEER

Lena Fauch – Gefährliches Schweigen läuft heute
um 20.15 Uhr im ZDF.

Als gäbe es eine Anweisung zu maximaler Starre
Auch redliche Mühe kann vergeblich sein: Veronica Ferres spielt die elegische Polizeiseelsorgerin Lena Fauch

Frank Beckmann bleibt für weitere fünf
Jahre Fernsehdirektor des NDR. Der
zwölfköpfige Verwaltungsrat des Senders
hat ihn am Freitag einstimmig im Amt be-
stätigt. Kurz zuvor hatte die Staatsanwalt-
schaft Erfurt die Ermittlungen gegen
Beckmann wegen Verdachts der Untreue
bei Zahlung eines Bußgelds von 30 000
Euro eingestellt. In dem Verfahren war es
um die Kosten für die Abschiedsfeier von
Beckmann als Geschäftsführer des Kinder-

kanals Kika vor fünf Jahren gegangen: Ein
fünfstelliger Betrag soll dabei falsch abge-
rechnet worden sein. Das Bußgeld beinhal-
tet keine Schuldanerkenntnis. miha.

Ingo Zamperoni geht zum 1. Februar
2014 als Fernsehkorrespondent der ARD
nach Washington. Seine Aufgaben bei den
„Tagesthemen“ übernimmt Pinar Atalay.
Beim „Nachtmagazin“ wird es künftig drei
statt vier Moderatoren geben: Gabi Bauer,
Susanne Stichler und Sven Lorig. F.A.Z.

Nimmt nicht nur ein Kreuz auf sich: Lena Fauch (Veronica Ferres)  Foto ZDF

Kurze Meldungen

HÖRSPIEL

21.33 „Die Verfolgung“ – DKultur
Von Matt Hartley
Musik: Tarwater. Regie: Roman Neumann
ca. 57 Min.

22.00 ARD-Radio-„Tatort“ 
– MDR Figaro, NWRadio
„Das grüne Zimmer“. Von Friedemann Schulz
Mit Sebas tian Blomberg; Martin Engler u.a.
ca. 90 Min.

23.05 „Mons ter“ – WDR 3
Nach David Greig
Mit Flo rian von Manteuffel; Natalia Rudzie-
wicz; Wolfgang Pregler Regie: Irene Schuck
ca. 55 Min.

KLASSIK

19.05 Konzert – BR-Klassik
Martin Grubinger, Percussion; Camerata 
Salzburg, Ltg. Ariel Zuckermann
Chávez:  „Sinfonia India“; Dorman: „Frozen in 
time“; Ginastera: „Estancia“; Piazz olla: „Knife 
fight“; „Leonaras song“; „Street dance tango“; 
Jobim: „Chega de Saudade“, ca. 115 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Bruch: Kol Nidrei op. 47; Glière: Harfenkon-
zert Es-Dur op. 74; Tschai kow ski: Sinfonie Nr. 
4 f-Moll (Xavier de Maist re, Harfe; Andrei 
Dogadin, Viola; Nordic Symphony Orches tra, 
Leitung: Anu Tali), ca. 117 Min.

20.05 Städtekonzerte NRW live – WDR 3
Aus dem Eurogress Aachen
R. Strauss: Don Juan; Lutoslawski: Violoncello-
konzert; Dvorák: Sinfonie Nr. 7 d-Moll (Johan-
nes Moser, Violoncello; Sin fo nie or ches ter 
Aachen, Ltg.: Kazem Abdullah), ca. 145 Min.

20.05 Euroradiokonzert – HR 2, SR 2
 „Krieg und Frieden“ aus Lleida in Spanien
Nystedt: Immortal Bach; Vivancos: Le Cri des 
bergers; Ligeti: Lux aeterna; Vivancos: Nigra 
sum; Vilums: Le Temp scintille; Vivancos: 
L’amour, le temps; Hillborg: Muo:aa:yiy: oum; 
Vivancos: Aeternam; Vasks: Ziles zina (Letti-
scher Radio-Chor, Leitung: Sigvards Klava), 
ca. 145 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: Der französische Maler Théodore Géri-
cault in der Frankfurter Kunsthalle Schirn

