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Es ist ein großes Glück, für zwei

Stunden von der Gegenwart mit all

ihrem Innovationswahn nicht

belästigt zu werden. Beim Mann-

heimer Konzert von Deep Purple

wurde es wahr. Feuilleton, Seite 27

Die Musiker der finnischen Band

Pertti Kurikan Nimipäivät wollen

keine Außenseiter sein. Sie sind

geistig behindert – und erfolgreich.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Zu Tausenden begehren die Breto-

nen gegen die Regierung in Paris

auf. Diese verspricht einen „Zu-

kunftspakt“, will reden. Aber Worte

allein werden die schwere Krise der

Region nicht lösen. Politik, Seite 5

Viele Briten wollen der EU den

Rücken kehren. Doch der

Unternehmensverband CBI rechnet

ihnen vor, dass eine Abkehr fünf

Prozent der Wirtschaftsleistung

kosten würde. Wirtschaft, Seite 19

Die FDP in Baden-Württemberg

will mit einer neuen Führung die

alte programmatische Enge

überwinden. Viel Zeit bleibt nicht.

An der Basis herrscht längst größte

Unruhe. Politik, Seite 4

Für die deutschen Handballspieler

geht es nun um die WM in Qatar –

und um den Job von Bundestrainer

Martin Heuberger. Die Zuschauer

haben vorerst das Interesse am

Team verloren. Sport, Seite 15

In einigen Großstädten wie etwa

Frankfurt sind die Preise für

Wohnungen übertrieben hoch, sagt

die Bundesbank. Für eine richtige

Blase fehlt aber ein entscheidender

Faktor. Der Volkswirt, Seite 18

Schlaf doch endlich mal

Bloß keinen Fortschritt !

W enn Frank-Walter Steinmeier
für die schwere Belastungspro-

be der deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen die Parallele zum Irak-Krieg
wählt, ist das nicht als Ankündigung
des Unvermeidlichen zu verstehen.
Weder der ehemalige Geheimdienstko-
ordinator und Außenminister noch die
Bundeskanzlerin werden sich – wie
das jetzt die ganz Mutigen wollen – in
eine Sackgasse manövrieren lassen,
aus der Deutschland nur als Verlierer
herausfinden kann. Das unterscheidet
den Irak-Krieg von der NSA-Affäre
und von eitlen Rufen nach „Asyl für
Snowden“. Edward Snowden nach
Deutschland zu holen und dadurch der
Strafverfolgung durch Amerika zu ent-
ziehen ist so, als wolle man den Kampf
gegen den internationalen Terroris-
mus und andere Gefahren den Moral-
aposteln und Tollkühnen überlassen.
Was ist dann?

Amerika würde Deutschland erst
einmal alleinlassen. Die deutschen
Geheimdienste hätten dann zwar ein
Argument mehr, einen wesentlich hö-
heren Aufwand treiben zu müssen als
bisher. Jetzt können sie nämlich dar-
auf vertrauen, dass ihnen wertvolle In-
formationen der amerikanischen und

anderer befreundeter Dienste zur Ver-
fügung gestellt werden. Aber weder be-
käme Deutschland dann ein „No Spy“-
Abkommen mit Amerika, noch wäre
die deutsche Regierung dem Ziel ei-
nen Schritt näher gekommen, dass
dem maßlosen Treiben der amerikani-
schen Spionage Einhalt geboten wird.

Unabhängig davon dient der Unter-
suchungsausschuss des Bundestags,
der noch nicht eingesetzt ist, von dem
Snowden aber schon als Zeuge gela-
den werden soll, sicherlich nicht dem
Zweck, den Deutschen die Notwendig-
keit der Geheimdienste vor Augen zu
führen. Gerhard Schindler und Hans-
Georg Maaßen, die beiden deutschen
Geheimdienstchefs, die jetzt wieder in
Washington vorstellig werden, wissen
vielmehr, was sie von diesem Aus-
schuss zu erwarten haben. Stimmt es,
dass sie vom ausufernden Treiben der
NSA nichts wussten, wird das ebenso
gegen sie gerichtet werden, wie wenn
sich das Gegenteil herausstellt, dass
sie also davon wussten oder gar Zulie-
ferer waren. Beides aber wäre nicht ihr
Versäumnis, sondern das der politi-
schen Vorgaben ihrer Arbeit, und die
beruhen meist und besonders hier auf
einer Balance aus Geben und Neh-
men. Was haben die Ritter der Cyber-
Empörung dazu zu sagen? Erschre-
ckend wenig. Aber darüber aufzu-
klären, auch das ist der Ausgang aus
selbstverschuldeter Unmündigkeit.

F.A.Z. FRANKFURT, 3. November. For-
mel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat
den Großen Preis von Abu Dhabi gewon-
nen und mit sieben Siegen in Serie die
Bestmarke von Michael Schumacher einge-
stellt. In der Fußball-Bundesliga kam Frei-
burg mit dem 3:0 in Nürnberg zum ersten
Sieg. Aufsteiger Braunschweig überrasch-
te mit einem 1:0 gegen Leverkusen, Augs-
burg bezwang am Sonntag Mainz 2:1. Ta-
bellenführer bleibt nach dem 2:1 in Hof-
fenheim Bayern München. (Siehe Sport.)

New York, New York – Die Amerikaner haben mit ihrem

zuletzt etwas ausufernden Wissensdrang den Unmut des

Restes der Welt auf sich gezogen. Das haben einige sehr we-

nige Amerikaner zum Anlass genommen, sich in mehr oder

weniger glaubwürdigen Gesten der Zerknirschung zu üben.

Auch wenn der Verdacht besteht, dass es den Amerikanern

letztlich nicht viel bedeutet, was der Rest der Welt von

ihnen hält, der Rest der Welt wird sich auch von Spitzeleien

nicht davon abbringen lassen, das Land und vor allem seine

schillerndste Stadt zu besuchen. Seite 3  Foto AP
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Siebter Sieg in Serie
für Sebastian Vettel

D ie Behauptung ist nur formal
richtig, die Koalitionsverhand-

lungen in Berlin würden von den drei
Parteien – CDU, CSU und SPD – ge-
führt. Sicher: Alle Teilnehmer der gro-
ßen und der kleineren Arbeitsgrup-
pen gehören einer dieser Parteien an,
und die „Große Runde“ mit ihren 75
Mitgliedern tagt abwechselnd in den
Berliner Zentralen von CDU und
SPD, dem Konrad-Adenauer-Haus
und dem Willy-Brandt-Haus. In Wirk-
lichkeit aber kommen Verfassungsor-
gane zusammen – Bundesregierung,
Bundestag und Bundesrat. Teile der
Gewaltenteilung werden ausgehebelt:
die Trennung von Exekutive und Le-
gislative und – als deutsche Variante
von „Checks and Balances“ – der Ge-
gensatz von Bund und Ländern.

An die Ausprägung des deutschen
Parlamentarismus, wonach die Regie-
rung von der Mehrheit des Bundesta-
ges nicht kontrolliert, sondern unter-
stützt wird, hat man sich gewöhnt. Die
Vorsitzenden der Mehrheitsfraktio-
nen nehmen zwar nicht an Kabinetts-
sitzungen teil, haben aber auf die Re-
gierungsarbeit einen größeren Ein-
fluss als die meisten Bundesminister.
Bei Verhandlungen von Koalitionsspit-
zen wird nicht einmal zum Schein so
getan, als verhandelten Parteiführun-
gen: Man tagt im Bundeskanzleramt –
natürlich, wie denn auch sonst, der
Einfachheit und der Sicherheit wegen.
Das ist bei den Sitzungen der zwölf Ar-
beitsgruppen, die den Koalitionsver-
trag vorbereiten, schon vor Abschluss
so: Viele tagen in den jeweils für ihr
Thema zuständigen Ministerien.

Als eine Besonderheit der Koaliti-
onsgespräche 2013 aber ist die Vorab-
mitwirkung der Länder an der Regie-
rungsarbeit zu notieren. Mit Ausnah-
me Winfried Kretschmanns aus Ba-
den-Württemberg (weil der Mitglied
der Grünen ist) sind alle Ministerpräsi-
denten der Bundesländer an den Ver-
handlungen beteiligt, die eigentlich
nur dem Programm einer künftigen
Bundesregierung dienen sollen. Natür-
lich gehören sie (mindestens) qua
Amt den Vorständen ihrer Parteien
an. Viele sind Mitglieder ihrer enge-
ren Parteiführung – voran der CSU-
Vorsitzende Horst Seehofer. Volker
Bouffier (Hessen) ist stellvertretender
CDU-Vorsitzender. Hannelore Kraft
(Nordrhein-Westfalen) und Olaf
Scholz (Hamburg) sind stellvertreten-
de SPD-Vorsitzende. Vorsorglich hat
die SPD auch Thorsten Schäfer-Güm-
bel in ihre Verhandlungskommission
aufgenommen, der in Hessen Minister-
präsident, mindestens aber dessen
Vertreter werden will. Natürlich ist
auch Kretschmanns SPD-Stellvertre-
ter Nils Schmid bei den Gesprächen in
Berlin dabei. Vertreter ihrer Länder
sind sie alle. Wie nie zuvor beeinflus-
sen Politiker aus den Kabinetten der
Länder einen Koalitionsvertrag und
die künftige Regierungsarbeit.

Fast ein Drittel der Mitglieder der
„großen“ Berliner Runde trägt da-

heim im Land Regierungsverantwor-
tung. Fünf der zwölf Arbeitsgruppen
werden von maßgeblichen Landespoli-
tikern (mit-)geleitet – darunter die be-
sonders wichtigen für Finanzpolitik
(Scholz) und Energie (Kraft). Vor al-
lem die SPD hat dort eine ganze Pha-
lanx von Landesfürsten aufgeboten.
Das entspricht zwar den Machtverhält-
nissen in der Partei und der SPD-Do-
minanz im Bundesrat. Doch einen
schönen Nebeneffekt hat das auch.
Den Vorteil der Unionsseite, zur Vor-
bereitung der Gespräche auf die Minis-
terialbürokratie des Bundes zurück-
greifen zu können, kann die SPD via
Landesverwaltungen ausgleichen.

Wesentliche Grundzüge – je nach
weiterem Verlauf der Koalitionsver-
handlungen auch viele Details – in

den innenpolitisch wichtigsten Vorha-
ben der neuen Wahlperiode können
durch die frühzeitige „Einbindung“
der Länder so weit geklärt werden,
dass später langwierige und kompli-
zierte Bund-Länder-Verhandlungen
oder auch Ministerpräsidentenkonfe-
renzen (mit und ohne Merkel) ver-
kürzt, gar überflüssig werden. Die
Landesregierungen wollen schon vor-
ab ihre Belange durchsetzen. Die Be-
wältigung der Energiewende – etwa
der Bau von Stromtrassen und auch
der Ausbau der regenerativen Ener-
gien – gehört dazu. Gleiches gilt für
die spätestens 2019 (dann läuft der So-
lidarpakt II aus) anstehende Reform
der Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen. Je eindeutiger der Koalitionsver-
trag formuliert ist, desto geringer wird
der Absprachebedarf später sein.
Nach Kalkulationen von Ministerprä-
sidenten kann dann sogar auf eine „Fö-
deralismuskommission“ – es wäre die
dritte ihrer Art – verzichtet werden,
an der – zu ihren Lasten – auch noch
der Bundestag beteiligt wäre.

Den Koalitionsvertrag mit der FDP
von 2009 hat die Union in schlechter
Erinnerung. Darin waren vor allem
Prüfaufträge enthalten, womit der spä-
tere Streit im Regierungsalltag erklärt
wird, der dem Ansehen der schwarz-
gelben Koalition geschadet habe. Das
soll nun vermieden werden.

Wenn nun – im Sinne des „Durchre-
gierens“ – die Ministerpräsidenten
der Länder in die Berliner Regierungs-
arbeit schon vorab „eingebunden“
sind, wird es zur Aufgabe ihrer Koaliti-
onspartner daheim, den Bundesrat als
Verfassungsorgan zu erhalten. Nur die
Grünen in den betroffenen Landes-
hauptstädten können das leisten, in-
dem sie „ihren“ Ministerpräsidenten
widersprechen. Ein steiniger Weg
steht ihnen bevor. In Berlin aber re-
giert vorerst ein „Runder Tisch“.

F.P./mk./sat. GREIFSWALD/BERLIN,
3. November. Die CDU-Vorsitzende und
Bundeskanzlerin Angela Merkel und der
SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel berei-
ten ihre Parteien auf Kompromisse in
den Verhandlungen zur Bildung einer
großen Koalition vor. Merkel sagte auf ei-
nem Landesparteitag in Greifswald:
„Wir wissen, dass wir in der Frage des
Mindestlohns kompromissbereit sein
müssen.“ Die Union stehe dem Thema
aufgeschlossen gegenüber, aber nur
dann, wenn dadurch keine Arbeitsplätze
gefährdet würden. Gabriel warnte auf ei-
nem Landesparteitag der Berliner SPD
vor übertriebenen Erwartungen an den
Koalitionsvertrag, über den die SPD-Mit-
glieder am Ende abstimmen werden.
„Kann es sich eine Partei wie die SPD

leisten, alles oder nichts zu sagen?“, frag-
te Gabriel mit Blick auf das Wahlergeb-
nis. „Meiner Meinung nach ist das
falsch.“ Gabriel warnte seine Partei auch
davor, „abzuwarten, ob die Menschheit
endlich zu uns kommt und erkennt, wie
gut wir sind“. Man werde Angela Merkel
nicht dazu bringen, das SPD-Wahlpro-
gramm zu unterschreiben. Wichtiger als
die Reinheit des Programms der Partei
sei es, die „kulturelle Kluft“ zwischen ih-
ren Funktionären und ihren potentiellen
Wählern zu schließen. „Die SPD muss
sich zumuten, abzuwägen“, ob alltägliche
Verbesserungen oder Prinzipienfestigkeit
mehr erreichten, sagte Gabriel.

Merkel erläuterte den Delegierten des
CDU-Landesverbandes Mecklenburg-
Vorpommern, dem sie selbst angehört,

die Grundsätze der Union in den Koaliti-
onsverhandlungen: In Europa werde es
keine „Schuldentilgungsunion“ geben
und deshalb auch keine Eurobonds. Der
Mittelstand dürfe nicht durch Steuererhö-
hungen zusätzlich belastet werden. Es
müsse mehr Geld für die Forschung be-
reitstehen. Es bleibe aber dabei, im Bund
von 2015 an keine neuen Schulden mehr
machen zu wollen. Das Erneuerbare-
Energien-Gesetz müsse „durch die Ein-
führung von Marktmechanismen“ verän-
dert werden. Außerdem wolle die Union
Gerechtigkeitslücken wie bei der Mütter-
rente schließen, die Infrastruktur vor al-
lem im Westen verbessern und die Kom-
munen entlasten. (Fortsetzung und weite-
re Berichte Seite 2, siehe Wirtschaft, Sei-
ten 17 und 19; Kommentar Seite 10.)

Heute

sat. BERLIN, 3. November. In den Ge-
sprächen zwischen deutschen und ameri-
kanischen Spitzenbeamten über ein „No
Spy“-Abkommen hat Washington seine
grundsätzliche Bereitschaft erneuert,
nachrichtendienstliche Aktivitäten im
Partnerland zu begrenzen beziehungswei-
se zu regeln. Die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung (F.A.S.) berichtete, bei
einem Treffen in der vergangenen Woche
in Washington seien beide Seiten überein-
gekommen, ein solches Abkommen „zeit-
nah“, womöglich bis Anfang kommenden
Jahres, zu schließen. In den nächsten Wo-
che solle die Übereinkunft ausformuliert
werden. Möglich sei ein zwischenstaatli-
ches Abkommen sowie parallel ein Ver-
trag unter den Geheimdiensten. Beide
Seiten äußerten sich offiziell nicht.

Mitte voriger Woche waren der außen-
politische Berater der Kanzlerin Chris-
toph Heusgen und der Geheimdienstkoor-
dinator Günter Heiß mit der Nationalen Si-
cherheitsberaterin Susan Rice, der Berate-
rin für Heimatschutz Lisa Monaco sowie
Geheimdienstkoordinator James Clapper
und dem stellvertretenden NSA-Direktor
John Inglis zusammengekommen. Schon
im August, bevor bekanntgeworden war,
dass auch das Mobiltelefon Angela Mer-
kels abgehört wurde, hatte es nach Gesprä-
chen einer deutschen Delegation in Wa-
shington geheißen, die amerikanische Sei-
te habe konkrete Zusagen für ein Abkom-
men unterbreitet. Damals schlug Washing-
ton vor zu vereinbaren, dass, erstens, na-
tionale Interessen geachtet sowie Bot-
schaften, Regierungsstellen und Behör-

den von nachrichtendienstlichen Aktivitä-
ten ausgeschlossen werden. Zweitens soll-
te wechselseitig vereinbart werden, über-
einander keine Spionagedaten zu sam-
meln. Drittens wurde vorgeschlagen, dass
wirtschaftsbezogene Ausspähung gänz-
lich unterbleibt und ökonomisch nutzba-
res geistiges Eigentum nicht ausspioniert
wird. Viertens wurde angeboten, die jewei-
ligen nationalen Gesetze im Geltungsbe-
reich des Abkommens zu achten. Washing-
ton fürchtet indes, dass andere Staaten ein
ähnliches Abkommen verlangen könnten.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestags-
fraktion, Frank-Walter Steinmeier, sprach
angesichts der Affäre von der schwersten
Krise im deutsch-amerikanischen Verhält-
nis seit dem Irak-Krieg 2003. (Fortset-
zung Seite 2; siehe Feuilleton, Seite 27.)

du. ZÜRICH, 3. November. Der Pharma-
konzern Roche hat in Amerika die Zulas-
sung für eine neue Wirkstoffklasse gegen
Leukämie erhalten. Das Medikament Ga-
zyva diene zur Behandlung nicht vorbe-
handelter chronischer lymphatischer Leu-
kämie (CLL) in Verbindung mit einer Che-
motherapie, teilte Roche mit. Es ist das ers-
te zugelassene Präparat, dem die amerika-
nische Arzneimittelbehörde FDA den Sta-
tus eines „Therapiedurchbruchs“ verlie-
hen hatte. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

Kein bisschen
normal

sat. BERLIN, 3. November. Die Berli-
ner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen
den früheren Staatsminister im Kanzler-
amt, Eckart von Klaeden (CDU) wegen
seines Wechsels zum Autokonzern
Daimler. Nach einer Vorprüfung hat
die Behörde ein entsprechendes Verfah-
ren wegen möglicher Vorteilsannahme
eröffnet. Eine Sprecherin der Staatsan-
waltschaft bestätigte einen entspre-
chenden Bericht der Zeitschrift „Der
Spiegel“. Klaeden hatte kurz nach der
Bundestagswahl um seine Entlassung
aus dem Amt gebeten. Bereits im Mai
hatte er angekündigt, Ende des Jahres
Leiter der Abteilung Politik und Außen-
beziehungen bei Daimler zu werden.
Die Opposition im Bundestag hatte
nach der Ankündigung gefordert, von
Klaeden wegen möglicher Interessen-
konflikte zu entlassen. Von Klaeden,
die Bundesregierung und der Daimler-
Konzern wiesen die Kritik zurück. Der
Sprecher der Bundesregierung hatte
jüngst zwar bestätigt, dass drei interne
Vorlagen zum Sachstand bei Kohlen-
dioxidregeln für Autos auch zur Kennt-
nis an von Klaeden gegangen seien.
Dies ändere aber nichts daran, dass die-
ser hierfür keine Zuständigkeiten ge-
habt habe. Von Klaeden sei nicht an
Entscheidungen beteiligt gewesen. Der
47 Jahre alte Niedersachse war seit
2009 Staatsminister. Von Klaeden hat
seine neue Tätigkeit am 1. November
begonnen. (Siehe Wirtschaft, Seite 21.)

Durchbruch in der
Krebstherapie für Roche

D.D. FRANKFURT, 3. November. Eine
Insolvenz der von der katholischen Kir-
che in Deutschland getragenen Verlags-
gruppe Weltbild ist vorerst abgewendet.
Nach Informationen dieser Zeitung sind
aus dem Kreis der Gesellschafter – zwölf
Bistümer, die Soldatenseelsorge Berlin
und der Verband der Diözesen Deutsch-
lands – bis zum Ende der vergangenen
Woche Zusagen über neues Kapital in
Höhe von etwa 60 Millionen Euro ge-
macht worden. (Siehe Seite 4.)