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: „Maria Stuart“, inszeniert von Alexan-
der von Treskow im Opernhaus Wuppertal.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: „Der Sturm“, Premiere am Residenzthea-
ter München / „Gefährten - Warhorse“ – 
Musical- Premiere am Theater des Westens, 
Berlin, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe in 
Bayern, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Regierungswechsel ohne Politikwechsel – 
was bringt uns die grosse Koalition?
ca. 80 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Was tun, wenn der Versicherer die Police 
kündigt?, ca. 5 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit J. Peter Schwalm,
 „Elek tronik-Visionär“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Transfer Korea – NRW. Asiatische und deut-
sche Künstlerpositionen, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Hessen im Sondierungsfieber, ca. 23 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Judith Butler: Am Scheideweg. Judentum 
und die Kritik am Zionismus, ca. 10 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Zu Gast: Darin: Winfried Menninghaus, 
Leiter des neuen Frankfurter Max-Planck-
Instituts für empirische Ästhetik
ca. 70 Min.

15.07 Thema – DKultur
Zukunft des Lernens.1: Warum unser Hirn 
auch im Internetzeitalter noch selber wissen 
muss, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Gerd Holzheimer, Schriftsteller
ca. 55 Min.

16.07 Thema – DKultur
Wie erklärt sich die Erfolgsgeschichte des 
Bruttoinlandsproduktes?, ca. 13 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Dirigent Kent Nagano, ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Alex Capus: „Der Fälscher, die Spionin und 
der Bombenbauer“, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Grippe-Impfung auch für die Kleinen in 
Großbritannien, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Zum Beispiel Katar – die neue Welt der Golf-
staaten , ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„La battaglia di Legnano“ von Verdi an der 
Hamburgischen Staatsoper, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Glaube, Hass und Hoffnung – Amerika im 
Dauerclinch, ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Legalize it! Vom Drogenkrieg zu einer neuen 
Drogenpolitik, ca. 15 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Die Grünen haben den Anschluss 
an die sozialen Bewegungen verpasst
ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast:, Gast: Tom Buhrow, Intendant des 
Westdeutschen Rundfunksca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Amerikas geheime Kommandoaktionen
ca. 55 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Wolf Lotter: Zivilkapitalismus. Wir kön-
nen auch anders, ca. 45 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Schwierige Partner. Deutschland und seine 
befreundeten Machthaber, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Von Traumhochzeiten und Dosensammlern
Die ungarische Gesellschaft ist tief gespal-
ten, ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Familienplanung und der totale Machtbar-
keitsanspruch, ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Obses sionen aus Stein. Die Architekten des 
„Dritten Reichs“, ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Der algerische Künstler Philippe Parre-
no bespielt den Palais de Tokyo in Paris
ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Daniel Kehlmann: „F“ (6/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Helga Schütz: „Sepia“ (1/10)

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Elizabeth Strout: „Das Leben, natürlich“ (5/19)
ca. 30 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Katherine Mansfield: Vater und die Mädchen
ca. 35 Min.

18.30 Lesebuch – NWRadio
„Kleiner Mann – was nun“ (1/10), ca. 30 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Ralph-Rainer Wuthenow: „Die Haft“ (3)
ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Der Regisseur steckte sie in schwarze De-
mutsfetzen, tauchte sie in Kellerschatten,
flocht ihr strenge Zöpfe und nahm ihr
schließlich auch noch ein Bein weg – da-
mit sie auf Krücken, im Rollstuhl und mit
einer Prothese, die ihr weh tat, über den
fragwürdigen Trost nachsinnen konnte,
den ihr Vormund fand: Sie sei als Invali-
din für viele Männer gewiss noch attrakti-
ver als zuvor; es gebe da besondere Ge-
heimnisse des Fetischismus, von denen
nur die Anspruchsvollsten wüssten.

Luis Buñuels blickführender Sadismus
– kein Affekt, sondern ein im Treibhaus
des Surrealismus gezüchtetes Kunstge-
wächs – umschlingt Catherine Deneuve
in „Tristana“ (1970) mit seinen stacheli-
gen Lianen noch strikter und grausamer
als drei Jahre zuvor in „Belle de Jour“. In
beiden Fällen bringen Leid, Unrecht und
Bedrückung, die der Figur zugemutet wer-
den, die sie spielt, weder diese Figur noch
dieses Spiel je ganz in ihre Gewalt. Zwin-
gend misslingt die Inbesitznahme durch
die sie umgebenden Männer, Monster
und Moralitäten – eine Männerphantasie,
aber keine der Eroberer, sondern der An-
beter: Wir wollen sie sehen, die uns nicht
sieht, nicht braucht, nicht fürchtet, dann
erst sind wir als Voyeure glücklich.

Roman Polanski, dessen Fiesheiten an-
ders als die Buñuelschen eher konstitutio-
nell-psychologisch angelegt sind als ästhe-
tisch-programmatisch (was ihn freilich
noch nicht zum schlechten Künstler
macht), hat dieselbe Phantasie in „Ekel“
(1965) als abscheuliche Ironiefalle aufge-
fasst: Man sieht der Frau, die Deneuve
hier spielt, dabei zu, wie sie einem un-
sichtbaren Bedränger nicht entkommt,
den es, das ist die grausige Pointe, eben
nicht nur in ihrem Fieber, sondern durch-
aus wirklich gibt – als Regisseur nämlich,
denn die Psychose ist keine Krankheit,
sondern ein Film. Buñuel dagegen interes-
sierte sich gar nicht so sehr für das Ver-

hältnis zwischen der Unerreichbaren und
denen, die sie – aus Verehrung – quälen
wollen, sondern lieber dafür, was die Frau-
enfiguren, zu denen Deneuves Gesicht,
Haltung und Sprachmelodie passt, eigent-
lich bei sich selbst tun und sind – in einem
Narzissmus, der so stolz ist, dass er nicht
mal mehr einen Spiegel braucht.

Die nach bald einem halben Jahrhun-
dert unverminderte Wucht der unfassba-
ren phantasmatischen Eröffnungsszene
von „Belle de Jour“ lebt deshalb von ei-
nem Vorspiel, das ebendiese weltverlore-
ne Selbstbezogenheit mit atemraubender
Zärtlichkeit andeutet: Der alberne Pierre
(Jean Sorel), der sie kurz darauf von zwei
Troglodyten durchs Gebüsch schleifen,
mit einem Schal knebeln, mit Reitpeit-
schen misshandeln und vergewaltigen las-

sen wird, schleimt und schmeichelt an ihr
herum – sie aber, im kindlich roten Män-
telchen, lässt ihn weniger huldvoll als viel-
mehr schalkhaft lächelnd, wie amüsiert
über Ungesagtes, gewähren, während sie
mit ihren Fingern nestelt, fummelt: eine
eigene, feingliedrige Welt. Wenn sie spä-
ter gegen den Schinder protestiert:
„Laisse-moi! Laisse-moi!“, dann sagt sie
nur laut, was ihre Hände vorher schon,
vom Kerl unbemerkt, mitgeteilt haben.

Diese Abfolge von Fingerspiel ( De-
neuve bei sich) und Brutalität (Deneuve
und der Mann) kehrt in „Tristana“ gleich-
nishafter, abstrakter, sublimiert wieder:
Dort spielen diese Finger Klavier, flink
mit der linken, souverän mit der rechten
Hand – dann der Schnitt, die Kamera

sieht, was unterm Klavier ist: der züchtige
Rock, das gesunde Bein und der Stumpf.
Franco Nero, der ihr zusieht, wie sie sich
im Spiel wiegt, umkreist das Klavier wie
ein Jäger die Beute. Jeder Zugriff indes ist
unmöglich: diese Musik, diese Frau kriegt
er nicht.

Es gibt weiß Gott üblere Männerphan-
tasien als die der schönen Unerreichba-
ren. Der Hang männlicher Inszenatoren,
diejenigen Frauen, die diese Phantasie
ausagieren sollen, strapaziösen Prüfun-
gen auszusetzen – nicht nur Erlöser, auch
Erlöserinnen werden eben stellvertretend
für Schuldbeladene der Tortur ausgelie-
fert –, setzt die entsprechenden Rituale,
ob sie nun Kunst sind oder nicht, stets der
Gefahr aus, in unmittelbare, durch keine
Selbsterziehung des Begehrenden mehr
auszugleichende Erniedrigung zu kippen.
Dass sie in diesen Abgrund nie gefallen
ist, verdankt Catherine Deneuve keiner
Regiefürsorge – das war und ist ihre ei-
genste Stärke, ihre Aura, auch, weniger ro-
mantisch: ihre bewunderungswürdige Pro-
fessionalität.