Am Runden Tisch
Von Günter Bannas

„No Spy“-Abkommen womöglich schon Anfang 2014
F.A.S.: Berlin und Washington für baldigen Abschluss / Steinmeier: Schwerste Krise seit 2003

Weltbild-Verlag vorerst
vor Insolvenz gerettet

Ermittlungen
gegen
von Klaeden

Merkel und Gabriel stimmen
ihre Parteien auf Kompromisse ein
„Union aufgeschlossen bei Mindestlohn“ / „SPD kann nicht alles oder nichts sagen“

In Berlin finden derzeit

mehr als nur Koalitionsge-

spräche statt. Die Länder

verhandeln mit.

Eitle Rufe
Von Jasper von Altenbockum

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH; Abonnenten-Service: 0180 - 2 34 46 77 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent pro Minute). Briefe an die Herausgeber: leserbriefe@faz.de
Belgien 2,90€ / Dänemark 22dkr / Finnland, Frankreich, Griechenland 2,90€ / Großbritannien 2,90£ / Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande 2,90€ / Norwegen 30nkr / Österreich 2,90€ / Portugal (Cont.) 2,90 € / Schweden 29skr / Schweiz 4,80 sfrs / Slowenien 2,90€ / Spanien, Kanaren 2,90€ / Ungarn 750Ft



SEITE 2 · MONTAG, 4. NOVEMBER 2013 · NR. 256 F P M  FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGPolitik

Bei der syrischen Nationalen

Koalition herrscht Enttäuschung

darüber vor, dass Washington seit

dem Schulterschluss mit Moskau im

Umgang mit Damaskus keine Härte

mehr zeigt. Politik, Seite 6

Kontinuität im Wandel

des braunroten Deutschlands –

Michael Wolffsohns 13 zeitgemäße

Thesen in Anbetracht der

vielen 9. November seit 1918.

Die Gegenwart, Seite 7

Bei den Büchern von Raphael Gross

und Alan E. Steinweis wird klar, wie

sehr die Pogrome vom November

1938 das Resultat eines fast schon

spontanen Einfalls der NS-Führung

waren. Politische Bücher, Seite 8

Im albanischen Lazarat arbeiten

Hunderte auf Hanfplantagen. Der

ganze Ort stellt Rauschgift her und

lebt gut davon. Nur die Droge setzt

den Menschen zu. Ein Arbeitsunfall?

Deutschland und die Welt, Seite 9

Die Neue Flämische Allianz ist die

stärkste Kraft im Parlament

Belgiens – eines Landes, von dem

nach ihrem Willen nur eine Hülle

ohne Regierung und Parlament blei-

ben soll. Zeitgeschehen, Seite 10

Die Grünen streiten über künftige

Bündnisoptionen. Nordrhein-West-

falens stellvertretende Minister-

präsidentin Sylvia Löhrmann will in

ihrer Partei eine echte Programm-

debatte. Zeitgeschehen, Seite 10

D ie Angst vor radioaktiver Strah-
lung im Zusammenhang mit dem

Greifswalder Großprojekt „Wendel-
stein 7-X“ des Max-Planck-Instituts für
Plasmaphysik ist unbegründet. Das je-
denfalls behauptet ein Strahlenschutz-
gutachten, welches das Ministerium
für Arbeit, Gleichstellung und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag
gegeben hatte. „Der Gutachter kommt
zu dem Ergebnis, dass sowohl die Si-
cherung des Strahlenschutzes entspre-
chend den Genehmigungsvorausset-
zungen nach der Strahlenschutzverord-
nung als auch die Erfüllung der Aufla-
ge aus der Errichtungsgenehmigung ge-
währleistet sind“, heißt es in einer Mit-
teilung des Ministeriums.

Den Auftrag für das Gutachten er-
halten hatte im Dezember des vergan-
genen Jahres der TÜV Süd, nachdem
zuvor immer wieder Bedenken geäu-
ßert worden waren. Zu prüfen war vor
allem die Betonqualität des Schutz-
mantels inklusive der Tore. In den
nächsten Tagen wird das Gutachten in
öffentlichen Veranstaltungen in Greifs-
wald vorgestellt. Außerdem soll es im
Dezember einen Tag der offenen Tür
im Institut geben, um den Greifswal-
dern die Bedenken gegen die Anlage
zu nehmen.

„Wendelstein 7-X“ ist ein großange-
legtes Experiment, um auf neuem Weg
durch Kernfusion Energie zu erzeu-
gen. Der Name Wendelstein ist von ei-

nem Berg in den
Bayerischen Al-
pen übernom-
men. Die ersten
Experimente in
diesem Zusam-
menhang gab es
in Garching bei
München. 1960
wurde dort das
Institut gegrün-
det, das Anfang
der siebziger

Jahre von der Max-Planck-Gesell-
schaft übernommen wurde und seit
1994 die Außenstelle in Greifswald un-
terhält. Greifswald wurde einbezogen,
weil die Plasmaphysik an der Universi-
tät schon immer einen exzellenten Ruf
genoss. Voraussetzung für das Experi-
ment war dort zunächst ein Neubau
des Instituts. In diesem Jahr wurde der
Rohbau fertig, im nächsten Jahr soll
der Betrieb beginnen, ein Jahr später
das erste Plasma erzeugt werden. Dass
es Bedenken bei den Greifswaldern
gibt, hat nicht zuletzt mit dem Kern-
kraftwerk zu tun, das in der DDR im na-
hen Lubmin gebaut und noch in der
Wendezeit wegen gravierender Sicher-
heitsmängel abgeschaltet wurde.
 FRANK PERGANDE

Ein Weckruf
Die „Neue Zürcher Zeitung“ meint, die Europäer
müssten Amerika klug entgegentreten:

„Die Enthüllungen rund um die NSA sollten für Euro-
pa ein Weckruf sein, sich in der Außen- und Sicherheits-
politik endlich Muskeln zuzulegen, um die Distanz zum
großen Bruder etwas zu verringern. Sie sollten anspor-
nen, der technologischen Übermacht Amerikas mit eige-
nen klugen Initiativen entgegenzutreten. Nicht die UNO
sind zu adressieren, sondern die Transmissionsriemen
der modernen Informationsgesellschaft, die Googles
und Twitters dieser Welt, die alle in den USA beheima-
tet sind, aber auch in Europa ihre Geschäfte betreiben
wollen. Erwünscht wäre eine strengere Haltung gegen-
über der Verwertung illegal erworbener Daten – und die
Stärkung des Schutzes der Privatsphäre.“

Ein Druckmittel in der Hand der Europäer
Der Informant Edward Snowden sollte in der EU Asyl
bekommen, schreibt die Wiener Tageszeitung „Der
Standard“:

„Wenn Snowden nun um Asyl ,in Deutschland oder in
einem anderen, vergleichbaren Land‘ bittet, sollte es
ihm ein europäischer Staat gewähren. In Berlin kann
ihm Asyl gewährt werden, wenn dies der ,Wahrung der
politischen Interessen Deutschlands‘ dient. Das ist in
dem Fall gegeben. Die Europäer müssen auf einen ver-
bindlichen Verhaltenskodex drängen, der Regeln sowohl
für den Umgang mit Daten von Behörden und Politikern
als auch normalen Bürgern oder Unternehmen beinhal-
tet. Solange dies nicht geschieht, sollten die Übertra-

gung der Fluggastdaten gestoppt und das Swift-Abkom-
men ausgesetzt werden. Ein weiteres Druckmittel wäre
Snowden, der die notwendige Aufklärung in einem euro-
päischen Rechtsstaat stärker vorantreiben könnte.“

Die Karten sind neu gemischt
Auch die „Thüringer Allgemeine“ (Erfurt) fordert
Asyl für Snowden in Deutschland:

„Wahrheit oder Beruhigungspillen? Glaubwürdigkeit
oder Lippenbekenntnisse? Snowden oder Obama? –
Nach dem Treffen von Grünen-Politiker Hans-Christian
Ströbele mit Edward Snowden gilt es zu zeigen, was dem
politischen Betrieb in Deutschland wichtiger ist. Das In-
teresse deutscher Bürger an Aufklärung oder ein ange-
nehm, weil – aus deutscher Sicht – devotes deutsch-ame-
rikanisches Verhältnis? Nach Snowdens Angebot, seine
Informationen über die Späh-Aktionen gegen Asyl of-
fenzulegen, sind die Karten neu gemischt. Deutschland
hat einen Trumpf in der Hand, auch wenn der Kanzlerin
schwere Gespräche mit Washington bevorstehen, sollte
sie tatsächlich die Suche nach der Wahrheit vorantrei-
ben wollen.“

Kein unerreichbares Phantom
Die „Sächsische Zeitung“ (Dresden) äußert sich in die-
ser Frage skeptischer:

„Nun hat Hans-Christian Ströbele die Bundesregie-
rung beschämt. Im Alleingang, sieht man mal von Pu-
tins Geheimen ab, hat er gezeigt, dass Snowden kein un-
erreichbares Phantom ist. Briefträger Ströbele also
brachte die Botschaft mit: Snowden könnte so etwas wie
unser Mann in Moskau sein und uns alle Lumpereien

der Amerikaner erklären, wenn wir ihm eine sichere
neue Heimat bieten. Dazu wird es nicht kommen, ohne
das vor allem für uns wichtige Verhältnis zu den USA
gänzlich zu zerdeppern. Für die bleibt der junge Mann
ein Verräter. Ströbele aber hat zumindest eines erreicht:
Merkel muss sich zu seiner Mission verhalten. So oder
so.“

Deutscher Undank
Der „Nordbayerische Kurier“ (Bayreuth) hält die Posi-
tion Berlins zu Snowden für beschämend:

„Deutschland speziell hat Snowden viel zu verdan-
ken, behandelt ihn aber wie einen Aussätzigen. Die Bun-
desregierung hat sich offenbar nicht um einen direkten
Kontakt bemüht, beim Thema Asyl für den früheren
NSA-Mitarbeiter eiert sie nur peinlich herum. Snowden
müsste sogar fürchten, an die USA ausgeliefert zu wer-
den, wenn er hier aussagen würde, weil man sich’s ja mit
dem großen Bruder jenseits des Atlantiks nicht verscher-
zen will. Das ist der Dank dafür, dass er den Deutschen
die Augen geöffnet hat – auch der abgehörten Angela
Merkel. Beschämend!“

Mann mit Mumm
Die „Lausitzer Rundschau“ (Cottbus) schreibt, Ströbe-
le habe die Ehre Deutschlands gerettet:

„Da muss erst ein 74-Jähriger kommen, um der ge-
samten politischen Klasse in Deutschland zu zeigen,
was Mumm ist. Und Moral. Christian Ströbeles Besuch
bei Edward Snowden in Moskau ehrt nicht nur den seit
vielen Jahren unbeugsam für die Bürgerrechte kämpfen-
den Grünen-Politiker, er rettet ein wenig auch die Ehre

der Bundesrepublik Deutschland. Denn der souveräne
Staat Bundesrepublik Deutschland, viertstärkste Wirt-
schaftsnation der Erde, Führungsland in Europa, lässt
sich im NSA-Spähskandal von Obamas Regierung be-
handeln wie ein Watschenmann. Und hält auch noch die
andere Backe hin.“

Moralisch im Vorteil
Auch die „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg) lobt
Ströbeles Reise nach Moskau:

„Ströbele hat mit seinem Coup richtig gehandelt. Er
hat bewiesen, dass es möglich ist, die Wahrheit über die
NSA-Aktivitäten zu erfahren, wenn nur hartnäckig ge-
nug nachgefragt wird. Dass er der Regierung Merkel da-
mit neuen Ärger beschert, muss nicht seine Sorge sein.
Moralisch gesehen ist er im Vorteil.“

Eine Krise der Regierenden
Die konservative Pariser Zeitung „Le Figaro“ kom-
mentiert die Proteste in der Bretagne gegen Entlassun-
gen:

„Doch das Feuer glimmt nicht nur in der Bretagne,
sondern in ganz Frankreich. Bei bescheidenen Angestell-
ten ebenso wie bei Selbständigen, bei Landwirten eben-
so wie bei reichen Fußballspielern. Zur schlechten Wirt-
schaftslage kommt jetzt das Misstrauen gegenüber ei-
nem Präsidenten der Republik und einer Regierung hin-
zu, die den anstehenden Aufgaben nicht gewachsen
sind. Die Regierung ist nicht in der Lage, die Realitäten
des 21. Jahrhunderts zu erkennen. Sie hat das Land in ei-
nen Zustand der Lähmung versetzt, ohne Perspektive.
Die Krise ist in erster Linie eine Krise der Regierenden.“
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Eigenständig – aber wie?

Heute

Steinmeier sagte der Zeitung „Bild am
Sonntag“, die kommenden Monate wür-
den „schwer, sehr schwer sogar“. Der
frühere Außenminister nannte das mut-
maßliche Abhören höchster Regie-
rungsstellen einen „schwerwiegenden
Vertrauensbruch“. Dieser wäre umso
schlimmer, wenn die politische Füh-
rung in Washington davon gewusst
habe. Eine solche Zeit habe er nach
Kanzler Gerhard Schröders Nein zum
Irak-Krieg 2003 erlebt. Steinmeier plä-
dierte aber im Umgang mit Washing-
ton dafür, „das Gemeinsame nicht aus
dem Blick zu verlieren und gemeinsa-
me Zukunft nicht im kurzsichtigen
Blick auf die aktuellen Konflikte über
Bord zu werfen“.

Während in Deutschland mehrere
Politiker vornehmlich der Opposition
dafür plädierten, dem ehemaligen ame-
rikanischen Geheimdienstmitarbeiter
Edward Snowden, dessen Enthüllun-
gen die Affäre ins Rollen gebracht hat-
ten, Asyl zu gewähren, gab Moskau zu
verstehen, sich einer Befragung
Snowdens durch deutsche Stellen nicht
in den Weg zu stellen. Snowden befin-
de sich auf russischem Territorium,
habe vorläufiges Asyl erhalten und sei
„deshalb frei, sich mit irgendjemandem
zu treffen. Wir können ihn daran nicht
hindern“, sagte der Sprecher von Präsi-
dent Wladimir Putin. Snowden selbst
hat Vorbehalte gegen eine Verneh-
mung in Moskau geäußert, diese aber
nicht im Detail erläutert, als er vergan-
gene Woche von dem Grünen-Bundes-
tagsabgeordneten Christian Ströbele
aufgesucht worden war.

An diesem Montag wollen die Präsi-
denten des Bundesnachrichtendienstes
und des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, Gerhard Schindler und Hans-
Georg Maaßen, in Washington mit den
Leitern amerikanischer Geheimdiens-
te zusammentreffen.

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

GREIFSWALD, 3. November. Dass so
wenige Delegierte für ihn stimmen wür-
de, hätte Mecklenburg-Vorpommerns In-
nenminister Lorenz Caffier nicht erwar-
tet. Immerhin hatte die CDU in seinem
Land bei der Bundestagswahl ihr bislang
bestes Ergebnis erzielt. Alle sechs Wahl-
kreise wurden gewonnen, und auch für
die Kommunalwahl im Mai darf sich die
CDU gute Chancen ausrechnen, mit Ab-
stand stärkste Kraft zu werden. Dennoch
stimmten am Wochenende auf einem Par-
teitag in Greifswald nur 59,6 Prozent der
Delegierten für den Verbleib Caffiers im
Amt des Landesvorsitzenden. Es war sein
bisher schlechtestes Ergebnis, das noch
dazu mit einer weiteren Demütigung ver-
bunden war.

Immerhin erhielt Caffier seinen Dämp-
fer unter den Augen der Bundesvorsitzen-
den Angela Merkel, zu deren Bundestags-
wahlkreis auch Greifswald gehört. Die
Kanzlerin hatte in ihrer Rede ein Bekennt-
nis zu ihrer politischen Heimat abgelegt
und den „lieben Lorenz“ für seine schwie-
rige Arbeit gelobt. Caffier musste es auch
hinnehmen, dass einer seiner Vorgänger
im Amt, der Bundestagsabgeordnete Eck-
hardt Rehberg, bei der Wahl deutlich bes-
ser abschnitt als er. Rehberg kandidierte
abermals als einer der drei stellvertreten-
den Parteivorsitzenden. Schließlich kam
auch noch Vincent Kokert, der 35 Jahre
alte Generalsekretär der Partei und Frakti-
onsvorsitzende im Landtag, auf 89 Pro-
zent der Stimmen. Damit ist klar, wohin

die Reise der CDU im Nordosten geht.
Caffier hatte die Partei in schwieriger
Zeit übernommen. Als Innenminister
musste er die ungeliebte Kreisgebietsre-
form durchsetzen. 2011 verlor die CDU
die Landtagswahl. Dass sie in einer gro-
ßen Koalition mit drei Ministern regiert,
war mehr ein Gnadenakt der starken
SPD, der die Linkspartei zu unsicher
schien. In seiner Rede hatte Caffier noch
stolz berichtet, wie es gelungen sei, nach

dem schlechten Landtagswahlergebnis
die Partei zusammenzuhalten und bei der
Bundestagswahl wieder zum Sieg zu füh-
ren. Nach der Vorsitzendenwahl sagte er,
Grund für den schwindenden Rückhalt
sei vor allem die Kreisgebietsreform.
„Das ist halt so, wenn man für Reformen
verantwortlich ist, für die es keine Sympa-
thiepunkte gibt.“ Freilich kommt hinzu,
dass Caffier kein großer Redner ist. Und
außerdem muss er mit Zugeständnissen –

wie schon 2011 dem Mindestlohn – die
Koalition zusammenhalten. Dass er aber
2016 noch einmal als Spitzenkandidat an-
treten könnte, glaubt kaum noch jemand.

In diesem Fall wäre die Stunde für Ko-
kert gekommen. Allerdings kann man oh-
nehin den Eindruck gewinnen, dass Caf-
fier darauf aus ist, das Feld für Kokert zu
bestellen. Beide kommen aus Neustrelitz,
kennen sich seit langem und arbeiten so
gut zusammen, dass es bislang keine nen-
nenswerten Konflikte zwischen CDU-Re-
gierungsbeteiligung und Fraktion gege-
ben hat. Wie sehr die CDU im Nordosten
– ganz anders als die SPD – kommunalpo-
litisch geprägt ist, erfuhr unerwartet so-
gar die Kanzlerin, als sie in ihrer Rede da-
von sprach, dass die finanzielle Entlas-
tung der Kommunen eines der Themen in
den Berliner Verhandlungen sei. „Kom-
munalpolitiker müssen auch gestalten
können und nicht nur den Mangel verwal-
ten. Sonst will das keiner mehr machen.“
Da gab es langen Beifall – und die Kanzle-
rin schaute tatsächlich einen Augenblick
lang verdutzt.

Die Kanzlerin nimmt sich bei Gelegen-
heiten wie dem Parteitag viel Zeit für ih-
ren Landesverband. Hier und da ein
Schwätzchen. Sogar die Erbsensuppe mit
Bockwurst einschließlich Schlangestehen
und Stehtisch mutete sie sich in Greifs-
wald zu. Und mit Genugtuung erzählte
sie, dass Schweriner SPD-Politiker bei
den Koalitionsverhandlungen ausgerech-
net ihr erzählen wollten, wie es um den
Nordosten bestellt sei. Da lachte der Saal.

Schließlich müssten die Bund-Länder-
Finanzbeziehungen neu geregelt wer-
den, was ohnehin mit dem Auslaufen
des Solidarpaktes 2019 auf der Tages-
ordnung stehe, sagte Merkel.

Der Vorsitzende der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier,
ermahnte die Verhandlungspartner, es
gebe „keine Zeit für Spielchen“. „Wir
dürfen die Verhandlungen über die
schwierigen Punkte nicht alle ans
Ende stellen“, sagte er der Zeitung
„Bild am Sonntag“. Über die von ihm
selbst und Verteidigungsminister Tho-
mas de Maizière (CDU) geleitete Ar-
beitsgruppe zur Außen- und Sicher-
heitspolitik sagte er, die SPD verlange
für Rüstungsexporte mehr Transpa-
renz und eine frühzeitige Information
des Parlaments. Nötig sei ein Parla-
mentsgremium, das „zeitnah zu den
Entscheidungen unterrichtet wird“.
Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz,
der auch stellvertretender Bundesvor-
sitzender und Vorsitzender der SPD in
Hamburg ist, zeigte sich auf einem Par-
teitag in seiner Heimatstadt am Frei-
tagabend optimistisch, dass es zwi-
schen Union und SPD zu einer Eini-
gung über den Mindestlohn kommt:
„Das kriegen wir schon hin.“ Die SPD
wolle erreichen, „dass auf dem Arbeits-
markt endlich wieder eine vernünftige
Ordnung herrscht“. Wenn das gelänge,
wäre das auch ein vernünftiger Grund,
eine Koalition mit der Union einzuge-
hen. Der SPD-Vorsitzende von Schles-
wig-Holstein, Ralf Stegner, sagte auf ei-
nem Treffen seiner Partei in Kiel, eine
große Koalition müsse mit einem Poli-
tikwechsel verbunden sein. Er gestand
aber ein: „Mit 25 Prozent setzt man das
eigene Programm nicht komplett
durch.“

Greifswald

BERLIN, 3. November. Mit Bedacht in-
szenierte Sigmar Gabriel vor dem Partei-
tag seiner Berliner Genossen einen grund-
sätzlichen Streit mit deren Führung. Die
Berliner SPD war immer ein schwieriger
Verein. Seit sie jedoch den Verwaltungs-
richter Jan Stöß zum Vorsitzenden ge-
wählt hat, ist sie weit nach links gerückt.
Weil sie aber gegenwärtig mit der CDU zu-
sammen regiert, verwickelt ihr Linksruck,
kombiniert mit allerlei innerparteilichen
Machtspielchen, sie in etliche Widersprü-
che. Mehr, als sie dem Regierenden Bür-
germeister Klaus Wowereit unterliefen.
Dieser bezeichnet sich ausdrücklich als
Linker, macht jedoch, ob mit der Linkspar-
tei oder mit der CDU, ausgesprochen prag-
matisch Politik. Seit dem Flughafen-Deba-
kel gilt er bei seinen eigenen Leuten als
Bürgermeister auf Abruf. Doch ist es kei-
nem seiner Rivalen und potentiellen Er-
ben bislang gelungen, sich auch nur inner-
halb der Partei zu etablieren. Der SPD-Vor-
sitzende Gabriel nutzte seinen Auftritt am
Samstag, die Berliner in vielen Tonlagen
um mehr Nachdenklichkeit und weniger
Selbstgewissheit zu bitten.

„Wir sind die SPD“, so hatte Stöß den
Parteitag begrüßt, „wir kämpfen seit 150
Jahren für Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität.“ Trotz ihres Kernthemas soziale
Gerechtigkeit habe im Wahlkampf „zu
keiner Zeit eine ernsthafte Machtoption“
für die SPD bestanden. „Nie wieder“ dür-
fe sie „über dieses Stöckchen springen,
zur Freude der Union vor der Wahl zu sa-
gen, wir reden nicht mit der Linkspartei“.
In Berlin habe die SPD schließlich zehn
Jahre mit ihr regiert, nun liege „viel Ar-
beit“ vor der SPD und der Linkspartei,
miteinander bündnisfähig zu werden. Die
Berliner SPD, sagte ihr Vorsitzender mit
vernehmbarem drohenden Unterton, wer-
de sich „sehr genau“ ansehen, ob der Ko-
alitionsvertrag mit der CDU auch das ent-

halte, was im Wahlkampf nach vorn ge-
stellt wurde.

Seiner Ansicht nach hat die SPD im
Wahlkampf zu sich selbst „zurückgefun-
den“ und „Glaubwürdigkeit zurückgewon-
nen“. Die Berliner SPD brauche beim The-
ma Rekommunalisierung „keine Nachhilfe
von außen“, der Senat habe schließlich am
24. Oktober „ein Stadtwerk errichtet“,
und: „Mal ehrlich, wer braucht schon
zwei?“ Am Sonntag, das hat eine Bürger-
initiative durchgesetzt, fand in Berlin ein
Volksentscheid zu einer umfassenderen
Kommunalisierung der Stromerzeugung
und des Stromnetzes statt, als die große
Koalition es für nötig hielt. Die Zuständig-
keit für das kleine Stadtwerk wurde Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer (CDU)

übertragen, die eine Kritikerin solcher Vor-
haben ist. Dem Stöß-Vorgänger im Partei-
vorsitz, Stadtenwicklungssenator Michael
Müller (SPD), wurde sie jedenfalls entzo-
gen. Er darf sich unter der neuen SPD-Füh-
rung als Mann von gestern fühlen.

Gabriel trat ans Rednerpult und be-
hauptete, er stimme Stöß „in allem“ zu,
widersprach ihm jedoch entschieden: Zwi-
schenrufern, die ihm mitteilten, der Spit-
zenkandidat für die Bundestagswahl sei
„falsch“ gewesen, und deswegen sei aus

der Wechselstimmung vom Oktober 2012
kein gutes SPD-Wahlergebnis geworden,
sagte er: „Wenn ihr alle schon alles wisst,
lasst mich doch nach Hause fahren!“ Er
warnte davor anzunehmen, es seien nur
die „falschen“ Personen, die dafür sorg-
ten, dass die SPD in manchen Landstri-
chen seit Jahrzehnten schon eine margi-
nalisierte Existenz führt. Das Wahlpro-
gramm etwa habe die Gewerkschaften ge-
radezu begeistert. Doch in Umfragen un-
ter Arbeitern und Gewerkschaftern liege
die Union vor der SPD, und selbst Leihar-
beiter, für deren Rechte die SPD eintrete,
trauten der CDU mehr ökonomische
Kompetenz zu als der SPD.

Gabriel sprach vom „Zwiespalt der
Agenda 2010“: Fast zwei Drittel der Wäh-

ler glaubten, dass die Reformpolitik von
Rot-Grün der tiefere Grund des heutigen
wirtschaftlichen Wohlergehens sei, doch
fast ebenso viele glaubten, die SPD habe
dafür ihre Prinzipien verraten. Dieser
Zwiespalt mache der SPD Angst vor der
großen Koalition. Ihre Funktionäre fürch-
teten, „Politik gegen die eigene Pro-
grammatik“, gegen „die eigene Identität“
machen zu müssen.

Gegen die unter Berliner Sozialdemo-
kraten ungemein populäre Idee des Prinzi-

pienverrats setzte Gabriel eine andere
Wahlanalyse. Die Funktionäre der SPD,
die Partei des sozialen Aufstiegs sein will,
hätten ihre Herkunftsmilieus verlassen,
ihre Wähler jedoch nicht. Die so entstan-
dene „kulturelle Kluft“ verschwinde
durch noch so betonte Prinzipienfestig-
keit und Programmtreue nicht. Niemand
im Saal solle glauben, mahnte er die Berli-
ner Genossen, dass er in den Augen der
sogenannten einfachen Leute „nicht zu
denen da oben gehört“.

Rundheraus als „Legende“ bezeichnete
Gabriel es, dass Sozialdemokraten bisher
nicht mit Vertretern der Linkspartei gere-
det hätten. Am Ende habe Egon Bahr
nach drei Jahren einen Gesprächskreis ein-
stellen müssen, weil die Positionen der
Linkspartei-Repräsentanten einfach nicht
mit denen der SPD vereinbar gewesen sei-
en. Mitten im Wahlkampf, erinnerte er,
habe Oskar Lafontaine einen Ausstieg aus
dem Euro befürwortet, und etliche Linke-
Bundestagsabgeordnete hätten es ge-
schafft, sich nicht von ihren Plätzen zu er-
heben, um am Holocaust-Gedenktag der
Opfer der NS-Verfolgung zu gedenken.

Die SPD müsse vielmehr versuchen,
mit „aufgeklärten Bürgern“, die früher
FDP gewählt hätten, ins Gespräch zu kom-
men: „Die innere Liberalität der SPD ist
auch ausbaufähig“, sagte er. Und wäh-
rend es richtig sei, sich als klassische „Ar-
beiter- und Industriepartei“ zu fühlen,
scheine es außerdem „noch was anderes
zu geben“: „Was machen wir mit denen,
die Zeitsouveränität, gesunde Ernährung
und viel Zeit mit ihren Kindern“ wichtig
fänden? Die harte Geschlossenheit, mit
der die SPD etwa gegen das Betreuungs-
geld aufgetreten sei, schrecke selbst Frau-
en ab, die es für eine falsche Art der Fami-
lienförderung hielten. Dass es der SPD-
Parteivorstand abgelehnt habe, für eine
bessere Mütterrente einzutreten, zeige,
wie verengt der Blick der SPD auf die
„Bedürfniswelt“ der Bürger sei. Willy
Brandts Schlachtruf „Mehr Demokratie
wagen“ sei eine Einladung gewesen. Die
SPD aber neige zur „Hermetik“, verlange
„hundertprozentige Zustimmung“ und
denke in Kategorien von „Alles oder
nichts“. Doch erst wenn „ganz normale
Menschen“ glaubten, dass mit ihr „mehr
Demokratie, Solidarität“ und was der gu-
ten Dinge mehr sind, zu haben seien, kön-
ne sie die kulturelle Kluft zwischen ihren
Funktionären und Wählern schließen.
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Vor der Berliner SPD wirbt
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 NEW YORK, 3. November

A
ls die New Yorker vor zwölf Jah-
ren mit einer hauchdünnen
Mehrheit Michael Bloomberg
zu ihrem Bürgermeister wähl-

ten, wussten sie, worauf sie sich einlie-
ßen. Sie hoben damals einen kühlen Mul-
timilliardär ins Amt. Eine Vaterfigur wür-
de Bloomberg nie werden. Und in seiner
privilegierten Position war von ihm nur
begrenztes Gespür für die alltäglichen
Sorgen der meisten Menschen in der
Stadt zu erwarten. Aber es war eine Zeit,
in der Bloombergs Qualitäten als Mana-
ger und seine zupackende Art gefragt wa-
ren. Die Terroranschläge des 11. Septem-
ber 2001 waren allen noch lebhaft in Erin-
nerung. Der neue Bürgermeister musste
die verwundete und geschundene Stadt
wiederaufrichten, und dazu gehörte es,
sich mit den wirtschaftlichen Nachwir-
kungen der Anschläge zu befassen. Und
dafür schien niemand besser geeignet als
der erfolgreiche Unternehmer.

Es begann die Ära eines Bürgermeis-
ters, der die Stadt radikal veränderte, den
Menschen dabei aber seltsam fremd blieb.
Es gibt Episoden zuhauf, mit denen
Bloomberg das Bild eines elitären Stadt-
oberhaupts, der Politik für seine reichen
Freunde macht, unauslöschlich in die Köp-
fe der Menschen einbrannte. Er mochte
noch so oft demonstrativ mit der U-Bahn
fahren, gemerkt haben sich die Leute,
dass er kurz nach seinem Amtsantritt ver-
kündete, man könne eine Müllverbren-
nungsanlage nicht an der feinen Park Ave-
nue bauen, denn damit vergraule man ja
die wichtigsten Steuerzahler der Stadt.
Oder als er vor ein paar Jahren in seiner
Luxusvilla auf den Bermuda-Inseln weil-
te, während New York von einem verhee-
renden Schneesturm heimgesucht wurde.
Oder als er im vergangenen Jahr der Bank
Goldman Sachs einen Solidaritätsbesuch
abstattete, als die wegen ihrer Geschäfts-
praktiken wieder einmal von einem Sturm
an Negativschlagzeilen umtost wurde.

Nach drei Amtszeiten wird der 71 Jahre
alte Bloomberg nun abtreten, am Diens-

tag wird sein Nachfolger gewählt. Hausho-
her Favorit ist Bill de Blasio, der Kandi-
dat der Demokratischen Partei, der in Um-
fragen weit vor seinem republikanischen
Herausforderer Joe Lhota liegt. Der 52
Jahre alte de Blasio bekleidete bislang
das nicht allzu gewichtige Amt des New
Yorker Ombudsmanns, der sich die Be-
schwerden der Bürger anhört und den
städtischen Behörden auf die Finger
schaut. Er steht politisch weit links und
verspricht in seiner Wahlkampagne, die
Steuern für die Reichen zu erhöhen und
die Zusatzeinnah-
men in die Schulen
zu stecken.

Dass de Blasio
in so aussichtsrei-
cher Position ist,
wirft ein Licht auf
den scheidenden
Amtsinhaber,
denn der Kandidat
setzt sich als eine
Art Anti-Bloom-
berg in Szene. „A
tale of two cities“ sei New York unter
Bloomberg geworden, klagt de Blasio –
eine Geschichte zweier Städte mit wach-
sender Ungleichheit zwischen einer klei-
nen Gruppe der Privilegierten und dem
großen Rest der Bewohner. Die Botschaft
kommt an. Die New Yorker sind von einer
Bloomberg-Müdigkeit befallen, auch
wenn viele von ihnen zugeben, dass sich
doch einiges in der Stadt zum Guten ver-
ändert hat.

Niemand bezweifelt, dass Bloomberg
New York geprägt hat. Er ist ein Freund

kühner und gerne auch Widerspruch her-
ausfordernder Projekte. Das Paradebei-
spiel dafür ist sein Gesundheitsfeldzug,
der ihm den Spitznamen „Kindermäd-
chen Bloomberg“ einbrachte. Er sorgte
für einen Aufschrei, als er im Jahre 2003
ein Rauchverbot in der Gastronomie
durchsetzte. Zu der Zeit waren solche
Rauchverbote noch selten, und Bloom-
berg gab ein Beispiel, das bald an vielen
Orten Schule machte. Der Bürgermeister,
der früher selbst Raucher war, ließ eine
Serie anderer Initiativen folgen, mit de-

nen er die New Yor-
ker zu gesünderem
Konsumverhalten
drängen wollte.
Als erste amerika-
nische Stadt
schrieb New York
Restaurantketten
vor, die Kalorien-
zahlen auf Speise-
karten anzugeben,
außerdem müssen
Lokale die nicht

immer schmeichelhaften Hygienenoten
des Gesundheitsamts an gut sichtbarer
Stelle aushängen. Viel Spott handelte sich
Bloomberg mit dem Versuch ein, den Ver-
kauf von Limonaden in großen Trinkbe-
chern zu verbieten. Das Vorhaben wurde
kurz vor Inkrafttreten in diesem Jahr von
einem Richter gestoppt.

Zu Bloombergs Hinterlassenschaft ge-
hört auch ein völlig gewandeltes Stadtbild.
Mehr denn je ist New York heute eine Glit-
zermetropole. Bloomberg setzte auf Stadt-
entwicklung mit Hochhäusern und ande-

ren Megaprojekten, nicht nur im zentra-
len Stadtteil Manhattan. Ganz nach
Bloombergs Geschmack sind die spektaku-
läre neue Konzertarena Barclays Center
in Brooklyn oder ein gigantisches Riesen-
rad, das auf Staten Island entstehen soll.
Vormals vernachlässigte Areale am Ufer
des East River gegenüber von Manhattan
wurden mit neuen Glastürmen zu trendi-
gen Wohngegenden umgemodelt. Das
Brooklyner Viertel Williamsburg etwa ist
zum Magneten für Yuppies und Touristen
geworden, die sich früher niemals aus
Manhattan hinausgewagt hätten.

Auf der anderen Seite hat Bloomberg
auch versucht, das Großstadtchaos durch
neue Parks und weitere verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen zu entschärfen. Ihm
hat die Stadt 750000 neue Bäume, mehr
als 700 Kilometer neue Fahrradwege und
Fußgängerzonen an hektischen und ver-
kehrsreichen Punkten wie dem Times
Square zu verdanken. Die Wiedereröff-
nung von Governors Island hat den New
Yorkern ein neues Ausflugsziel unmittel-
bar vor ihrer Haustür beschert, die zu ei-
nem Park umfunktionierte einstige Hoch-
bahntrasse „High Line“ ist heute eine der
größten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Hinter all den Projekten steckt das Kal-
kül Bloombergs, dass eine herausgeputz-
te Stadt Lebensqualität bringt und mehr
Investoren und Touristen anlockt, was
wiederum allen New Yorkern zugute
kommt. Diese Rechnung ging auf: So zähl-
te New York im vergangenen Jahr 52 Mil-
lionen Touristen. Vor Bloombergs Antritt
waren es mit 35 Millionen im Jahr deut-
lich weniger.

Freilich freuen sich nicht alle New
Yorker über den Wandel in ihrer Stadt:
Nostalgikern ist New York zu gekünstelt
und ordentlich geworden, sie vermissen
den einstigen rauhen Charme. Und dass
die Kluft zwischen Arm und Reich größer
geworden ist, kann niemand leugnen. Die
Armutsraten in der Stadt bleiben hoch.
Es ist auch kein Zufall, dass New York vor
ein paar Jahren ein zentraler Schauplatz
für die Aktionen der Protestbewegung
von „Occupy Wall Street“ war, deren
Schlachtruf „We are the 99 percent“ („Wir
sind die 99 Prozent“) die Ungleichvertei-
lung des Reichtums beklagte. Denn hier
steht das eine Prozent der Spitzenverdie-
ner für fast 40 Prozent des Gesamtein-
kommens aller Einwohner der Stadt. Be-
vor Bloomberg ins Amt kam, waren es
noch 27 Prozent, im ganzen Land sind es
heute um die 20 Prozent. Zu der wachsen-
den Ungleichheit hat Bloomberg auch per-
sönlich beigetragen: Vor zwölf Jahren
schätzte die Zeitschrift „Forbes“ sein Ver-
mögen noch auf vier Milliarden Dollar,
heute sind es 31 Milliarden Dollar. Der
Sprung erklärt sich mit dem gestiegenen
Wert des von ihm gegründeten und nach
ihm benannten Medienimperiums. Für
die breite Masse wird es in New York der-
weil auch immer schwieriger, erschwingli-
chen Wohnraum zu finden. Mieten und
Kaufpreise für Immobilien sind auf ein as-
tronomisch hohes Niveau geschossen.

Insgesamt steht New York heute wirt-
schaftlich robust da. Der Haushalt der
Stadt ist ausgeglichen, der Arbeitsmarkt
hat sich schneller von der Finanz- und
Wirtschaftskrise vor fünf Jahren erholt

als anderswo. In New York sind seit den
Krisentagen doppelt so viele Arbeitsplät-
ze entstanden, wie damals verlorengegan-
gen sind. Bloomberg ist zwar ein Mann
der Finanzindustrie, hat aber dafür ge-
sorgt, die New Yorker Wirtschaft jenseits
ihrer traditionellen Vorzeigebranche an
der Wall Street auf ein breiteres Funda-
ment zu stellen. Vor allem die Technolo-
gieindustrie wird stärker. Kalifornische In-
ternetkonzerne wie Google und Face-
book haben heute eine starke Präsenz in
New York, daneben gibt es immer mehr
lokale Gewächse. Bloomberg jubelte, als
in diesem Jahr der einheimische Blog-
ging-Dienst Tumblr für mehr als eine Mil-
liarde Dollar von Yahoo gekauft wurde.
Auf lange Sicht, so hatte Bloomberg die
Marschrichtung vorgegeben, solle die
Stadt in der Lage sein, es mit dem Silicon
Valley aufzunehmen. Um dies zu errei-
chen, will New York mit der angesehenen
Cornell University einen neuen Technolo-
giecampus bauen, aus dem in den nächs-
ten Jahrzehnten Hunderte von Unterneh-
men hervorgehen sollen.

V
ieles an Bloombergs Bilanz hat
zwei Seiten. So sind die New Yor-
ker einerseits froh, dass ihre
Stadt sicherer geworden ist. Die

Verbrechensraten sind unter Bloomberg
dramatisch gesunken, allein die Zahl der
jährlichen Morde und Diebstähle ist seit
seinem Antritt um jeweils mehr als ein
Drittel gefallen. Andererseits geht vielen
Menschen Bloombergs Strategie für die
Verbrechensbekämpfung zu weit. Der
Bürgermeister ist ein Verfechter des
hochumstrittenen Vorgehens der New
Yorker Polizei, Menschen auf der Straße
anzuhalten und zu durchsuchen („Stop
and frisk“). Kritiker halten das für rassis-
tisch, denn in den meisten Fällen trifft es
Afro-Amerikaner und Latinos. Zwar hat-
te eine Bundesrichterin im August diese
Maßnahme für verfassungswidrig er-
klärt, das Urteil wurde jedoch in der ver-
gangenen Woche von einem Berufungs-
gericht kassiert, weil die Richterin vorein-
genommen gewesen sei. Vorerst muss die
Polizei sich also keiner Reform unterzie-
hen. Bürgermeisterkandidat de Blasio,
der mit einer Afro-Amerikanerin verhei-
ratet ist, hat eine Beendigung von „Stop
and frisk“ zum zentralen Wahlkampfthe-
ma gemacht.

Eigentlich sollte Michael Bloomberg
gar nicht mehr Bürgermeister sein. Denn
als er den Posten übernahm, waren New
Yorker Bürgermeistern nur zwei Amtszei-
ten von jeweils vier Jahren erlaubt. Aber
Bloomberg klammerte sich an sein Amt
und setzte mit der ihm eigenen Beharr-
lichkeit eine Ausnahmeregelung durch.
Es war die Zeit der Nachwehen der Fi-
nanzkrise, und Bloomberg argumentier-
te, die Stadt müsse von einer erfahrenen
Person geführt werden. Viele New Yorker
nahmen an diesem Manöver Anstoß, ge-
wählt wurde Bloomberg trotzdem, auch
wenn er viel knapper gewann als bei sei-
ner ersten Wiederwahl.