Deren später Lohn ist ein entspanntes
Alterswerk. In roten und blauen Trai-
ningsanzügen darf sie heute durch eine
schmucke Harmlosigkeit wie François
Ozons „Potiche“ (2010) weniger joggen
als hoppeln; als Ehefrau mit Würde –
Selbstironie ist eine Küchenschürze, die
man nicht ernst nehmen muss, und eine
Dame ist eine Frau, die nie fürchtet,
ohne Bewunderer keine Dame mehr zu
sein, freut sie sich kindlich am Reh und
am Vogel auf dem Ast, staunt über ram-
melnde Hasen und nennt ein Eichhörn-
chen „mon ami“. Es geschieht in einem
Wald, der von ferne dem anderen ähnelt,
in dem sie als „Belle de Jour“ gemartert
wurde – aber damals, 1967, herrschte
dort nasskalter Herbst; im reifen Herzen
jedoch leuchtet ein später Frühling. Am
Dienstag wird Catherine Deneuve siebzig
Jahre alt.  DIETMAR DATH

Wer in Paris geboren wird und als Kind
amerikanischer Eltern, darf wohl als
Glückspilz gelten: alter Pioniergeist ver-
bindet sich mit alter Kultur und dem Geist
der Revolution, sprich dem Fortschritt,
vor allem in der Kunst. Auf dieser emotio-
nal weitgespannten Basis entfaltete sich
die Karriere des in der Lichterstadt an der
Seine geborenen Dirigenten Hugh Wolff,
der am Pariser Conservatoire sowie an der
Harvard University unter anderen bei
Leon Fleisher Klavier, bei George Crumb
und Olivier Messiaen Komposition und Di-
rigieren bei Charles Bruck studierte.

In Deutschland wurde er bekannt, als
ihn 1997 der Hessische Rundfunk zum
Chefdirigenten seines Sinfonieorchesters
ernannte. In den zehn folgenden Jahren
drückte Hugh Wolff dem Orchester seinen
Stempel auf, nicht diktatorisch, er ver-
stand sich nicht mehr im traditionellen
Sinn als Maestro. Für ihn war ein moder-
nes Orchester wie ein Kammermusik-En-
semble, nur eben aus viel mehr Musikern,
in denen er vor allem die Individualitäten
sah. Gespräche, Diskussionen, auch ein
konstruktiver Streit gehörten zum Arbeits-
stil. In einem Interview erzählte er ein-
mal, wie der Erste Trompeter zu ihm ge-
kommen sei, um vorzuschlagen, in Beetho-
vens „Fünfter“ Naturhörner zu verwen-
den. Durch die großen Erfolge der Spezial-
ensembles, sei es für Alte oder Neue Mu-
sik, fühlten sich viele Orchestermusiker
herausgefordert, die enggezogenen Reper-
toiregrenzen der großen Sinfonieorches-
ter von Haydn und Mozart bis zur Spätro-

mantik zu überspringen. Und Hugh Wolff
nutzte diesen Ehrgeiz, um für das Orches-
ter einen entsprechend erweiterten Reper-
toirerahmen zu gewinnen.

Ein Rundfunksinfonieorchester bietet
für derlei Ambitionen die idealen Voraus-
setzungen. Und Hugh Wolff sah den Akti-
onsradius dieser rundfunkeigenen Orches-
ter ausgespannt zwischen Monteverdi und
Helmut Lachenmann. Er wünschte, mit
seinen Programmen die Musikgeschichte
von vierhundert Jahren abzudecken, nicht
nur die hundertfünfzig des tradierten Re-
pertoires von Haydn bis Mahler. In diesem
Sinne hat Hugh Wolff in Frankfurt über
seine dortigen Verpflichtungen hinaus
eine zukunftsweisende Arbeit geleistet,
die sich einige andere Rundfunksinfonie-
orchester ruhig einmal ins Gewissen rufen
könnten.