Es hielt sich seither aber das Gefühl in
der Stadt, dass Bloomberg sich seine dritte
Amtszeit erschlichen hatte. Das ist auch
ein Teil der Erklärung, warum viele New
Yorker jetzt genug von ihm haben. Beim
Blick zurück auf die Ära Bloomberg über-
kommen die Menschen gemischte Gefüh-
le. Viele haben den Bürgermeister als arro-
ganten und besserwisserischen Autokra-
ten wahrgenommen, der ihnen regelmä-
ßig seinen Willen aufzwingen wollte. In ei-
ner im Sommer veröffentlichten Erhe-
bung der „New York Times“ sagten 57 Pro-
zent der Befragten, sie würden Bloomberg
nicht noch einmal wählen. Andererseits
befanden sie aber viele seiner Initiativen
wie Rauchverbot und Fußgängerzonen
mit überwältigender Mehrheit für gut.

Die Quinnipiac University hat sich in
den Bloomberg-Jahren einen Spaß dar-
aus gemacht, die New Yorker regelmäßig
zu befragen, ob sie das traditionelle Trut-
hahnessen zum Erntedankfest gerne mit
dem Bürgermeister verbringen würden.
Nicht ein einziges Mal fand sich eine
Mehrheit, die Bloomberg gerne dabei-
haben wollte.
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In der Glitzermetropole
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Zwölf Jahre hat Michael Bloomberg in der Stadt geherrscht, die angeblich niemals schläft. Warm geworden
sind die New Yorker mit ihm nie so recht. Bei allem Unmut über seine oft selbstherrliche und bevormundende
Art – dass er der Stadt manches Gute beschert hat, geben selbst seine Kritiker zu. Von Roland Lindner

Längst vergangene Zeit: Michael Bloomberg mit Tänzerinnen von den Rockettes aus der Radio City Music Hall in Manhattan an Silvester 2012 auf dem Times Square Foto ddp

Bill de Blasio Joe Lhota
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sat. BERLIN, 3. November. Der ehema-
lige Spitzenkandidat der Grünen in der
Bundestagswahl, Jürgen Trittin, hat
sechs Wochen nach seiner Niederlage
die Kritik des früheren Frontmanns der
Partei, Joseph Fischer, am Wahlkampf
und der Grünen-Führung scharf zurück-
gewiesen. „Ich gebe mehr auf die 3,7 Mil-
lionen Menschen, die uns gewählt ha-
ben, als auf diese eine Stimme von
Herrn Fischer“, sagte Trittin, der schon
zu rot-grünen Regierungszeiten in Kon-
kurrenz zu dem seinerzeitigen Außenmi-
nister stand, der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung. Fischer hatte der
Parteiführung unter anderem vorgewor-
fen, sie sei immer noch nicht erwachsen
geworden. Zudem sei ein fataler Fehler

gewesen, die Grü-
nen strategisch
auf einen Links-
kurs zu verrin-
gern. Trittin sag-
te dazu: „Man
muss sich allerlei
naseweises Zeug
anhören, wenn
man eine Wahl
verliert. Den hal-
ten wir jetzt auch

noch aus.“ Fischer, der sich 2005 aus der
Politik zurückzog, habe sich laut Trittin
jahrelang nicht konstruktiv zu den Grü-
nen geäußert – „ich meine, um sein
Schweigen zu brechen, hätte er einen
klügeren Gedanken wählen sollen“.

CELLE, 3. November. Der Paukenschlag
beim Parteitag der niedersächsischen
Grünen kam ganz zu Beginn. Der Landes-
vorsitzende Jan Haude sagte, dass „unse-
re Flügel – auch hier in Niedersachsen –
aktuell vor allem Personen-Netzwerke
sind. Um nicht zu sagen: Klüngelrunden“.
Dieses Kastensystem, sagte Haude, der
bisher eher zu den Stilleren und Braveren
zählte, habe „keine Zukunft“. Bei der Lan-
desdelegiertenkonferenz in Celle am Wo-
chenende haben sich die Grünen an ihre
neue Doppelrolle zu gewöhnen versucht,
nun auch in Hannover wie in fünf ande-
ren Bundesländern mit zu regieren, im
Bund aber Oppositionspartei zu bleiben –
das beenge den Spielraum im Bundesrat,
so der Landesvorstand in einer Analyse.
Zur Geschlossenheit rief die neue Bundes-
vorsitzende Simone Peter auf bei ihrem
ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer

Wahl und ihrem ersten Besuch eines Lan-
desverbandes. In Berlin, sagte sie, bahne
sich eine „Koalition der großen Pfründe
und der kleinen Ideen“ an. Der frühere
Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin sag-
te, Grüne würden „diese große Koalition
nicht in Ruhe lassen“.

Beim ersten grünen Parteitag seit der
Landtagswahl in Niedersachsen und der
Bundestagswahl deuteten Anträge der Ba-
sis zunächst auf einen Frontverlauf zwi-
schen Partei und rot-grünem Kabinett.
Die Region Weser-Ems forderte, Haus-
haltsmittel für den Autobahnbau völlig zu
streichen. Der Koalitionsvertrag hinge-
gen setzt zwar den Schwerpunkt auf Er-
neuerung bestehender vor den Bau neuer
Autobahnen, billigt aber den von der SPD
wie auch der bisherigen schwarz-gelben
Regierung geforderten Bau von zwei Au-
tobahnen, darunter einer Küstenauto-

bahn von der Nord- zur Ostsee. Der Lan-
desvorstand sagte im Diskussionspapier
zum Parteitag, der Neubau von Autobah-
nen bleibe für die Grünen eine „Kampf-
aufgabe“. Dem Verkehr wird sich in zehn
Tagen das Kreisvorständetreffen zuwen-
den – ein neues erweitertes Gremium der
niedersächsischen Grünen.

Zur Schulpolitik wollten sich Teile der
Grünen-Basis ebenfalls sanft aufbäumen
und die von der Landesregierung mit ei-
ner SPD-Kultusministerin beschlossene
Mehrarbeit von einer Stunde wöchentlich
für Lehrer in Niedersachsen aufheben.
Diese hatte zu Protesten von Gymnasial-
lehrern geführt, auch vor der Kongresshal-
le in Celle. Bisher 15 Schulen haben des-
halb zum Unmut des Landesschülerrats
und der Eltern als Protest Klassenfahrten
gestrichen. Haude sagte dazu, Grüne hät-
ten als Regierungspartei eine andere Auf-

gabe als in den vergangenen Jahren und
eine andere Verantwortung für Nieder-
sachsen. Sein Appell wirkte: Schon in der
Antragskommission am Samstag näher-
ten sich beide Seiten so weit einander an,
dass ein sichtbarer Konflikt der Landes-
partei zum von ihr im Februar mit der
SPD unterschriebenen Koalitionsvertrag
vermieden wurde; das aber, hieß es, müs-
se nicht für die gesamte geplante Regie-
rungszeit gelten.

Niedersächsische Grüne seien, sagte
Trittin dieser Zeitung, stets strukturierter
und geordneter gewesen als die meisten
anderen Landesverbände. In den vergan-
genen fünf Jahren stieg ihre Mitglieder-
zahl um 2000 auf 6500. In den Kommunal-
wahlen vor zwei Jahren gewannen sie
mehr als 2000 kommunale Mandate und
stellen seitdem in 28 von 47 Landkreisen
einen Teil der Mehrheitsgruppe. Im Janu-

ar dieses Jahres setzten sie den Erfolg fort
bei der Landtagswahl, bei der sie ihre Ab-
geordnetenzahl von zwölf auf 20 fast ver-
doppelten und nach 19 Jahren Oppositi-
on jetzt mit vier Ministern mitregieren.

Seit dem Höhepunkt zu Jahresbeginn
aber mussten sie mehrere Rückschläge
einstecken. Der Stimmenrückgang bei
der Bundestagswahl habe mehrere Grün-
de gehabt, so die Debatte. Zur „Affäre Pa-
schedag“, Turbulenzen um einen grünen
Staatssekretär, hätten Wähler ihren Un-
mut geäußert. Auch bei pädophilen Ver-
strickungen sind grüne regionale Partei-
gliederungen aus Niedersachsen einge-
bunden, was die Landespartei untersu-
chen lässt. Die Bundestagsabgeordnete
Katja Keul sagte, Grüne hätten sich im
gesamten Wahlkampf in der Defensive
befunden: Sie seien nun Opfer ihres eige-
nen Erfolgs geworden.

D.D. FRANKFURT, 3. November.
Eine Insolvenz der von der katholi-
schen Kirche in Deutschland getrage-
nen Verlagsgruppe Weltbild ist vorerst
abgewendet. Nach Informationen die-
ser Zeitung sind aus dem Kreis der Ge-
sellschafter – zwölf Bistümer, die Solda-
tenseelsorge Berlin und der Verband
der Diözesen Deutschlands (VDD) –
bis zum Ende der vergangenen Woche
Zusagen über neues Kapital in Höhe
von etwa 60 Millionen Euro eingegan-
gen. Kurzfristig soll das Geld dem in
Augsburg ansässigen Unternehmen,
das seit längerem keine Gewinne mehr
erwirtschaftet, im bevorstehenden
Weihnachtsgeschäft Liquidität verschaf-
fen. Auf mittlere Sicht soll das frische
Kapital die Verlagsgruppe in die Lage
versetzen, eine strukturelle „Liquiditäts-
lücke“ zu schließen und nach einer län-
geren Restrukturierungsphase im Jahr
2015 wieder profitabel zu arbeiten.

Im Gegenzug haben die Geschäfts-
banken einschließlich der beiden kirch-
lichen Institute Liga (Regensburg) und
Pax (Köln) dem Unternehmen zuge-
sagt, ihre Geschäftsbeziehungen fortzu-
führen. Vor dem Sommer hatten die
Banken gedroht, ihre Kredite binnen
weniger Monate fällig zu stellen. Sie wa-
ren seit längerem mit dem Gebaren der
Geschäftsführung unzufrieden und
drangen auf ein stärkeres Engagement
der Gesellschafter. Diese wiederum hat-
ten noch im Juni ihre fast zwei Jahre
alte Absicht bekräftigt, ihre Anteile in
eine Stiftung einzubringen und dadurch
eine neue Eigentümerstruktur zu schaf-
fen. Ihren Worten ließen sie auch nach
dem Sommer keine Taten folgen. Das
stellte die Banken abermals vor die Fra-
ge, ob sie wegen der Orientierungslosig-
keit der Gesellschafter und einer zuneh-
mend orientierungslosen Unterneh-
mensführung die Geschäftsbeziehun-
gen abbrechen sollten. In diesem Fall
wären die Verlagsgruppe sowie die mit
Weltbild in einer Holding verflochtene
Hugendubel-Gruppe in dieser Woche
und damit kurz vor Beginn der umsatz-
stärksten Monate des Jahres insolvent
geworden. Für die alten Gesellschafter
ist der Kapitalschnitt mit einem Verlust
ihrer Anteile im Wert von annähernd
130 Millionen Euro verbunden.

Neue Gesellschafter mit allen Rech-
ten und Pflichten werden dem Verneh-
men nach bislang nur das von Kardinal
Reinhard Marx geleitete Erzbistum
München und Freising sowie die Solda-
tenseelsorge Berlin, die dem Essener Bi-
schof Franz-Josef Overbeck untersteht.
Marx und Overbeck bringen gemein-
sam etwa 30 Millionen Euro auf. Das
Bistum Augsburg will sich mit einem
verlorenen Zuschuss in Höhe von 15
Millionen Euro an der Sanierung der
Verlagsgruppe beteiligen. Auch das Bis-
tum Mainz und das Bistum Hildesheim,
das von dem stellvertretenden Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Bischof Norbert Trelle, geleitet
wird, wollen das Unternehmen unter-
stützen. Ob sie auch Gesellschafter wer-
den, ist offen. Allen gemeinsam ist der
Wille, die Verlagsgruppe mit ihren der-
zeit noch mehr als 6000 Mitarbeitern
und einem Umsatz von zuletzt 1,6 Milli-
arden Euro (30. Juni 2012) nicht zusam-
menbrechen zu lassen.

Gestützt wird dieser Wille durch ein
Gutachten der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KMPG. Die Prüfer halten
das Unternehmen für fähig, inmitten
der Veränderungen des Buchmarktes
und des Leseverhaltens zu bestehen.
Als zukunftsträchtig gelten die Forcie-
rung des internetgestützten Handels
und der Vertrieb elektronischer Lesege-
räte. Aus dem Kreis der Gesellschafter
ist zu hören, dass die Unternehmens-
gruppe neue Märkte erschließen sollte.
Auch auf dem Buch- und Zeitschriften-
markt könnte die Verlagsgruppe neue
inhaltliche und zugleich wertgebunde-
ne Akzente setzen.

Ob die Gesellschafter die Geschäfts-
führer Carel Halff und Michael Beer für
fähig halten, das Unternehmen neu aus-
zurichten, wird sich bald weisen. In der
vorvergangenen Woche haben die Ge-
sellschafter einen erfahrenen Sanierer
namens Josef Schultheis zum dritten
Geschäftsführer bestellt. Schultheis,
der den Titel CRO („Chief Restructu-
ring Officer“) trägt, wird nachgesagt,
dass er die Interessen der Arbeitneh-
mer ebenso sehr im Auge hat die wie
der Arbeitgeber.

holl. WIESBADEN, 3. November. Die
Grünen in Hessen halten sich weiter ihre
Koalitionsoptionen offen, entweder mit
der CDU oder mit SPD und Linkspartei
zu regieren. Der Parteirat als höchstes
Gremium zwischen Parteitagen und Mit-
gliederversammlungen bekräftigte sei-
nen Beschluss von Ende September, dass
es Ziel der Partei sei, „grüne Inhalte“ in
Regierungsverantwortung zu verwirkli-
chen. Bei den für die Grünen wichtigen
Themen „Energiewende mit Plan, Bil-
dungs- und Betreuungsgarantie und
Schulfrieden“ gebe es nach drei Sondie-
rungsrunden mit CDU, SPD und Links-
partei in möglichen Regierungsverhand-
lungen „hinreichend viele Gemeinsamkei-
ten“ mit allen drei Parteien. Entschei-

dend für einen Beschluss zur Aufnahme
von Koalitionsverhandlungen sei aber ne-
ben den Inhalten die Frage, „dass es eine
verlässliche und dauerhafte Übernahme
von Verantwortung gibt“. Dazu gehöre
die Antwort auf die Frage, wie die im
Grundgesetz und der Landesverfassung
verankerten Vorgaben der Schuldenbrem-
se erfüllt würden. Bei der Linkspartei blei-
be bislang die Frage unbeantwortet, „ob
sie tatsächlich bereit und in der Lage ist,
auch schwierige Entscheidungen mitzu-
tragen“. Ein Tolerierungs- oder Minder-
heitsmodell, wie es die Linkspartei für
möglich hält, lehnen die Grünen ab.

Als weiteres Ergebnis der bisherigen
Sondierungsgespräche hielten die Grü-
nen fest, dass es bei den Themen Flugha-

fenausbau und Lärmschutz „große
Schnittmengen“ mit der Linkspartei
gebe. Allerdings bestünden sowohl in ei-
ner schwarz-grünen als auch rot-grün-ro-
ten Konstellation große Differenzen
beim Thema Flughafen. In zwei bis drei
Wochen könnten die noch offenen Fra-
gen geklärt werden. Mit SPD und Links-
partei ist für den 7. November ein viertes
Sondierungsgespräch vereinbart. Zuvor
wollen sich CDU und SPD am 6. Novem-
ber zu einer vierten Gesprächsrunde tref-
fen. CDU und Grüne sind am 12. Novem-
ber zu einem Treffen verabredet. Die SPD
will den Landesvorstand zwischen dem
18. und 21. November entscheiden lassen,
ob und mit wem Koalitionsverhandlun-
gen aufgenommen werden sollen.

LIMBURG, 3. November (dpa). Der
beurlaubte Limburger Bischof Franz-
Peter Tebartz-van Elst ist nach Aussa-
ge eines Bekannten nicht verbittert. Es
gebe auch „keine Spur von Bosheit
oder Hass“, sagte der Rektor des päpst-
lichen Priesterkollegs „Anima“ in
Rom, Franz Xaver Brandmayr, der Zei-
tung „Österreich am Sonntag“. „Er ist
wohl aber enttäuscht, von anderen, die
sich in ihrer Verantwortlichkeit plötz-
lich abputzen.“ Ob Tebartz-van Elst,
der momentan eine Auszeit in einer
Benediktinerabtei in Niederbayern
nimmt, wirklich die Kontrolle über die
Kosten entglitten sei, müssten die ein-
geleiteten Untersuchungen zeigen.
„Das Geld ist ja auch da, Limburg ist
schließlich keine arme Diözese. Dem
Bischof kann ja auch keiner vorwer-
fen, dass er sich persönlich bereichert
hat“, sagte Brandmayr, der die katholi-
sche Gemeinde Santa Maria dell’Ani-
ma in Rom leitet und ausdrücklich im
Namen Tebatz-van Elsts spricht. Kurz
nach der Audienz des Limburger Bi-
schofs beim Papst habe er mit Tebartz-
van Elst gesprochen. „Es gab keinen
Tadel, sondern Verständnis und das ge-
meinsame Bemühen, eine Lösung und
Klärung zu finden“, sagte Brandmayr.
Tebartz-van Elst würde gerne nach
Limburg zurückkehren. „Er ist bereit
zur Versöhnung, und es wäre schön,
wenn es der katholischen Kirche gelän-
ge, alles zu klären, und es sich schließ-
lich zeigt, dass alles korrekt gelaufen
ist.“ In Rom hatte Tebartz-van Elst
nach Aussage Brandmayrs bei ihm
gewohnt.

FILDERSTADT, 3. November. Die übli-
chen Wegelagerer fehlten, angeblich aus
organisatorischen Gründen. Im Foyer der
Stadthalle von Filderstadt hatten weder
die Apotheker noch die Krankenkassen
ihre Stände aufgebaut. Lobbyismus muss
sich lohnen. Und auf dem Parteitag einer
Partei, die in ihrer Existenz bedroht ist
und nur noch wenige Wochen geschäfts-
führende Minister in Berlin im Amt hat,
lohnt es sich offenbar nicht mehr, kosten-
los Zahnbürsten zu verteilen. Der neue
FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer
– diese kärglichen Verhältnisse ahnend –
hatte jedenfalls den gut 400 Delegierten
kleine Schokotäfelchen auf den Tisch le-
gen lassen. „Europa ja – aus Liebe zu
Deutschland – Michael Theurer“ stand
darauf. Es war notwendige Nervennah-
rung, denn die Südwest-FDP hatte am
Samstag über schwierige Fragen zu befin-
den: Was macht eine Partei, die in ihrem
Stammland auf der Oppositionsbank
hockt und im Bund nur noch außerparla-
mentarisch wirken kann? Wie kommt sie
in den nächsten vier Jahren durch die be-
vorstehenden vier Wahlen (Kommunen,
Europa, Landtag, Bundestag)? Reicht es,
den Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich
Rülke zum alleinigen medial präsenten
Vertreter des südwestdeutschen Liberalis-
mus zu machen? Oder ist man besser bera-
ten mit einer Doppelspitze aus Rülke und
dem Europaabgeordneten Theurer? Und
natürlich: Welche inhaltlichen Lehren
sind aus der Niederlage eigentlich zu zie-
hen?

Anders als im vergangenen Herbst, als
führende FDP-Landespolitiker mit üblen
Unterstellungen über den Bundestagsspit-
zenkandidaten stritten und einander mit
allen Tricks bekämpften, führte die Partei
nun eine ehrliche und sachliche Debatte
über die Fehler der Vergangenheit. Fast al-

les, was Freien Demokraten heilig ist, stell-
ten einzelne Redner in Filderstadt in Fra-
ge. Das war wohl auch nötig, denn an der
Basis herrscht allergrößte Unruhe.

Bezirksvorsitzende wurden mit schlech-
ten Ergebnissen abgestraft, noch amtieren-
de Bundesminister möchte man am liebs-
ten nicht als Parteitagsdelegierte entsen-
den. Nie wieder dürfe sich die FDP auf die
Themen Steuern und Finanzen reduzieren
lassen, man müsse den Bürgern zuhören,
äußerte ein Delegierter.

Ulrich Eidenmüller, ehemaliger beige-
ordneter Bürgermeister in Karlsruhe, ging
noch weiter: „Wenn die große Mehrheit
der Bevölkerung den Staat nicht als Bedro-
hung, sondern als Schutz empfindet, dann
können wir zwar wütend mit dem Fuß auf-
stampfen, es wird uns aber nichts nützen.“

Die FDP müsse sich von der beschauli-
chen Milieupflege lösen, „frei von Lager-
denken, frei von Lobbyinteressen“ müsse
sie werden, künftig komme es „allein auf
die Ideen“ an.

Die beiden aussichtsreichen Bewerber
für den Landesvorsitz, Hans-Ulrich Rülke
und Michael Theurer, warben dafür, sich
nicht länger an die CDU zu ketten. „Mutti-
land ist abgebrannt für die FDP“, sagte
Rülke. „Wir sind nicht Funktionspartei
und auch nicht der Arbeitskreis Wirt-
schaft der CDU“, sagte Theurer. Aus dem
Mund des 46 Jahre alten Volkswirtes war
das nichts Neues, er galt noch nie als Ver-
fechter einer bornierten Lagertheorie.

Der 52 Jahre alte Germanist Rülke dage-
gen hatte kurz vor dem Parteitag einige sei-
ner bekannten Positionen modifiziert und
sich von der alleinigen Ausrichtung auf
die CDU losgesagt. Rülke hielt die witzige-
re und auch gedankenreichere Rede. Theu-
rer wirkte nervös – auch, weil sein Vor-
schlag, den ehemaligen Bundestagsabge-
ordneten Patrick Meinhardt zum General-
sekretär zu machen, innerparteilich auf
Kritik gestoßen war.

„Alle Mann müssen an Deck. Zwei kön-
nen mehr als einer“, sagte Theurer und
warb damit für die Doppelspitze. Die Dele-
gierten folgten diesem Diktum: Im zwei-
ten Wahlgang bekam der ehemalige Hor-
ber Oberbürgermeister und Landtagsabge-
ordnete 50,6 Prozent, Hans-Ulrich Rülke
lediglich 47,8 Prozent. Die Delegierten
wollten den Neuanfang, mehr Basisnähe
und auch den innerparteilichen Frieden –
was auch daran zu erkennen war, dass sie
den ägyptischstämmigen Unternehmens-
berater Hosam el Miniawy zum stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden wählten. Au-
ßerdem statteten die Delegierten Rülke
als stellvertretenden Landesvorsitzenden
mit einem 90-Prozent-Ergebnis aus. Nie-
mand sollte die Stadthalle mit Wunden
verlassen.

Theurers Sieg gelang wohl auch, weil
der innerparteiliche Einfluss der scheiden-
den Landesvorsitzenden Birgit Hombur-
ger und des früheren Justizministers Ul-
rich Goll nun doch am Schwinden ist.
Nach der Landtagswahl 2006 waren es vor
allem sie, die Theurers Ambitionen, Wirt-
schaftsminister zu werden, vereitelten und
damit auch eine personelle Erneuerung
verhinderten. Die damals Herrschenden
empfanden den gewitzten und ideenrei-
chen Nachwuchspolitiker aus dem Nord-
schwarzwald immer als Bedrohung eige-
ner Pfründen. Theurer verabschiedete sich
2009 frustriert aus der Landespolitik und
ließ sich ins EU-Parlament wählen. Nach
der Wahlniederlage 2011 kandidierte
Theurer gegen Birgit Homburger, verlor
aber äußerst knapp.

In Filderstadt verabschiedete sich die
fleißige und vielfach kritisierte Machttech-
nikerin. Neun Jahre hatte sie die Südwest-
FDP geführt. Als Fraktionsvorsitzende
konnte sie den Niedergang der FDP nicht
aufhalten. „Ich melde mich zurück an der
Basis“, sagte Homburger in ihrer Ab-
schiedsrede, „mit dem unbändigen Wil-
len, die FDP wieder aufzubauen.“ (Kom-
mentar Seite 10.)

Trittin weist Fischers Kritik zurück
„Man muss sich allerlei naseweises Zeug anhören“

Auch CDU sucht Gaschke-Nachfolger –
Nachdem SPD, Grüne und Südschles-
wigscher Wählerverband (SSW) be-
reits erklärt hatten, gemeinsam nach ei-
nem Kandidaten für die Oberbürger-
meisterwahl in Kiel zu suchen, hat sich
dem nun auch die CDU angeschlossen.
Der Kieler Kreisverband hat am kom-
menden Samstag die in der Ratsver-
sammlung vertretenen Parteien zu ei-
nem Gespräch über diese Frage einge-
laden. Vor einer Woche hatte Oberbür-
germeisterin Susanne Gaschke (SPD)
nach nur elf Monaten im Amt ihren
Rücktritt erklärt. (F.P.)

Fegebank im Amt bestätigt – Die Vor-
sitzende der Hamburger Grünen, Ka-
tharina Fegebank, ist auf einem Partei-
tag am Samstag mit 89,1 Prozent der
Stimmen wiedergewählt worden. Ihr
Stellvertreter, der Bundestagsabgeord-
nete Manuel Sarrazin, kam auf 88,3 Pro-
zent. Fegebank sagte, die Grünen in
Hamburg hätten den Anspruch, wieder
an die Regierung zu gelangen. Die abso-
lute Mehrheit der SPD in der Hanse-
stadt müsse gebrochen werden. (F.P.)

Fackelzug gegen Flüchtlingsheim –
Rund 1800 Rechtsextreme haben am
Samstag nach einem Aufruf der NPD
in Schneeberg bei Aue gegen das örtli-
che Asylbewerberheim demonstriert.
Sie sammelten sich auf dem Markt-
platz und formierten sich dort zu ei-
nem Fackelzug. Gegen die Kundge-
bung demonstrierten nach Polizeian-
gaben rund 500 Bürger. Aufmärsche
von Rechtsextremen gab es am Sams-
tag zudem in Leipzig und im nieder-
sächsischen Bad Nenndorf. Bei den
Teilnehmern der NPD-Kundgebung
habe es sich um „überwiegend zuge-
reiste Personen“ gehandelt, teilte die
Polizei mit. Den Angaben zufolge ver-
liefen die Veranstaltungen weitgehend
friedlich. (epd)

Kirchen fordern mehr Hilfe für Syrien –
Zum Abschluss einer Nahost-Reise ha-
ben führende Kirchenvertreter aus
Deutschland zu einer stärkeren Unter-
stützung für syrische Flüchtlinge aufge-
rufen. Sie forderten die Bundesregie-
rung auf, deutlich mehr als das bisher
zugesagte Kontingent von 5000 Flücht-
lingen aufzunehmen. „Angesichts des
nahenden Winters wird die Hilfe für
die Flüchtlinge in der Region noch
schwieriger und anspruchsvoller“, sag-
ten der stellvertretende Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonferenz, Bi-
schof Norbert Trelle, und der Ratsvor-
sitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Nikolaus Schnei-
der, am Sonntag vor dem Rückflug in
Amman. (KNA)

Vom Brahmanentum der Amtsinhaber
Wie Niedersachsens Grüne das neue Kastensystem in ihrem Landesverband kritisieren / Von Robert von Lucius

Insolvenz von Weltbild-Verlag
vorerst abgewendet
Zusagen der Gesellschafter / Banken beruhigt

Grüne halten sich Optionen in Hessen offen
„Hinreichend viele Gemeinsamkeiten mit CDU, SPD und Linkspartei“

BEILAGENHINWEIS: Einem Teil der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Universum Communications, Stockholm bei.

Tebartz-van Elst
will nach Limburg

In den Ruinen von Muttiland

Mit Wiederaufbau-Willen: Homburger
und Theurer  Foto dpa

Inland in Kürze

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.

Mit Michael Theurer als
neuem Landesvorsitzenden
will die Südwest-FDP die
alte programmatische Enge
überwinden. An der
Basis herrscht längst
größte Unruhe.

Von Rüdiger Soldt

Jürgen Trittin
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mic./tos. PARIS/JOHANNESBURG, 3.
November. Die Ermordung von zwei Jour-
nalisten des französischen Auslandsradio-
senders Radio France Internationale
(RFI) im Norden Malis erschüttert Frank-
reich. Präsident François Hollande berief
am Sonntag eine Krisensitzung ein, um
über die Lage in dem zu Jahresbeginn von
Terroristen befreiten Land zu beraten.
„Die Mörder sind diejenigen, gegen die
wir kämpfen, Terrorgruppen, die Demo-
kratie und Wahlen ablehnen“, sagte Au-
ßenminister Laurent Fabius. Hollande
nannte die Tat „verabscheuungswürdig“.

Die beiden RFI-Korrespondenten Ghis-
laine Dupont und Claude Verlon, zwei
ausgewiesene Afrikakenner, waren am
Samstag in der nordmalischen Stadt Ki-
dal entführt und wenige Stunden später
tot aufgefunden worden. Fabius sagte am
Sonntag, die beiden Journalisten seien
durch Schüsse getötet worden. Der mali-

sche Präsident Ibrahim Boubacar Keïta
teilte Frankreich die Anteilnahme des ma-
lischen Volkes mit. Bei der Krisensitzung
im Elysée-Palast stand die Sicherheits-
lage im Norden Malis im Mittelpunkt. Der
Leiter des Auslandsgeheimdienstes
DCSE, Bernard Bajolet, soll in der ver-
traulichen Sitzung mangelnde Fortschrit-
te bei der Stabilisierung im Norden Malis
beklagt haben.

Die beiden Journalisten waren am
Samstagmittag in Kidal unmittelbar nach
einem Interview mit Ambéry Ag Rhissa,
einem prominenten Mitglied der Tuareg-
Rebellengruppe „Mouvement National
de Libération de l’Azawad“, verschleppt
worden. Nach Angaben von Rhissa spra-
chen die Entführer Tamaschek, die Spra-
che der Tuareg. Die französische Armee,
die in Kidal einen Außenposten mit 200
Soldaten unterhält, hatte kurz danach
eine motorisierte Patrouille entsandt so-

wie zwei Hubschrauber, die allerdings aus
Tessalit kamen, rund 250 Kilometer von
Kidal entfernt. Zwei Stunden nach der
Entführung fanden französische Soldaten
die Leichname der beiden Journalisten
rund zehn Kilometer außerhalb von Ki-
dal. Nach Angaben des Sprechers des fran-
zösischen Generalstabes haben weder die
motorisierte Patrouille noch die Besatzun-
gen der Hubschrauber „visuellen oder
physischen Kontakt“ zu den Entführern
gehabt. Damit scheidet ein Erklärungsver-
such für den Doppelmord, nämlich dass
die Entführer ihre Opfer töteten, als sie
von der französischen Armee in die Enge
getrieben worden waren, aus.

Unklar ist ebenfalls, ob es einen Zusam-
menhang mit der Ermordung der beiden
Journalisten und der Freilassung von vier
französischen Geiseln aus der Gewalt der
Islamistengruppe „Al Qaida im islami-
schen Maghreb“ Anfang voriger Woche
gibt. Für die Freilassung soll nach Infor-
mationen französischer Medien und mali-
scher Quellen ein Lösegeld zwischen 20
und 25 Millionen Euro bezahlt worden
sein. In der Region von Kidal hatte sich
die Nachricht von dem horrenden Löse-
geld für entführte Europäer wie ein Lauf-
feuer herumgesprochen. Die exekutions-
artige Ermordung von Dupont und Ver-
lon spricht aber gegen eine misslungene,
rein finanziell motivierte Entführung,
vielmehr für ein politisches Attentat.

RFI ist die mit Abstand wichtigste und
populärste Informationsquelle im franko-
phonen Afrika; ihre Berichterstattung
wird indes häufig als „auf Linie“ mit der
aktuellen französischen Außenpolitik kri-
tisiert. Dagegen wehren sich die RFI-Jour-
nalisten seit Jahren. Das ändert aber
nichts an der Tatsache, dass sie mitunter
als Repräsentanten des französischen
Staates betrachtet werden.

tos. JOHANNESBURG, 3. November.
Die Sicherheitskräfte in Niger haben am
Wochenende 150 Flüchtlinge „verhaftet“,
als diese mit fünf Fahrzeugen die Grenze
nach Algerien überqueren wollten. Nach
dem Drama in der Sahara, bei dem in der
vergangenen Woche nach neuen Anga-
ben 92 Flüchtlinge bei ihrem Versuch,
nach Europa zu gelangen, verdurstet wa-
ren, hatte die nigrische Regierung ange-
kündigt, schärfer gegen die Transitlager
für Flüchtlinge in ihrem Land vorzuge-
hen. Niger ist neben Tschad zum wichtigs-
ten Transitland für Flüchtlinge auf ihrem
Weg nach Europa geworden. Von dort
aus reisen die Flüchtlinge mit geländegän-
gigen Lastwagen entweder nach Algerien
oder nach Libyen, um dann das Mittel-
meer zu überqueren. Die meisten dieser
Flüchtlinge stammen aus den Nachbarlän-
dern Nigeria, Benin, Togo, Ghana und

der Elfenbeinküste. Aber auch viele Ni-
grer sind unter ihnen. Unter den 92 Ver-
dursteten etwa waren 70 Nigrer, die alle-
samt aus Kantché stammten, einer Ort-
schaft im Süden des Landes.

Allein in der nigrischen Wüstenstadt
Agadez sollen derzeit 5000 Menschen auf
ihren Weitertransport warten. Wie viele
weiter nördlich in Arlit ausharren, ist un-
bekannt. Dabei sind die Transitlager für
die Flüchtlinge am südlichen Rand der Sa-
hara gut organisiert und jedem bekannt.
„Gettos“ nennt sie der Volksmund. Alle
diese Flüchtlinge haben viel Geld für die
Reise nach Europa gezahlt. Der Schmug-
gel von Menschen ist zusammen mit dem
Schmuggel von Drogen das lukrativste Ge-
schäft im Sahel und in der Sahara. Daran
verdienen nicht nur die Schleuser, son-
dern auch Polizisten, Zöllner, Soldaten
und lokale Würdenträger, was ein syste-

matisches Vorgehen gegen dieses Phäno-
men nahezu unmöglich macht.

Hinzu kommen rechtliche Schwierig-
keiten, wie das Beispiel der am Wochen-
ende an der algerischen Grenze aufgegrif-
fenen Flüchtlinge zeigt. Der Versuch, ille-
gal nach Algerien zu reisen, ist in Niger
nicht strafbar. Selbst ein illegaler Aufent-
halt in Niger ist den Flüchtlingen nicht
nachzuweisen, solange sie aus dem fran-
kophonen Teil Westafrikas stammen.
Niger ist Mitglied der Westafrikanischen
Wirtschafts- und Währungsunion (Ue-
moa), in der Reisefreiheit für ihre Staats-
angehörigen herrscht.

ATHEN, 3. November (AFP/dpa). Der
Doppelmord an zwei Mitgliedern der
neonazistischen Partei Goldene Morgen-
röte hat Angst vor einer Eskalation der
politisch motivierten Gewalt in Grie-
chenland geschürt. Man werde nicht ak-
zeptieren, dass das Land „Schauplatz ge-
waltsamer Abrechnungen“ werde, sagte
der Minister für Öffentliche Ordnung, Ni-
kos Dendias. Die stärkste Oppositions-
partei, das Bündnis der radikalen Linken
(Syriza), äußerte, Ziel der Täter sei die
Destabilisierung der Demokratie; das
werde das Volk nicht erlauben.

Zwei Unbekannte waren am Freitag-
abend mit einem Motorrad vor ein Büro
der Goldenen Morgenröte (Chrysi Avgi)
an einer großen Straße im Athener Vor-
ort Neo Iraklio gefahren. Einer von ih-
nen feuerte auf die Menschen vor dem
Eingang. Zwei Männer, der eine 22, der
andere 27 Jahre alt, wurden nach Polizei-
angaben tödlich getroffen. Nach Anga-
ben der Goldenen Morgenröte waren bei-
de Opfer Parteimitglieder. Ein dritter, 29
Jahre alter Parteianhänger wurde schwer
verletzt. Von den Tätern, die Motorrad-
helme trugen, fehlte am Wochenende
jede Spur. Aus Ermittlerkreisen verlaute-
te, es werde besonders nach einer Verbin-
dung zu „extremistischen Gruppen“ ge-
sucht, die sich in der Vergangenheit zu
Anschlägen auf Politiker, Polizisten, Ban-

ken oder Medien bekannt hätten. Ge-
waltsame Aktionen von Gruppen, die
sich selbst revolutionär oder antiautori-
tär nennen, sind in Griechenland häufig,
wenngleich es fast nie zu Todesopfern
kommt. Laut Medienberichten wurden
die tödlichen Schüsse am Freitag aus ei-
ner Pistole des Typs Zastava aus serbi-
scher Fertigung abgefeuert. Mit einer sol-
chen Waffe war 2009 ein Polizist getötet
worden, wozu sich eine Gruppe namens
„Sekte der Revolutionäre“ bekannte.

Vor sechs Wochen hatte ein Anhänger
der Goldenen Morgenröte einen Musi-
ker der linken Szene vor einem Lokal in
Piräus mit Messerstichen getötet. Die Po-
lizei erhielt seither Hinweise darauf,
dass eine Art Racheakt linker Unter-
grundorganisationen bevorsteht. Die Jus-
tiz war nach dem Mord gegen die Golde-
ne Morgenröte vorgegangen; gegen sechs
ihrer Parlamentsabgeordneten wird we-
gen Bildung einer „kriminellen Organisa-
tion“ ermittelt, Parteichef Nikos Michalo-
liakos, sein Stellvertreter und ein weite-
rer Abgeordneter sitzen in Untersu-
chungshaft. Die Mutter des Goldene-
Morgenröte-Anhängers, der am Freitag
verletzt worden war, sagte am Samstag
dem Sender Skaï, die Griechen müssten
sich „vereinen, damit das Blutvergießen
ein Ende hat“. Auch Politiker aller Lager
forderten, die politische Stabilität zu
schützen und Gewalt zu bekämpfen.

PARIS, 3. November. So viele rote Müt-
zen waren auf dem Place de la Résistance
in Quimper selten zu sehen. Mehrere tau-
send Demonstranten setzten sich am
Samstag die vom bretonischen Unterneh-
men Armor-Lux hergestellte Strickware
auf den Kopf – als Zeichen ihrer Revolte
gegen die Regierung in Paris und gegen
den wirtschaftlichen Niedergang ihrer Re-
gion, in der ein Sozialplan den anderen
jagt. Die – nicht mit den Jakobinermüt-
zen zu verwechselnden – „bonnets
rouges“ sollen an den Aufstand der Breto-
nen gegen die französische Zentralmacht
erinnern, die damals noch vom Hof in
Versailles ausging. Ein gutes Jahrhundert
vor der Französischen Revolution, im
Jahr 1675, hatten sich die Bretonen gegen
die Steuerpläne des Königs Ludwig XIV.
zusammengeschlossen und gegen die von
Finanzminister Colbert ausgeheckten
Steuermarken aufbegehrt. Die Revolte
der „roten Mützen“ endete damals in ei-
nem Blutbad und nachhaltiger Repressi-
on. Am Wochenende hat die Regierung
keine Truppen ausgesendet, sondern be-
sänftigende Worte. Premierminister
Jean-Marc Ayrault versprach der Breta-
gne „einen Zukunftspakt“. An diesem
Montag will er Bürgermeister und andere
Lokalpolitiker aus der Region in seinem
Amtssitz in Paris empfangen.

Die Regierung ist beunruhigt, dass die
Demonstrationen weitergehen, obwohl
sie Anfang vergangener Woche die um-
strittene Lastwagenmaut „ausgesetzt“ hat-
te. Der Demonstrationszug in Quimper
zeigt, dass die Bretonen sich nicht nur ei-
ner weiteren Steuer, sondern der gesam-
ten politischen Richtung widersetzen.
„Es wäre ein Fehler, unsere Bewegung
nur als Wutausbruch gegen die Ökosteuer
zu verstehen“, sagte Christian Troadec,
der Bürgermeister von Carhaix und einer
der Organisatoren der Proteste in Quim-
per. „Wir fürchten um die Zukunft der
Bretagne“, sagte Troadec. Die Demons-

tranten schwenkten Hunderte von
schwarzweißen bretonischen Flaggen,
um hervorzuheben, dass sie gegen die Po-
litik in Paris rebellieren. „Wir wollen ein
starkes Signal in die Hauptstadt senden.
Wir wollen nicht länger, dass irgendwel-
che hohen Beamten im Finanzministeri-
um über uns entscheiden, ohne jemals ei-
nen Fuß in die Bretagne gesetzt zu ha-
ben“, sagte Bürgermeister Troadec.