Und es ist, um beim Thema zu bleiben,
geradezu ein böser Witz, dass in dieser Si-
tuation ausgerechnet die Radiosinfoniker
aufgelöst und fusioniert werden sollen,
die in dem von Hugh Wolff formulierten
Sinn diese Aufgabe mustergültig in sechs
Jahrzehnten geleistet haben. Die Rede ist
vom Südwestfunk und von seinem Orches-
ter Baden-Baden und Freiburg. Und Hugh
Wolff, der heute wieder in Amerika arbei-
tet, darf darüber sogar zynisch lächeln:
der Dirigent, der das Baden-Baden/Frei-
burg-Orchester in den ersten Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg groß gemacht hat,
ist identisch mit dem ersten Dirigenten
des Frankfurter Radioorchesters, das 1929
gegründet wurde, um den damals jungen

Rundfunk mit Musik auszustatten: Es war
Hans Rosbaud.

In gewisser Weise setzte Hugh Wolff
dessen Arbeit mit dem Orchester fort. Wie
Rosbaud engagierte sich Wolff für die Mo-
derne, für die amerikanische Neue Musik,
aber auch für George Antheil, Marc-An-
thony Turnages, Schostakowitsch, um nur
einige zu nennen. Auch die Werke der im
Dritten Reich verfemten Komponisten fan-
den sich immer wieder in Hugh Wolffs Pro-
grammen. Rosbaud war auch ein stilis-
tisch perfekter Interpret für die Musik der
Frühklassik, sogar des Barock – in Aix-en-
Provence erlebte man musterhafte Ra-
meau-Aufführungen von ihm. Wolff erar-
beitete mit „seinen“ Frankfurter Rund-
funksinfonikern einen wunderbaren, stilsi-
cheren Haydn-Zyklus, der auf Schallplatte
und CD festgehalten ist. Auch ein Beetho-
ven-Zyklus entstand, der beweist, dass die
gerühmten Einspielungen eines Harnon-
court oder Paavo Järvi mit Kammerorches-
tern durchaus auch mit einem größeren
Sinfonieorchester möglich sind, vorausge-
setzt, Dirigent und Musiker besitzen das
notwendige Wissen und den Willen, den
philharmonischen „Big sound“ einmal zu
vergessen.

Hugh Wolffs Frankfurter Zeit wird des-
halb in Erinnerung bleiben, weil er de-
monstriert hat, wozu die Musik die Or-
chesterkultur des Rundfunks dringend
benötigt: für das Weiterwirken unserer
ganzen Musikgeschichte. Darauf darf
Hugh Wolff, der am heutigen Montag sei-
nen sechzigsten Geburtstag feiert, stolz
sein.  GERHARD ROHDE

Die letzte Einstellung des Actionfilms
„Speed“ aus dem Jahr 1994 ist bis heu-
te eine der denkwürdigen Verdichtun-
gen des Genres: Der Autobus, der
nicht zum Stillstand kommen darf,
weil sonst eine Bombe explodieren
würde, fährt auf das Rollfeld eines
Flughafens. Der von Keanu Reeves ge-
spielte Held macht sich auf einem Roll-
wagen nützlich, auf dem er wie auf ei-
nem Projektil reitet. Und um den Ex-
zess des Kinetischen so richtig auf die
Spitze zu treiben, sehen wir in diesem
Moment im Hintergrund einen großen
Jet in die Lüfte steigen. Der Mann, der
dieses Bild erfand, heißt Jan de Bont.

Der gebürtige Niederländer arbeite-
te in Hollywood vor allem als Kamera-
mann, wozu ihm nicht zuletzt seine
langjährige Bekanntschaft mit Paul
Verhoeven verhalf. Gemeinsam hatten
sie 1973 schon „Türkische Früchte“ ge-
macht, einen der Klassiker des liberti-
nen europäischen Kinos.

De Bont verdiente sich seine Sporen
in den freizügigen Genres, die Ende
der sechziger Jahre nach entsprechen-
den Gesetzesliberalisierungen mög-
lich wurden. 1992 waren Verhoeven
und de Bont bereits in Amerika, und
drehten gemeinsam „Basic Instinct“, je-
nen Erotikthriller mit Sharon Stone,
mit dem das Mainstreamkino für einen
berühmten Sekundenbruchteil porno-
graphisch wurde.