Der Bewegung „Leben, Entscheiden, Ar-
beiten in der Bretagne“ haben sich ganz un-
terschiedliche Leute angeschlossen: Ge-
werkschafter des Landwirtschaftsverban-
des FNSEA, Trotzkisten der Neuen Antika-
pitalistischen Partei, Vertreter des Unter-
nehmerverbandes Medef und Mitglieder
der nach Autonomie strebenden „Bretoni-
schen Partei“. Zwischen 15000 und 30000
Bretonen folgten dem Demonstrationsauf-
ruf. Am Rande der Demonstration kam es
zu gewalttätigen Auseinandersetzungen
zwischen jungen Randalierern und Polizei-
kräften. Die Mehrheit der friedlich de-
monstrierenden Leute aber wollte auf die
verzweifelte Lage der bretonischen Wirt-
schaft hinweisen. Auch in Carhaix kam es

zu einer Demonstration, zu der die Links-
front und die linksgerichteten Gewerk-
schaften CGT, Solidaires und FSU aufgeru-
fen hatten. Dem Wortführer der Links-
front, Jean-Luc Mélenchon, hatte der paris-
kritische Tonfall der anderen Demonstran-
ten nicht gefallen. Er hielt ihnen vor, „Idio-
ten“ zu sein, die für die Interessen des
Großkapitals auf die Straße gingen. „Die
Angestellten der bretonischen Departe-
ments dürfen sich nicht in ihrer Wut irren!
Sie dürfen nicht die Hand küssen, die sie
schlägt. Wenn sie historische Symbole mö-
gen, dann sollten sie sich lieber an ihre Vor-
fahren erinnern, die 1789 die Revolution
gegen die Privilegien der Reichen organi-
sierten.“, sagte Mélenchon.

Die Bretagne krankt besonders an den
Übeln, die der Wirtschaft im ganzen
Land zu schaffen machen: an überhöhten
Lohnnebenkosten, einer schlechten Posi-
tionierung auf dem Markt und geringen
Gewinnmargen. Die bretonische Land-
wirtschaftsindustrie hat nicht auf Quali-
tät gesetzt, sondern betreibt Massentier-
haltung in großen Schweine- und Geflü-
gelzuchtbetrieben. Die Konkurrenz ande-

rer Anbieter von Billigfleisch – insbeson-
dere die der deutschen Fleischindustrie –
macht den bretonischen Betrieben des-
halb zu schaffen. Gewerkschaftsvertreter
hetzen gegen die vermeintlich illoyalen
deutschen Fleischproduzenten, die Billig-
lohnarbeiter aus Osteuropa beschäftigen.
In der Presse werden regelmäßig „die
deutschen Dumpinglöhne“ angeprangert.
Doch mit diesem einseitigen Erklär-
modell wollen sich viele Bretonen nicht
zufriedengeben. Sie erwarten Hilfen von
der Regierung, von einer industriellen
Landwirtschaft, die immer mehr auch zu
einer Belastung für die Umwelt wird, zu
einer lokal verankerten Agrarproduktion
mit Qualitätsprodukten zu finden.

Die Krisenstimmung wird dadurch ver-
stärkt, dass auch der angeschlagene fran-
zösische Automobilhersteller Peugeot
und der Telekomausrüster Alcatel-Lucent
Arbeitsplätze in der Bretagne abbauen.
Die Sozialisten, die seit Jahren in den
meisten Rathäusern und in der Region
Bretagne die Verantwortung tragen,
haben es bislang versäumt, ein wirtschaft-
liches Zukunftsmodell auszuarbeiten.

M.L. MOSKAU, 3. November. Russland
und Japan haben am Wochenende in To-
kio bei den ersten gemeinsamen Konsul-
tationen der Außen- und Verteidigungs-
minister verabredet, dass die Seestreit-
kräfte beider Staaten gemeinsame Manö-
ver abhalten. Die Übungen haben zum
Ziel, das gemeinsame Vorgehen gegen Pi-
raten und Terroristen zu trainieren. Ja-
pans Ministerpräsident Shinzo Abe hatte
bei einem Besuch in Moskau im April
mit Präsident Wladimir Putin regelmä-
ßig Konsultationen auf Regierungsebene
vereinbart, die alle sechs Monate stattfin-
den sollen. Nach dem Treffen der vier Mi-
nister in Tokio sagte der japanische Au-
ßenminister Fumio Kishida, er hoffe,
dass sich Begegnungen wie die mit dem
russischen Verteidigungsminister Sergej
Schojgu und dem russischen Außenmi-

nister Sergej Lawrow positiv auf Ver-
handlungen über einen Friedensvertrag
auswirken. Vor allem der Streit um eine
Inselgruppe, die Russland als Südkurilen
und Japan als Nördliche Territorien be-
zeichnet, hatte es nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs bislang verhindert,
dass Russland und Japan nach sich auf ei-
nen Friedensvertrag einigten. Moskau
hegt zudem Bedenken wegen Japans Teil-
nahme am amerikanischen Raketenab-
wehrprogramm in der Region, die in
Nachbarschaft zu Russlands Fernem
Osten liegt. Doch ist Moskau daran inter-
essiert, den wachsenden Einfluss Chinas
durch ein besseres Verhältnis zu Japan
auszugleichen; das hochentwickelte
Land könnte zudem zur Entwicklung der
russischen Wirtschaft in Ostsibirien und
dem Fernen Osten beitragen.

Niger geht gegen Flüchtlinge vor
150 Personen festgesetzt / Nach Tod Dutzender Menschen in der Sahara

Appelle zur Ruhe in Griechenland
Angst nach Morden an Goldene-Morgenröte-Mitgliedern

Wo die Wut rote Mützen trägt

Einst gegen Ludwig XIV., heute gegen Hollande: Demonstranten am Samstag in Quimper Foto AP

Russisch-japanische Annäherung
Außen- und Verteidigungsminister vereinbaren Manöver

Entsetzen in Paris über Mord an Journalisten in Mali
Hollande beruft Krisensitzung ein / Fabius: Die Täter sind diejenigen, gegen die wir kämpfen

Zu Tausenden begehren die
Bretonen gegen die Regierung
in Paris auf. Diese verspricht
einen „Zukunftspakt“, lädt
zum Gespräch. Aber Worte
allein werden die schwere
Krise der Region nicht lösen.

Von Michaela Wiegel

in den Koalitionsgesprächen mit der Union treffen Sie eine Richtungsentscheidung: Wird die Energiewende
ausgebremst? Oder zeigen wir der Welt, wie ein führendes Industrieland eine sichere und bezahlbare Ener-
gieversorgung ohne Kohle- und Atomkraft schafft, die hunderttausende Arbeitsplätze entstehen lässt?

Ich fordere Sie auf, nicht die Interessen der Kohlelobby zu vertreten, sondern für eine zukunftsfähige 
Energiepolitik einzustehen. Sorgen Sie dafür, dass

Unterzeichnen auch Sie den Appell unter
www.campact.de

Campact vernetzt über 900.000 Menschen online. Gemeinsam 
beteiligen sie sich an gesellschaftlichen Debatten.

Sehr geehrte Frau Hannelore Kraft,
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• die Erneuerbaren Energien konsequent weiter 
ausgebaut werden,

• nur noch Unternehmen von den Kosten der 
Energiewende entlastet werden, die durch diese
in eine bedrohliche Wettbewerbssituation geraten,

• keine neuen Subventionen für Kohlekraftwerke 
geschaffen werden,

• mit einem Klimaschutzgesetz der Ausstoß von CO2
konsequent reduziert wird und verbindliche
Klimaschutzziele festgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

104.378 Unterzeichner/innen 

Diese Anzeige wurde durch die Spenden von tausenden 
Bürgerinnen und Bürgern finanziert.
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In Warschau ist am Sonntag Tadeusz Ma-
zowiecki, der erste polnische Ministerprä-
sident nach dem Ende der kommunisti-
schen Diktatur, mit einem Staatsbegräb-
nis beigesetzt worden. An der Totenmes-
se in der Warschauer Kathedrale nahmen
EU-Kommissionspräsident José Manuel
Barroso, Polens Präsident Bronislaw Ko-
morowski und Ministerpräsident Donald
Tusk, die Vorsitzenden der beiden Kam-

mern des polnischen Parlaments sowie
zahlreiche weitere führende Politiker des
Landes und Weggefährten Mazowieckis
aus der Zeit der Opposition im kommunis-
tischen Polen teil, unter ihnen auch der
frühere Ministerpräsident Jaroslaw
Kaczynski. Mazowiecki und Kaczynski
waren in den achtziger Jahren gemein-
sam in der Gewerkschaft Solidarność ak-
tiv, aber seit der Regierungszeit Mazo-

wieckis 1989/1990 erbitterte politische
Gegner. Kardinal Kazimierz Nycz sagte
in seiner Predigt: „Er war ein Mann des
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.“
In der Warschauer Altstadt versammelten
sich Tausende Menschen, um sich von Ma-
zowiecki zu verabschieden, der am Mon-
tag im Alter von 86 Jahren gestorben war.
Die Regierung hatte den Sonntag zu ei-
nem nationalen Trauertag erklärt. (rve.)

Tadeusz Mazowiecki beigesetzt

M.L. MOSKAU, 3. November. Der ge-
orgische Innenminister Irakli Gariba-
schwili ist vom scheidenden Regie-
rungschef Bidsina Iwanischwili am Wo-
chenende in Tiflis als Nachfolger für
das Amt des Ministerpräsidenten vorge-
stellt worden. Iwanischwili will sich
nach nur einem Jahr als Regierungs-
chef aus der Politik zurückziehen. Der
31 Jahre alte Garibaschwili gehörte ne-
ben Iwanischwili 2012 zu den Mitbe-
gründern der Partei Georgischer
Traum, die Teil eines Parteienbündnis-
ses gleichen Namens ist, das die Parla-
mentswahl vor einem Jahr gewonnen
hatte und über eine komfortable Stim-
menmehrheit im Parlament verfügt.
Die Wahl Garibaschwilis zum neuen
Ministerpräsidenten in der Volksvertre-
tung gilt daher als ausgemacht, umso
mehr, als die führenden Politiker des
Bündnisses dem Personalvorschlag Iwa-
nischwilis bereits zugestimmt haben.

Gemäß der neuen Verfassung wird
der Ministerpräsident mächtiger als der
Präsident des Landes sein. Der Regie-
rungschef bestimmt die gesamte In-
nen- und Außenpolitik und ist mit sei-
nem Kabinett nur dem Parlament ver-
antwortlich. Die Amtseinführung des
neuen Präsidenten Giorgi Margwela-
schwili, der wie Garibaschwili ein en-
ger Vertrauter Iwanischwilis und Mit-
glied von Georgischer Traum ist und
die Präsidentenwahl vor einer Woche
gewonnen hatte, ist am 17. November
geplant. Danach tritt die Regierung Iwa-
nischwilis zurück, und der neue Präsi-
dent ernennt auf Vorschlag der Parla-
mentsmehrheit Garibaschwili zum Re-
gierungschef, der sich dann mit seinem
Kabinett einer Vertrauensabstimmung

im Parlament
stellen muss.

Garibaschwi-
li, der Politikwis-
senschaften stu-
dierte, hatte vor
seinem Eintritt
in die Regierung
leitende Posten
in der Cartu-
Bank inne und
war eine Zeit-
lang Präsident

des Cartu-Fonds, einer Wohltätigkeits-
stiftung; beide gehören zur Cartu-Grup-
pe des Multimilliardärs Iwanischwili.
Der scheidende Präsident Micheil Saa-
kaschwili von der Partei Nationale Be-
wegung hatte vor der Parlamentswahl
vor einem Jahr mit umstrittenen Mit-
teln versucht, die Cartu-Gruppe an der
Finanzierung des Wahlkampfes des Ge-
orgischen Traums zu hindern.

Am Wochenende kritisierten Geg-
ner des Georgischen Traums, Gariba-
schwili sei nur wegen seiner unbeding-
ten Loyalität zu Iwanischwili als Nach-
folger ausgewählt worden. Iwanischwi-
li wolle sich aus der Verantwortung
stehlen, weil die Wirtschaft nicht wach-
se. Zugleich beabsichtige er aber, auch
ohne politisches Mandat Georgiens
Kurs zu bestimmen. Iwanischwili sagt
von sich, er sei kein Politiker; indes traf
er mit der Auswahl seiner Kandidaten
für das Präsidenten- und das Minister-
präsidentenamt Vorsorge dafür, dass
nach seinem eigenen Rückzug aus der
Regierung keine Figur zu stark wird.
Nun sagte er, die Zeit von „Messiasge-
stalten“ in der georgischen Politik sei
zu Ende. Das Land benötige funktionie-
rende Institutionen. Er kündigte an, die
Zivilgesellschaft als Partner und Kon-
trolleur der Regierung zu stärken.
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KP schasst Kommandeur von Xinjiang –
Nach dem tödlichen Vorfall am Pekin-
ger Tiananmen-Platz hat Chinas Kom-
munistische Partei den Militärkomman-
deur der Region Xinjiang ausgeschlos-
sen. Wie staatliche Medien am Sonntag
berichteten, verlor General Peng Yong
seinen Posten als Mitglied des Ständigen
Ausschusses der KP von Xinjiang. Ein
Grund wurde nicht genannt. Offenbar
bestand jedoch ein Zusammenhang zu
dem Vorfall am vergangenen Montag,
als nach Polizeiangaben ein mit Benzin-
kanistern bepackter Geländewagen in
eine Menschenmenge raste und in Flam-
men aufging. Alle drei Insassen und zwei
Touristen wurden getötet. Die Sicher-
heitsbehörden machen uigurische Isla-
misten aus Xinjiang für die Attacke ver-
antwortlich. (AFP)

„Keine Rückkehr nach Fukushima“ –
Rund zweieinhalb Jahre nach der Atom-
katastrophe von Fukushima hat ein Spit-
zenpolitiker der japanischen Regierungs-
partei eingestanden, dass nicht alle
Flüchtlinge in die Region zurückkehren
werden können. „Es wird die Zeit kom-
men, da jemand sagen muss: ,Sie können
hier nicht mehr leben, aber wir werden
Sie dafür entschädigen‘“, sagte der Gene-
ralsekretär der regierenden Liberaldemo-
kratischen Partei, Shigeru Ishiba, laut
der Zeitung „The Asahi Shimbun“. Er
rief die Regierung von Ministerpräsident
Shinzo Abe demnach auf, davon abzurü-
cken, allen rund 150 000 Flüchtlingen
eine Rückkehr in ihre Häuser in Aussicht
zu stellen. Vielmehr müsse die Regie-
rung jene radioaktiv verseuchten Gebie-
te nennen, in die eine Heimkehr niemals
möglich sein werde. (dpa)

Appell an M23-Kämpfer – In der Demo-
kratischen Republik Kongo hat der An-
führer der Rebellengruppe M23, Bert-
rand Bisimwa, seinen Kämpfern am
Sonntag befohlen, die Gefechte mit der
Armee „sofort einzustellen“, um „die
Fortsetzung des politischen Prozesses zu
ermöglichen“. Kurz zuvor hatte die kon-
golesische Armee eine Offensive gegen
die letzten Stellungen der M23-Kämpfer
im Osten des Landes gestartet. Die Ar-
mee nahm nach eigenen Angaben in der
östlichen Bergregion an der Grenze zu
Uganda mehrere Stellungen der Rebel-
len unter Beschuss. Die Aufständischen
waren dorthin geflohen, nachdem die
Streitkräfte am Mittwoch ihre Hochburg,
die Stadt Bunagana, eingenommen hat-
ten. In seiner Erklärung forderte Bisim-

wa nun die zwischen beiden Konfliktpar-
teien vermittelnde ugandische Regie-
rung auf, dafür zu sorgen, dass „die Ein-
stellung der Feindseligkeiten überwacht
wird“. M23 wurde von ehemaligen Tutsi-
Rebellen gegründet, die nach dem Frie-
densabkommen von 2009 in die kongole-
sischen Streitkräfte integriert worden wa-
ren. Die Gruppe hatte im vergangenen
Jahr einen Aufstand gegen die kongolesi-
sche Regierung begonnen. Die Regie-
rung in Kinshasa und die Vereinten Na-
tionen werfen den Nachbarländern
Uganda und Ruanda vor, die M23-Miliz
zu unterstützen, was beide Staaten zu-
rückweisen. In Uganda begannen im ver-
gangenen Dezember Friedensverhand-
lungen. Diese wurden aber immer wie-
der unterbrochen. (AFP)

Moldauer für EU-Annäherung – Zehn-
tausende Menschen haben in Moldau für
eine weitere Annäherung des verarmten
Landes an die EU demonstriert. Der pro-
westliche Präsident Nicolae Timofti sag-
te in der Hauptstadt Chişinau, er werte
die Kundgebung als riesige Unterstüt-
zung vor dem Gipfel der EU-Ostpartner-
schaft Ende November in Vilnius. Mol-
dau liegt zwischen der Ukraine und Ru-
mänien. Eines seiner größten Probleme
ist der Territorialstreit um die abtrünni-
ge Region Transnistrien, die von Moskau
unterstützt wird. (dpa)

Tunis verlängert Ausnahmezustand –
Der Ausnahmezustand in Tunesien ist
unter dem Eindruck des jüngsten Selbst-
mordanschlags vor einem Hotel bis Juni
kommenden Jahres verlängert worden.
Staatspräsident Moncef Marzouki habe
dies entschieden, meldete die tunesische
Nachrichtenagentur TAP am Sonntag. In
den vergangenen Wochen hatten sich die
Angriffe mutmaßlicher islamistischer
Terroristen gehäuft. Bei dem jüngsten
Anschlag zündete ein Selbstmordattentä-
ter am Mittwoch einen Sprengsatz am
Strand eines Hotels in Sousse. Gäste
oder Mitarbeiter wurden nicht verletzt.
Bisher war der Ausnahmezustand je-
weils um zwei oder drei Monate verlän-
gert worden. Er gilt seit dem Sturz des
Langzeitherrschers Zine el Abidine Ben
Ali im Januar 2011. (dpa)

Korrektur – Die Skisprungschanze für
die Olympischen Spiele in Sotschi hat
etwa acht Milliarden Rubel gekostet,
nicht Euro, wie es im Leitartikel der
Samstagsausgabe versehentlich hieß.
Umgerechnet sind das ungefähr 200
Millionen Euro. (F.A.Z.)

FRANKFURT, 3. November. Hakimul-
lah Mehsud soll für den Tod von Dutzen-
den amerikanischen Soldaten und Tau-
senden pakistanischen Polizisten, Solda-
ten und Zivilisten verantwortlich sein.
Er galt als einer der gefürchtetsten Extre-
misten des Landes. Doch als am Freitag-
abend die Nachricht durchsickerte, dass
der Anführer der pakistanischen Tali-
ban bei einem amerikanischen Drohnen-
angriff in Nordwasiristan getötet wor-
den sei, gab es weder Jubel noch Genug-
tuung in Islamabad. Stattdessen protes-
tierte die pakistanische Regierung
scharf: „Dieser Angriff ist der Versuch,
Pakistans Friedensverhandlungen mit
den Taliban zu sabotieren“, teilte Innen-
minister Chaudhry Nisar Ali Khan mit.
Dabei sei nicht nur „ein Mann ermordet
worden, sondern der Frieden in dieser
Region“. Nun werde „jeder Aspekt“ der
Beziehungen zu Amerika überprüft, sag-
te der Innenminister. Die Regierung be-
stellte noch am Samstag den amerikani-
schen Botschafter Richard G. Olson ein.
Zudem drohte die Provinzregierung von
Khyber Pakhtunkhwa damit, die Versor-
gungs- und Abzugsroute der Nato nach
Afghanistan zu blockieren. Das würde
die Kosten für den Abzug amerikani-
scher Truppen vom Hindukusch im-
mens in die Höhe treiben und das Ver-
hältnis beider Länder abermals schwer
belasten. Zuletzt war die Route 2011 für
mehrere Monate unterbrochen worden,
nachdem ein amerikanisches Spezial-
kommando den Al-Qaida-Führer Usa-
ma Bin Ladin ohne Absprache mit Pakis-
tan in der Garnisonsstadt Abbottabad
getötet hatte.

Grund für den jüngsten Ärger in Isla-
mabad war vor allem der Zeitpunkt des
Drohnenangriffs, bei dem am Freitag ne-
ben Mehsud vier weitere Taliban getötet
wurden. Denn am Samstag sollte eine
dreiköpfige Delegation aus Islamabad in
die Unruheregion Nordwasiristan rei-
sen, um Gespräche mit den Taliban auf-
zunehmen. Es sollte der erste Schritt zu
einem potentiellen Friedensprozess
sein, auf den sich eine Allparteien-Kon-
ferenz in Islamabad verständigt hatte.
Mehsud selbst hatte in Interviews seine
Bereitschaft zu solchen Gesprächen er-
klärt. Und Ministerpräsident Nawaz Sha-
rif hatte die Verhandlungen zu einem
zentralen Bestandteil seiner neuen
Anti-Terror-Strategie erklärt. Vor militä-
rischen Operationen in Nordwasiristan,
wie sie seit langem von Washington ge-
fordert werden, war die Armee aus
Angst vor den erwarteten immensen
Verlusten zurückgeschreckt. Zudem
wird befürchtet, dass ein militärisches
Vorgehen in der Region zu einer Zunah-
me von Anschlägen in anderen Gebie-
ten des Landes führen würde. Doch
wird bezweifelt, dass die geplanten Ge-
spräche in absehbarer Zeit Frieden brin-

gen könnten. In der Vergangenheit hat-
ten die Taliban solche Gespräche eher
genutzt, um sich zu reorganisieren. Wa-
shington erklärte am Samstag mit Blick
auf die Kritik aus Islamabad, die Gesprä-
che seien allein Angelegenheit Pakis-
tans.

Der Raketenangriff am Freitag erfolg-
te zudem wenige Tage nachdem sich Mi-
nisterpräsident Sharif bei Präsident Ba-
rack Obama vergeblich für ein Ende des
amerikanischen Drohnenprogramms in
Pakistan eingesetzt hatte. Vergangene
Woche schien sich Islamabad dann zur
Überraschung vieler auf Washington zu-
zubewegen, als es bekanntgab, dass seit
2011 kein Zivilist mehr durch Drohnen
getötet worden sei, und die Zahl der seit
2008 getöteten Zivilisten mit 67 angab –
deutlich niedriger als in der Vergangen-
heit. Bei Sharifs Besuch in Washington
war davon die Rede, die Beziehungen
beider Länder auf eine neue Grundlage
zu stellen. Der Tod Mehsuds könnte nun
zu neuen Spannungen führen. Nicht aus-
zuschließen ist allerdings auch, dass Tei-
le der Armee oder der Regierung über
den Angriff informiert waren. Zumin-
dest in der Vergangenheit, das belegen
Dokumente, spielte Islamabad biswei-
len ein doppeltes Spiel, wenn es ameri-
kanische Drohnenangriffe öffentlich
verurteilte, die es insgeheim mittrug
und zum Teil sogar aktiv unterstützte.

Ein Führungsgremium der pakistani-
schen Taliban trat noch am Samstag zu-
sammen, um einen Nachfolger für Haki-
mullah Mehsud zu bestimmen. Laut Me-
dienberichten standen dabei vier Kandi-
daten zur Auswahl. Als aussichtsreichs-
ter Anwärter galt der Talibankomman-
deur Khan Said, Kampfname Sajna, der
ein Rivale von Hakimullah Mehsud ge-
wesen sein soll.

DOHA, 3. November. Louay Safi ist ratlos:
„Wir wissen nicht, was die Amerikaner
den Russen versprochen haben, wir wis-
sen nur, dass der Deal kein gutes Zeichen
ist.“ In Istanbul will die syrische Nationale
Koalition nächsten Samstag über eine
mögliche Teilnahme an den in Genf ge-
planten Friedensgesprächen entscheiden.
Doch selbst Safi, der Sprecher des Opposi-
tionsbündnisses, weiß wenige Tage davor
nicht, wie sich die Delegierten der Gene-
ralversammlung entscheiden werden. Le-
diglich über den negativen Wandel der
amerikanischen Position besteht für ihn
Gewissheit: „Washington ist nicht mehr in-
teressiert an einem Übergang zur Demo-
kratie, sondern will einzig und allein Ruhe
in Syrien wiederherstellen.“

Gefasst, aber enttäuscht sitzt der Profes-
sor in seinem Büro auf dem Campus der
Hamad-Bin-Khalifa-Universität am Ran-
de der qatarischen Hauptstadt Doha. Vor
drei Jahren, kurz vor Beginn des Auf-
stands gegen Baschar al Assad, zog Safi
aus Washington an den Persischen Golf,
um Politikwissenschaften zu unterrichten.
So wie er es zuvor an der Georgetown-Uni-
versität in der amerikanischen Hauptstadt
getan hatte. Doch die aktuellen Entwick-
lungen in seiner Heimat, die er Anfang
der achtziger Jahre verließ, als der Vater
des heutigen Präsidenten, Hafiz al Assad,
hart gegen die aufständische Muslimbru-
derschaft durchgriff, ließen ihn seitdem
selten in Ruhe arbeiten.

Um zu helfen, die Opposition zu einen,
schloss er sich zunächst dem Syrischen Na-
tionalrat an. Bald nach Gründung der Na-
tionalen Koalition im November 2012 in
Doha wurde er deren Sprecher. Seitdem
kämpft er an der Medienfront für ein
Ende des Krieges – und formuliert Forde-
rungen: Die Belagerung aufständischer
Viertel von Homs, Aleppo und anderer
Städte zu beenden, humanitäre Korridore
einzurichten, Zehntausende Gefangene
freizulassen und die Bombardierung von
Zivilisten einzustellen seien das mindeste,
was Washington und Moskau Assad abrin-
gen müssten. Schließlich helfe die Beseiti-
gung des syrischen Chemiewaffenarse-
nals der Bevölkerung wenig, solange das
Morden weitergehe.

Groß ist Safis Hoffnung nicht, dass die
Hilferufe der Exilallianz erhört werden.
Um Klärung der Frage, ob die Bestimmun-
gen des Genfer Communiqués vom Som-
mer 2011 noch gälten, habe die Führung
um Koalitionspräsident Ahmad al Dschar-
ba Offizielle in Washington gebeten. Vor
16 Monaten hatten sich die Vereinigten
Staaten und Russland auf die Bildung ei-
ner Übergangsregierung geeinigt, die den
Wandel zu einem demokratischen Rechts-
staat einleiten sollte. Doch auf Antwort
warteten die Delegierten der Koalition
noch immer, sagt Safi. Für die Entschei-
dung, ob man einer Teilnahme an „Genf
II“ zustimmen werde, sei diese jedoch ent-
scheidend.

Warten und Hoffen, Enttäuschung und
Verzweiflung sind die Konstanten, die die
syrische Opposition bei ihren Versuchen
begleiten, die internationale Gemein-
schaft zu mehr Engagement zu bewegen.
Safi schließt nicht aus, dass der Krieg aus
seinem Land bei weiterem Abwarten ei-
nen „zweiten Libanon“ mache. Syriens
kleiner Nachbar zerfiel in den achtziger
Jahren in Dutzende Parzellen, die Herr-

schaft der Milizen drängte jegliche staatli-
che Autorität zurück, erst 1990 gelang un-
ter Ägide der sunnitischen Großmacht
Saudi-Arabien ein Friedensschluss.

Doch Riad hat angesichts des amerika-
nischen Zauderns in Syrien die Lust an ei-
ner diplomatischen Führungsrolle verlo-

ren, zumal der regionale Rivale Iran inzwi-
schen offen als Teilnehmer der Genfer Ge-
spräche gehandelt wird. Ebenso wie Qa-
tar, das sich früh auf Seiten der revolutio-
nären Bewegungen in Libyen und Syrien
schlug, habe Saudi-Arabien zuletzt immer
seltener die politische Initiative ergriffen,
gibt Safi zu. Auch der Syrien-Sonderge-
sandte von Vereinten Nationen und Arabi-
scher Liga, Lakhdar Brahimi, machte zu-
letzt einen Bogen um Riad, ehe er am Wo-
chenende ein Zustandekommen des Gen-
fer Gipfels ausschloss, sollte sich nur das
Regime zu Verhandlungen bereit erklären.
„Wenn die Opposition nicht teilnimmt,
wird es keine Genfer Konferenz geben“,
sagte er nach Gesprächen mit Vertretern
der von Assad geduldeten „patriotischen
Opposition“ in Damaskus. Diese wird von
der Nationalen Koalition abgelehnt –
ebenso wie der vorige Woche von Assad
entlassene stellvertretende Ministerpräsi-
dent Qadri Dschamil. Die Tatsache, dass
er sich mehrfach mit dem früheren ameri-
kanischen Botschafter in Damaskus, Ro-
bert Ford, getroffen habe, zeige doch, dass
die Regierung Barack Obamas wieder be-
reit sei, offen mit Repräsentanten des Re-
gimes zu verhandeln, sagt Safi.

Schwere Schläge hat die Opposition ein-
stecken müssen, seitdem Obama sich im
September gegen einen Militärschlag und
für einen Syrien-Deal mit Assads neben
Iran wichtigstem ausländischen Unter-
stützter entschied. „Der Beschluss, Syrien
als Teil der russischen Interessensphäre
anzuerkennen, wirft die Opposition weit
zurück“, sagt Safi, der die Entwicklungen
der vergangenen drei Monate als „ent-
scheidende Verschiebung“ beschreibt: Sah
es nach dem Giftgasangriff vom 21. Au-
gust mit etwa 1400 Toten zunächst so aus,
als würde Washington Stellungen des Re-
gimes angreifen und die Aufständischen
nun wirksam mit Waffen ausstatten, voll-
zog Obama danach eine Wende, die Assad
für lange Zeit das Überleben sichern könn-
te. Nicht zuletzt, weil Washington eine bes-
sere Ausstattung und Ausbildung der Frei-
en Syrischen Armee weiter verhindere.

Um eine Teilnahme der Opposition in
Genf zu erzwingen, sollten selbst die spär-
lichen Waffenlieferungen, die Amerika
bislang überhaupt zuließ, gestoppt wer-
den, berichteten am Wochenende Nach-
richtenagenturen unter Berufung auf ame-
rikanische Geheimdienstkreise. Ein Be-
schluss, der das ohnehin zersplitterte Op-
positionsbündnis weiter schwächen könn-
te. Erst Ende September sagten sich meh-
rere einflussreiche islamistische Milizen
vom Hohen Militärrat der Freien Syri-
schen Armee los. Die Kritik an General-
stabschef Salim Idriss war eindeutig:
Wenn er nicht in der Lage sei, sie mit Waf-
fen und Geldern zu unterstützen, werde
man sich eben direkt an Saudi-Arabien
und Qatar wenden, die die Aufständi-
schen schon seit langem über eigene Kanä-
le beliefern.

Idriss ist seitdem im ständigen Kontakt
mit den Milizenführern, um sie zu einer
Rückkehr unter das gemeinsame Dach der
militanten Assad-Gegner zu bewegen.
Denn anders als die Al-Qaida-Ableger
Nusra-Front und „Islamischer Staat in
Irak und Syrien“ teilten die abtrünnigen
Verbände weiter das Ziel der Aufständi-
schen, ein freies und unabhängiges Syrien
aufzubauen, keinen islamischen Gottes-
staat. Auch Safi beharrt darauf, dass nur
ein vereintes Bündnis Erfolg verspreche:
„Wenn wir dem Regime erlauben, an meh-
reren Fronten gegen uns zu kämpfen, wird
das die Opposition zerschlagen.“ Doch
auch in dieser Frage liege der Schlüssel in
den Händen der Vereinigten Staaten, die
„nicht sehr entgegenkommend“ seien.

Letzte Ehre: Die Lafette mit dem Sarg Mazowieckis in der Warschauer Altstadt auf dem Weg zur Kathedrale Foto dpa

2008: Hakimullah Mehsud  Foto AP

Ausland in Kürze

mrb. KAIRO, 3. November. Der ameri-
kanische Außenminister John Kerry
hat versichert, mit der ägyptischen
Übergangsregierung zusammenarbei-
ten zu wollen. Nach einem Treffen mit
dem ägyptischen Außenminister Nabil
Fahmy in Kairo bezeichnete Kerry die
Vereinigten Staaten am Sonntag als
„Freund des ägyptischen Volkes“. Ker-
ry kam außerdem mit Armeechef Abd
al Fattah al Sisi und Übergangspräsi-
dent Adli Mansur zusammen. Kerry
traf nur einen Tag vor Beginn des Pro-
zesses gegen den gestürzten islamisti-
schen Präsidenten Muhammad Mursi
in der ägyptischen Hauptstadt ein. Er
äußerte sich auf einer Pressekonferenz
nicht zu dem Verfahren, forderte die
ägyptischen Behörden jedoch auf, mög-
lichst bald „allgemeine, freie und faire
Wahlen“ durchzuführen. Die ägyp-
tisch-amerikanischen Beziehungen
sind seit der Entscheidung der Regie-
rung in Washington im Oktober, Hilfs-
gelder für das Militär und zivile Belan-
ge zu kürzen, angespannt.

Kerry spielte die Kürzung herunter,
indem er darauf verwies, dass sich die
Beziehungen der beiden Länder nicht
allein an Hilfeleistungen messen lie-
ßen. Amerika wird vorgeworfen, Mursi
unterstützt zu haben, der nicht gewähl-
ten Regierung Mansurs und Minister-
präsident Hazem al Beblawis jedoch
Hilfe zu verweigern. Einen Monat nach
dem Putsch hatte Kerry der Militärfüh-
rung um Sisi indes bescheinigt, „Demo-
kratie wiederhergestellt“ zu haben. Au-
ßenminister Fahmy sagte, er sehe „posi-
tive Zeichen des Wandels“ in der ameri-
kanischen Haltung gegenüber Ägyp-
ten. Seit dem Sturz Mursis sind bei Pro-
testen mehr als tausend Menschen
durch Sicherheitskräfte getötet wor-
den. (Siehe auch Feuilleton, Seite 29.)

Kein bisschen
Friedensgespräche
Pakistan und der Tod eines Talibs / Von Friederike Böge
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Georgien regieren
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Kerry in Kairo:
Wir sind Freunde

ANZEIGE

Irakli Garibaschwili
Die Opposition gegen den
syrischen Machthaber Assad
ist zerstritten. Bei der
Nationalen Koalition herrscht
Enttäuschung darüber vor,
dass Washington seit dem
Schulterschluss mit Moskau
im Umgang mit Damaskus
keine Härte mehr zeigt.

Von Markus Bickel
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M
achen wir uns nichts vor:
Das Gedenken an die Ver-
brechen des Nationalsozia-
lismus verkümmert meis-
tens zum gedankenlosen,

sinnentleerten Ritual. Die immergleichen
Redner und immergleichen Schreiber ver-
breiten die immergleichen Worthülsen
und Schlagworte „Gegen das Vergessen!“
oder „Nie wieder!“ Die Bürger lassen die-
se formalen Äußerlichkeiten über sich er-
gehen. Innere Anteilnahme? Null.

Ähnliches dürfte uns auch am und
zum 9. November dieses Jahres erwar-
ten. Gedacht wird dabei der Reichskris-
tallnacht, die vor genau 75 Jahren den
Auftakt zum sechsmillionenfachen Ju-
denmord bedeutete. Politisch korrekt
wird die Reichskristallnacht (nur in
Deutschland) seit 1988 Reichspogrom-
nacht genannt. Das war dem geschichts-
politischen Schönheitswettbewerb zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland
und der DDR geschuldet. „Kristallnacht“
verharmlose, verkündete, befeuert von
willfährigen universitären Dienstmäg-
den, die DDR-Führung. Wer, wie in „der
BRD“ üblich, von „Kristallnacht“ spre-
che, verschweige, dass in jener Terror-
nacht weit mehr als Glas zerstört wor-
den sei. Bürger kamen in Konzentrations-
lager oder wurden ermordet, fast alle
Synagogen gingen in Flammen auf. Um
national und international nicht als das
„schlechtere Deutschland“ zu gelten,
übernahmen Amts- und Privat-Bundesre-
publikaner, die sich für gute Deutsche
hielten, den Begriff „Reichspogrom-
nacht“.

Diese deutsch-deutsche Komödie war
und ist historisch völlig irreführend. Nach
dem 9. November 1938 wollte die natio-
nalsozialistische Propaganda dem In- und
Ausland weismachen, der Volkszorn und
nicht die zentralen NS- und Reichsführun-
gen wären für die Verbrechen verantwort-
lich. Doch kesse Berliner ließen sich
nichts vor- oder weismachen. Um die Ver-
antwortlichen eben nicht weißzuwa-
schen, nahmen sie als Vorsilbe „Reichs-“
und fügten „Kristall“ hinzu. Denn jeder-
mann hatte in jener Nacht gesehen, dass
weit mehr als Glas zu Bruch gegangen
war. Reichskristallnacht bekundete zwar
keinen Widerstand, wohl aber Widerwil-
len gegen die er- und bekannten Verbre-
cher und Verbrechen. Keine Spur von Ver-
harmlosung also.

Der 9. November 1938 hatte eine zwei-
fache Vorgeschichte: zunächst den 9. No-
vember 1923, Hitlers Putschversuch in
München. Dieser wäre undenkbar ohne
die deutsche Revolution vom 9. Novem-
ber 1918, dem Ende des Ersten Welt-
kriegs und Anfang der ersten deutschen
Demokratie, der Weimarer Republik. Sei-
ne Gegenrevolution plante Hitler am
fünften Jahrestag jener Revolution, und
der 9. November 1938 sollte für die NS-
Regisseure die Rache für denselben Tag
des Jahres 1918 und Gedenken an den
9. November 1923 sein.

Braun-deutsche Dunkelheiten symboli-
sieren diese Daten vom 9. November.
Deutsche und europäische Helligkeit
strahlt dagegen der 9. November 1989
aus, der Fall der Berliner Mauer, der An-
fang vom Ende der rot-kommunistischen
Ära weit über Deutschland hinaus. Dieser
Helligkeit und Fröhlichkeit wird weniger
gedacht als jener braunen Dunkelheit.
Aus Ängstlichkeit, Verkrampftheit, Feig-
heit, Selbstentfremdung? „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst“ (Altes Testa-
ment, Leviticus 19,18; Neues Testament,
Markus 12,29). „Wie dich selbst“. Wer
sich selbst nicht liebt, nicht annimmt, der
kann seine Nächsten nicht lieben, nicht
annehmen. Das ist keine gute Grundlage
für gute Gemeinschaft und Nachbar-
schaft, von Selbstachtung ganz zu schwei-
gen. Die Dialektik aus These und Antithe-
se des Seins und der Geschichte be-
herrscht das denkende Deutschland in
der Theorie besser als in der Praxis.

Anstatt wieder einmal jene geschichtli-
chen Um- oder Zustände und die dazuge-
hörenden politisch korrekten Bekundun-
gen rund um den 9. November abspulend
zu zitieren, sei versucht, das braune und
rote Erbe Deutschlands in 13 Thesen zu
bedenken. Da zudem das rote DDR-
Deutschland ohne das zurückliegende na-
tionalsozialistisch-braune historisch
nicht möglich gewesen wäre, bietet sich
ein Nachdenken über braun-rote Konti-
nuität und Wandel jenseits der reinen Da-
tumsmagie von selbst an.

These eins: Die Geschichte des National-
sozialismus wurde in der Bundesrepublik
bis heute ungenügend aufgearbeitet – poli-
tisch, juristisch, kulturell, materiell, öko-
nomisch. Große Lücken klaffen nicht zu-
letzt bei Bundesbehörden wie den Ministe-
rien für Justiz, Finanzen oder Wirtschaft,

dem Bundesnachrichtendienst oder dem
Verfassungsschutz. Deshalb wird derzeit
„nachgerüstet“.

Dialektik sei ernst genommen, die Ge-
genthese zu These eins von der unzurei-
chenden Aufarbeitung der deutschen Ver-
gangenheit vorgetragen: Die Intensität
bundesdeutscher Aufarbeitung sucht
welt- und wissenschaftshistorisch ihres-
gleichen. Wirklich Neues über die Zeit
des Nationalsozialismus dürfte wohl
nicht entdeckt, die Geschichte muss nicht
umgeschrieben werden. Geschrieben
wird freilich ein Buch über den National-
sozialismus nach dem anderen. NS-Ge-
schichte, NS-Historiker haben Konjunk-
tur.

In der Regel galt nach normativen und
politischen Regimewechseln – jenseits
der individuellen Mikroebene – ungefähr
dieser Satz des polnischen Schriftstellers
Andrzej Szczypiorski: „Was geschehen
ist, ist nicht geschehen, und was gewesen
ist, ist nicht gewesen.“ Der Pferdefuß

„folgt sogleich“. Der Verfasser des Bu-
ches „Eine Messe für die Stadt Arras“ hat-
te seit 1955 mit der polnischen Staatssi-
cherheit zusammengearbeitet und wohl
auf diese seine Weise „aufgearbeitet“.