Zu „Speed“ kam de Bont als Produ-
zent, als sich die Gelegenheit ergab,
Regie zu führen, ergriff er sie. Das Er-
gebnis war ein im Grunde unwieder-
holbar auf die essentiellen Komponen-
ten des Genres reduzierter Bewegungs-
film. Kommerziell war „Speed“ ein
Riesenerfolg. De Bont ließ mit „Twis-
ter“ einen weiteren Schleuderkurs fol-
gen. „Speed 2 – Cruise Control“ war
der Versuch, mit dem eigentlich trä-
gen Verkehrsmittel Kreuzfahrtschiff
Terrortempo zu machen. Das gelang
gar nicht einmal so schlecht, auch
wenn das Vehikel „of last resort“ dann
doch ein Speed Boat war.

Das Publikum aber war nicht über-
zeugt, und de Bonts Karriere ist von
diesem Rückschlag stärker geprägt als
von dem großen Hit, den er mit
„Speed“ hatte. Er lebt in Los Angeles,
mit seiner zweiten Frau Trish hat er
zwei gemeinsame Kinder, die auch in
seinen Filmen kleine Rollen bekamen.
In den letzten zwanzig Jahren brachte
de Bont nur sporadisch Projekte
durch. Zuletzt tauchte sein Name als
Executive Producer des Flops „The Pa-
perboy“ mit Nicole Kidman auf. Am
22. Oktober wird Jan de Bont 60 Jahre
alt – gerade alt genug für ein Come-
back.  BERT REBHANDL

In San Francisco geboren, im kaliforni-
schen Oakland aufgewachsen, im länd-
lichen Idyll des Bundesstaats New York
seit mehr als einem halben Jahrhun-
dert daheim: Norman Rush ist ein
Schriftsteller, der Amerika eigentlich
von seinen beiden Küsten aus beschrei-
ben könnte. Aber die Geschichten, die
er uns erzählt, spielen meist im fernen
Botswana. Mit den Abenteuern, Intri-
gen und sich daraus ergebenden Welter-
klärungsversuchen weißer Expats auf
dem schwarzen Kontinent debütierte
er 1986 in „Whites“, einem Band von
Erzählungen, die ihm fast den Pulitzer-
preis eingebracht hätten. Den „Natio-
nal Book Award“ erhielt er fünf Jahre
später für seinen ersten Roman „Ma-
ting“, bis heute hochgeschätzt nicht zu-
letzt von jüngeren Lesern, die sich von
den bizarren afrikanischen Unterneh-
mungen der namenlosen Erzählerin
mitreißen ließen. Weniger begeistert
ist die amerikanische Kritik über sei-
nen soeben erschienenen Roman „Sub-
tle Bodies“, in dem er eine Gruppe von
Freunden zu einem sehr persönlichen
Erinnerungs- und Enthüllungsritual in
den grünen Hügeln seines heutigen Zu-
hause zusammenbringt.

Rushs Œuvre von gerade vier Bü-
chern legt den Schluss nahe, dass er
auch als literarischer Spätzünder, der
schon dreiundfünfzig Jahre alt war, als
„Whites“ erschien, keine Eile verspürt.
Nach Studienjahren im kleinen, feinen,
standesbewussten Swarthmore College
verweigerte er den Kriegsdienst in Ko-
rea und wurde dafür zu zwei Jahren
Haft verurteilt, aus der er nach neun
Monaten aber entlassen wurde. Als
Buchhändler war er fünfzehn Jahre
lang tätig, ließ sich danach zum Lehrer
ausbilden und verarbeitete seine Erfah-
rungen in der Schule zu einer Geschich-
te, die der „New Yorker“ 1978 veröffent-
lichte. Im selben Jahr verbrannt er sämt-
liche Manuskripte und siedelte mit sei-
ner Frau Elsa nach Botswana über, wo
sie beide als Abgesandte des Peace
Corps fünf Jahre verbrachten. Zurück-
gekehrt in die Vereinigten Staaten,
blieb Afrika ihm nicht nur nah, son-
dern bestimmte seine Weltsicht, auch
wenn er sich nun zum Schreiben auf
den Dachboden einer kleinen amerika-
nischen Farm verkroch. Am kommen-
den Donnerstag kann Norman Rush
dort seinen achtzigsten Geburtstag fei-
ern. JORDAN MEJIAS

Hugh Wolff

In dreizehn Jahren werde er ein Hundert-
jähriger sein, sagte er einmal – und nach
ihm, „Le Centenaire“, war René de Obaldi-
as zweiter Roman benannt. „Der Hundert-
jährige“ erschien 1959 in Paris und in der
Übersetzung von Eugen Hemlé in
Deutschland, wo er von dtv auch noch als
Taschenbuch herausgebracht wurde. Es
handelt sich um Aufzeichnungen eines
„Herrn Grafen“, der seine ziemlich aus-
schweifenden Erinnerungen zu Papier
bringt. Der Erzähler fühlt sich als „Zeitge-
nosse der Kreuzzüge und der Technik“, er
lebt in der Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Aber kaum noch in der realen
Welt. Dieses Epos des Erinnerns stiftet
beim Leser einige Verwirrung, die man
gerne dem Autor unterstellen möchte. Es
führt in exotische Länder und in die Phan-
tasien eines impotenten Greises, der maso-
chistische Züchtigungen beschreibt.

Im Irrenhaus von Charenton „erbre-
chen die Prinzessinnen Schwerter“, und
im „Mieder der Mägde wimmelt es von
Zwergen“. Ganz so wild und unzivilisiert
wie beim Marquis de Sade geht es dann
doch nicht zu und her. Nach dem Erinnern
will sich der Erzähler neu erfinden und
spielt mit existentiellen Möglichkeiten vie-

ler Figuren, in denen er aufzugehen ge-
willt ist. Der Roman der vielen Selbstspie-
gelungen wurde als grotesk bis genial ge-
lobt und mit dem „Prix Combat“ ausge-
zeichnet.

Als René de Obaldia seinen „Hundert-
jährigen“ schrieb, war er es noch lange
nicht. Sondern gerade mal vierzig und als
relativer Spätzünder erst am Anfang einer
glanzvollen Karriere. Von Hongkong, wo
er geboren wurde, zog die Familie – der Va-
ter stammte aus Panama und war Konsul,
die Mutter Französin – schon bald nach Pa-
ris, wo René de Obaldia zur Schule ging.
Bei Kriegsausbruch musste er zur Armee,
geriet in Kriegsgefangenschaft und kehrte
erst 1944 schwer krank nach Frankreich
zurück. De Obaldia schrieb zunächst für
verschiedene Literaturzeitschriften, die
damals aber so wichtig waren, dass sie von
der Kritik beachtet wurden. Er leitete das
Kulturzentrum Royaumont und einen Ver-
lag. Clara Malraux, Alain Robbe-Grillet,
Roland Barthes wurden seine Freunde. Zu
seinem Erstling 1956 schrieb Jean Cassou
das Vor- und Maurice Nadeau zur Taschen-
buchausgabe ein Nachwort.

Den internationalen Durchbruch schaff-
te René de Obaldia in den sechziger Jah-

ren als Dramatiker. Jean Vilar brachte
sein Stück „Génousie“ im legendären
„Théâtre National Populaire“ auf die Büh-
ne. Dann folgte die Komödie „Le Satyr de
la Villette“. In einer weiteren Inszenie-
rung spielte der große Michel Simon die
Hauptrolle. René de Obaldia wurde mit
Jacques Audiberti, Ionesco und Beckett in
einem Atemzug genannt. Seit fünfzig Jah-
ren gehört er mit Übersetzungen in 28
Sprachen zu den in der Welt meistgespiel-
ten Autoren des französischen Theaters.

René de Obaldia hat den Ruf eines
„sanften Anarchisten“, der seinen Beitrag
zur epochalen Dekonstruktion der literari-
schen und ideologischen Dogmen leistete.
2010 hat er einen Gedichtband, „Das Ge-
heimnis“, veröffentlicht. In den vergange-
nen zwei Jahrzehnten wurde er mit Dut-
zenden von Preisen und Orden geehrt.
Als Hommage an seine Novelle „Flucht
nach Waterloo“ verlieh ihm die belgische
Stadt zur Jahrtausendwende die Ehren-
bürgerschaft. Er gehört zur Académie
française der vierzig Unsterblichen. „Der
Hundertjährige“ ist inzwischen ein biss-
chen in Vergessenheit geraten. Gespielt
aber wird René de Obaldia noch immer,
und am 22. Oktober wird er – vorerst – 95
Jahre alt. JÜRG ALTWEGG

Catherine Deneuve 1970 in der
Rolle der Tristana, Hugh Wolff,
Norman Rush, Jan de Bont, René
de Obaldia
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