Klassisch-politisch zum Modell des Ver-
gessens war die „Amnestie“ (das Verges-
sen) im antiken Athen um 400 vor unse-
rer Zeitrechnung. „Modell“? Klassisch-
zeitlos-literarisch und -gedanklich ist der
Schluss von Aischylos’ „Orestie“-Trilogie:
Stimmengleichheit der Richter im Pro-
zess gegen Orest. Die Göttin Athene ent-
scheidet sich für ihn. Freispruch. These.
Entsetzen beim Chor, „Volkes Stimme“.
Antithese. Am Ende verordnete Versöh-
nung. Unbefriedigend? Unbefriedigend!
War Aischylos dümmer oder unmorali-
scher als wir? Nie wurde, nie wird Vergan-
genheit „bewältigt“. Sie überwältigt uns.
Altertum, Gegenwart, Zukunft. Gut?
Nein. Was ist, gibt es die, gibt es eine Al-
ternative? Die Geschichte hält keine be-
reit. Das ist schmerzhaft, aber historisch
wahr.

„Nichts Neues unter der Sonne“? Doch,
die Bundesrepublik Deutschland. Trotz al-
ler Unzulänglichkeiten sucht die bundes-
deutsche „Aufarbeitung“ der Verbrechen
des Nationalsozialismus (und der Ge-
schichte der DDR) welthistorisch ihres-
gleichen. Sie wurde, wenngleich variiert,
als Modell exportiert, das heißt: gerne

von Nichtdeutschen importiert. „Deut-
sche Wertarbeit“, um nicht zu sagen: „Am
deutschen Wesen . . .“ Wie viel alte Welt-
sicht steckt in dieser neuen . . .?

Nun die einschränkende These zur obi-
gen Gegenthese: Die Verbrechen unter
dem deutschen Nationalsozialismus wa-
ren welthistorisch einzigartig. Deshalb be-
durfte es einer welthistorisch einzigarti-
gen Aufarbeitung. Dieser Gedanke muss
uns nicht rühren. Üblicherweise folgt die-
sem Stichwort seit nunmehr 27 Jahren
(„Historikerstreit“) die Frage nach der Ein-
zigartig- oder Einmaligkeit der deutschen
Millionenmorde. Ich halte eine solche
Weltrekordliste des Grauens für eine Mani-
festation von Perversion, nicht von Moral.

These zwei: Die Demokratie der Bun-
desrepublik, alt und neu, ist ein Wunder.
Dieselben Menschen, die im Dritten
Reich (oder auch in der DDR) funktio-
niert hatten, bauten eine auch im interna-
tionalen und welthistorischen Maßstab
zwar nicht paradiesische, doch fast mus-

tergültige Demokratie auf und aus. Nor-
mativ, juristisch, politisch, administrativ,
kulturell, medial, wissenschaftlich, eigent-
lich allumfassend. Wie gesagt, es waren
dieselben Menschen, „andere jab ett
nich“, sagte Konrad Adenauer. So war es
nur folgerichtig, dass NS-belastete Beam-
te übernommen wurden. Ein Gesetz
machte es möglich. CDU/CSU, FDP und
SPD stimmten im Mai 1951 dafür. Wer
nur von „Adenauers Restauration“
spricht, verfälscht Geschichte und ver-
kennt die auch von den Sozialdemokra-
ten erkannte, funktional- personalpoliti-
sche „Alternativlosigkeit“ der Nachkriegs-
jahre.

Lange vor den meisten Historikern hat-
ten Literaten und Filmer der (bun-
des-)deutschen Gesellschaft den NS-Spie-
gel vorgehalten. Man erinnere sich an Fil-
me wie „Rosen für den Staatsanwalt“
oder „Wir Wunderkinder“. Dazu gehörte
auch die rituell beklagte „Unfähigkeit zu
trauern“. In Günter Grass’ „Blechtrom-
mel“ brauchten die Trauer-und-Tränen-
Unwilligen zum Weinen Zwiebeln. Jahr-
zehnte danach stellte sich heraus, dass
der andere anklagende Autor als ehemali-
ger Angehöriger der Waffen-SS eine eher
scheinbare als strahlend-scheinende „mo-
ralische Instanz“ war. Scheinheilig waren
und sind so manche unserer politisch-
weltlichen Heiligen, die sich meistens

selbst heiligsprachen und andere ins ge-
schichtspolitische Fegefeuer schoben.

Womit wir bei These drei wären: Die
machtpolitischen Rahmenbedingungen
hatten sich nach 1945 (und 1989) drama-
tisch verändert, revolutioniert, das heißt
vollkommen umgekehrt beziehungsweise
umgedreht. Diese Revolution vollzog sich
– den Siegermächten sei Dank – zunächst
und vor allem verfassungs-, dann außen-
politisch. Es folgte die inhaltliche Total-
umkehrung in Politik und Gesellschaft.
Das heißt: Dieselben Menschen wurden
anders programmiert, und sie haben folg-
lich anders funktioniert. Sie haben das all-
mählich sogar internalisiert, sprich: den
Wandel verinnerlicht.

Welthistorisch betrachtet ist auch die-
ses Muster von Kontinuität im Wandel al-
les andere als neu – siehe die Amnestie in
Alt-Athen oder die Ära der Französischen
Revolution oder die russische Revolution,
die, zumindest anfänglich, auf zaristische
Offiziere nicht verzichten konnte oder

wollte. Nicht viel anders war das Muster
der iranischen Revolution nach 1979.

These vier setzt jenen Gedanken fort:
Nach- und Mitläufer gab es nicht nur in
Deutschland und nicht nur nach 1945.
Mit und ohne Aufarbeitung. Nach- und
Mitläufer gibt es überall und immer. Das
macht sie nicht besser.

These fünf: Das normativ Gute, also
Demokratie, Toleranz und Friedensliebe,
ist demnach (leider) eher Ergebnis des
Macht- als des Moralgefüges. Aufarbei-
tung ist (uns) wichtig. Doch nicht sie ent-
scheidet über das Moralgefüge oder des-
sen Substanz und Konstanz. Erst kommt
die Macht, dann die Moral, die – je nach
den Mächtigen – sehr wohl moralische In-
differenz oder gar Unmoral sein kann.

These sechs: Die politischen Macht-
strukturen des neuen Gemeinwesens
nach 1945 und ganz allgemein bestim-
men auch die Personalstrukturen – an der
Spitze. Darunter läuft meistens business
as usual. Der Apparat funktioniert mit
denselben Menschen.

These sieben: Dieser normativ nieder-
schmetternde Befund gilt auch für die
„Aufarbeitenden“, sprich „die“ Histori-
ker. Längst ist bekannt, dass und wie viel
Kontinuität es im Wandel der westdeut-
schen Historikerzunft gab. Welche Histo-
riker hatten denn in der Früh- und Mittel-
alt-Bundesrepublik den Mut, die Ge-

schichte der Geschichtswissenschaft im
Dritten Reich aufzuarbeiten? Als Denker
und Vorbild galt vielen lange der Histori-
ker Theodor Schieder. Heute wissen wir
über den Verfasser von Standardwerken
nach 1945 mehr, nämlich viel Unerfreuli-
ches. Und nicht nur über ihn. Ein Blick in
die Kataloge der Bibliotheken hätte
schon unmittelbar nach 1945 genügt.

Wer tat es? Wer warf den ersten Stein,
obwohl nicht im Glashaus sitzend? Auch
Schieders viele Starschüler, dann selbst
Schulen bildend, warfen keine Steine. Die-
se Schüler – man denke an Hans-Ulrich
Wehler (Bielefeld) – wurden ebenfalls ein-
flussreich, und sie waren alles andere als
braun. Sie präsentierten sich, zeitgeistfol-
gend ebenso wie zeitgeistprägend, als pro-
gressiv und alternativ. Wer konnte und
durfte, wärmte sich unter Schieders und
seiner Schüler Sonne, in einem Sonnen-
system, das auch ein Zuteilungssystem
war. Das wollten sie nicht gefährden. Des-
halb haben sie darüber nicht geforscht,

sondern forsch geschwiegen; ebenso wie
(natürlich) biologische Kinder belasteter
NS-Mit- und -Nachläufer innerhalb und
außerhalb der Historikerzunft. Manche
haben dann doch über jene Zeit ge-
forscht, aber nicht über ihre Eltern, Leh-
rer oder Schutzherren. Der Zeithistoriker
Hans Mommsen pries seinen noch 1943
Hitler preisenden Vater Wilhelm Momm-
sen lange nach 1945 als liberal. Geforscht
und geschrieben haben erst die „Wissen-
schaftsenkel“ – auch im Fach Geschichte,
„dem“ Aufarbeitungsfach schlechthin.

These acht: Der normative Binnenwan-
del („Aufarbeitung“) wurde 1945 in
West- und Ostdeutschland von den Sie-
germächten eingeleitet und beschleunigt
und schon bald entschleunigt, um nicht
zu sagen gestoppt. Jeder, auch Braune
und Gebräunte, wie Hans Globke und
Theodor Oberländer (die vielen DDR-ge-
röteten Braunen waren weniger promi-
nent als präsent), wurden von jeder der
beiden Großmächte im Kalten Krieg ge-
braucht. Besonders auf der mittleren und
unteren, doch funktional entscheiden-
den Ebene bewährten sich in West und
Ost ehemals Braune optimal. Skandal?
Normativ. Funktional notwendig. Jenes
funktional notwendige Personal genoss
somit innen- und außenpolitische Rü-
ckendeckung. Vergangenheit? Schwamm
drüber.

These neun: Diese Konstellation schlug
sich nicht nur in der personellen Aufarbei-
tung nieder, sondern auch in der wirt-
schaftlichen, konkret: im Alltag von Wie-
dergutmachung und Rückerstattung.
Nach dem Ausbruch des Korea-Krieges
im Jahr 1950 hatten die Vereinigten Staa-
ten nichts gegen moralisch-materielle
deutsche Rückerstattung und Wiedergut-
machung an „den“ Juden. Weit wichtiger
war ihnen jedoch die militärische Wieder-
aufrüstung des deutschen Partners und –
als deren Voraussetzung – das wirtschaft-
liche Wiedererstarken und Funktionieren
Westdeutschlands. Die Toten waren tot.
Das konnten auch die Trumans und Eisen-
howers nicht ändern. Doch sie mussten
und wollten das Überleben der Lebenden
und Überlebenden sichern.

Ähnlich dachte und handelte Israels
Gründungsvater, Premierminister David
Ben-Gurion. Deshalb scheute er nicht ein-
mal die Zusammenarbeit mit Staatssekre-
tär Globke, Adenauers Intimus. Natürlich
war Ben-Gurions Haltung in Israel und
der jüdischen Welt höchst umstritten. Je-
denfalls sicherte und stabilisierte er auf
die Weise den jüdischen Staat Israel, das
Überleben der Holocaust-Überlebenden
und nicht nur Posten und Position jenes
Kommentators der berüchtigten Nürnber-
ger Rasse- und „Arisierungs“-Gesetze
aus dem Jahr 1935. War das moralisch,
war es unmoralisch? Welche Moral gilt
wann wem gegenüber?

These zehn: Das Aufarbeiten der Ge-
schichte war also für Braun-Betroffene
und ihre biologischen und pädagogischen
Kinder beziehungsweise Schüler riskant,
gerade für die eigene Karriere. Nicht
mehr für die Enkel aus der zeitlichen,
mentalen und beruflich-positionellen Dis-
tanz. Auch deshalb die neuerliche Be-
schleunigung und Vertiefung der Aufar-
beitung seit den achtziger Jahren.

These elf: Inzwischen ist die Aufarbei-
tung weder riskant noch provokant. Sie
ist lohnend, weil auf der nationalpoliti-
schen Makro- und individuellen Mikro-
ebene imagefördernd. Sie ist nicht zuletzt
makro- und mikroökonomisch nützlich,
denn ein gutes Image hilft Deutschlands
Wirtschaft, besonders dem Export. Ohne
Goodwill im Ausland lahmt die Ausfuhr.

So gesehen, war die wissenschaftliche
Erforschung der NS-Geschichte deutscher
Großunternehmen eine ertragreiche In-
vestition. Zur Illustration ausnahmsweise
ein Name. Der damalige Generalbevoll-
mächtigte der Dresdner Bank, Manfred
Schaudwet, erklärte mir 1997, nachdem
ich mein Desinteresse an der Erforschung
der NS-Geschichte seines Kreditinstituts
signalisiert hatte, rundheraus: Die Dreba
lasse ihre Vergangenheit nur deshalb auf-
arbeiten, weil sie in der Zukunft an der
amerikanischen Ostküste, wo viele Juden
lebten, gute Geschäfte machen wolle. Je
trockener die Studie, desto besser.

These zwölf: Trotz dieser überwältigen-
den Moral dieses Unternehmens (und eini-
ger anderer) begann „die“ Wirtschaft die
Aufarbeitung ihrer Geschichte „schon“ in
den neunziger Jahren – früher als „die“ Po-
litik beziehungsweise die meisten Behör-
den. Besser spät als gar nicht. Hoffentlich
sind diese Forschungsaufträge den heuti-
gen Auftraggebern aus Politik und Behör-
den ein moralisches Bedürfnis. Sicher
sind sie, wie für die deutsche Wirtschaft,
eine lohnende politische Investition. Sie
wirken imagefördernd. Die Nation der
einstigen Weltmeister des Bösen wird, wis-
senschaftlich geweiht, Weltmeister des
Aufarbeitens, Weltmeister des Guten. Das
„Aufarbeiten“ der Geschichte hat Kon-
junktur. Derzeit bei Bundesbehörden.

These 13: Diese „Aufarbeitungen“ sind,
obwohl sehr spät, richtig, wichtig, gut und
nützlich. Trotz aller Skepsis und Kritik eh-
ren sie die Auftraggeber. Doch recht be-
trachtet, da bezogen auf den in einer frei-
en, pluralen, offenen Gesellschaft freien
„Markt“ der Forschung und Forscher, sind
diese Auftragsarbeiten systemwidrig.

Sie sind zum einen, wie so oft bei Per-
sonalentscheidungen, manchmal eher
(personal-)politisch, teils sogar privat-
wirtschaftlich und nicht immer fachlich,
sachlich, wissenschaftlich. Zum anderen
schafft jenseits der Auswahlkriterien die
Auftragsvergabe ein Monopol. Doch Mo-
nopol und Markt schließen einander aus.
Das wiederum schließt nicht aus, dass,
trotz des marktwissenschaftlichen Sys-
tembruchs, sehr gute Wissenschaftler
sehr gute Wissenschaft erbringen und
vollbringen – also mehr Gedanken und
Fakten als sinnentleerte, inflationierte
Formeln und Floskeln beim deutschen
Gedenken.

� � �

Der Verfasser lehrte Neuere Geschichte an der
Bundeswehruniversität München.

Hans Hartung, o. T., 1956, 34,7 × 26,5 cm, Tusche
auf Papier © VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Kontinuität im Wandel
des braunroten Deutschlands.
13 Thesen in Anbetracht
der vielen 9. November

Von Professor
Dr. Michael Wolffsohn

Erst kommt
die Macht,
dann
die Moral
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Es war ein sonniger Tag gewesen, unge-
wöhnlich mild für den Spätherbst. Nur
der Sonnenuntergang – am 9. November
1938 um 16.44 Uhr – erinnerte daran,
wie weit das Jahr bereits fortgeschritten
war. Als es dunkel wurde, kamen sie:
„Nachts, pünktlich um 1.30 Uhr, ging es
los. SA und SS von Nordhausen und von
außerhalb kamen in Autos von einer Ver-
sammlung. Sie waren alle betrunken.
Man hörte Gejohle in den Straßen, das
Einschlagen von Fensterscheiben und
Rufe: ‚Zur Synagoge!‘ Aus der Synagoge
wurde alles herausgeschleppt und ver-
brannt, dann wurde die Synagoge selbst
angezündet.“ Alle Juden wurden ver-
schleppt und verprügelt. Noch schlim-
mer traf es die Männer, die tags darauf
ins KZ Buchenwald mussten. Die SS
habe sie „mit neunschwänzigen Peit-
schen buchstäblich ins Lager reingeprü-
gelt“, berichtete ein Überlebender.

So war es nicht nur im thüringischen
Nordhausen, so war es im gesamten
Großdeutschen Reich. Seit dem Mittelal-
ter hatte es eine Nacht wie die vom 9. auf
den 10. November 1938 in Deutschland
nicht mehr gegeben. Alles ging so
schnell, schien so chaotisch und unvor-
stellbar, dass man sich lange schwer da-
mit tat, hierfür das richtige Wort zu fin-
den: von einer „Reichskristallnacht“ war
zunächst die Rede. Doch dürfte der Be-
griff Novemberpogrom diesem Aus-
bruch an Gewalt eher gerecht werden.
Dabei waren Pogrome bislang gerade
nicht Kennzeichen des deutschen Antise-
mitismus des 19. und 20. Jahrhunderts ge-
wesen. Sosehr die NS-Führung den Anti-
semitismus propagierte, so sehr war sie
doch darauf bedacht, die Öffentlichkeit
über die Konsequenzen ihrer Politik im
Unklaren zu lassen. Hitler und seine En-
tourage wussten sehr wohl: Ein traditio-
neller Antisemitismus schien vielen Zeit-
genossen diskutabel, auch noch eine sys-
tematische bürokratische Ausgrenzung,
nicht aber eine eliminatorische. Davon
hatte das NS-Regime nun im November
1938 eine erste Ahnung vermittelt.

Obwohl das alles öffentlich geschah,
ist vieles an diesem Ereignis nicht so
klar, wie es auf den ersten Blick scheint:
Warum schoss Herschel Grynszpan am
7. November in Paris auf den Diploma-
ten Ernst vom Rath? Ging es dem jungen
Juden allein um ein politisches Signal?
Wie verlief die Entscheidungsfindung
der deutschen Führung? Welchen Stel-
lenwert hat dieses Ereignis in der Ge-
schichte der Shoah? Welche Dimension
besaß dieser Gewaltausbruch? Wie rea-
gierte die deutsche Gesellschaft? Und
schließlich: Wie ist diese Gesellschaft
nach 1945 mit dieser Schande umgegan-
gen? Antworten auf diese Fragen bieten
nun zwei konzentrierte, kompetente und
kluge Überblicksdarstellungen, die zum
75. Jahrestag der Novemberpogrome er-
schienen sind. Raphael Gross und Alan
Steinweis erzählen diese Geschichte ge-
nau so, wie sie erzählt werden muss: auf
dem neuesten Stand der Forschung, fak-
tenreich und doch spannend, bewegend,
zuweilen auch wortgewaltig.

In beiden Büchern wird klar, wie sehr
die Pogrome das Resultat eines kurzfristi-
gen, fast schon spontanen Einfalls der
deutschen Führung waren. Das soll nicht
heißen, dass dieser Ausbruch an Gewalt
nicht Teil einer längerfristigen Strategie
gewesen wäre. Seit 1933 hatte sich die Si-
tuation der deutschen Juden Jahr für
Jahr verschlechtert. Aber erst der Pariser
Anschlag lieferte Hitlers nervöser Akti-
onsentschlossenheit das Stichwort und

auch einen Vorwand, um seine antisemi-
tische Politik zu forcieren. Schon deshalb
durfte in den offiziellen deutschen Ver-
lautbarungen von den wahren Motiven
des unglücklichen Grynszpans keine
Rede sein. Stattdessen machte die NS-
Propaganda aus der Verzweiflungstat ei-
nes Einzelnen eine sinistre Verschwö-
rung des „internationalen Judentums“.
Diese ebenso billige wie wirksame Propa-
gandalüge sollte die Pogrome rechtferti-
gen, die wiederum die jüdische Auswan-
derung vorantreiben und damit die deut-
sche Gesellschaft „kriegsbereit“ machen
sollten. Das war das eigentliche Motiv de-
rer, die damals das Stichwort für diesen
Gewaltausbruch gaben. In ihrem Ge-
schichtsverständnis waren es „die“ Ju-
den, welche die Verantwortung für die
Revolution der Jahre 1918/19 und damit

für die deutsche Niederlage im Weltkrieg
trugen. Im Falle eines neuen Krieges soll-
te dem vorgebaut werden – so die krude
„Logik“ der deutschen Führung.

Nicht nur die tiefer liegende Zielset-
zung dieser Politik wurde mit dem Präze-
denzfall des 9./10. November wie mit ei-
nem Schlag erkennbar; dieses Ereignis
zeigt auch, wie diese Politik zustande
kam – auf eine Weise, die sich auf den
ersten Blick zu widersprechen scheint:
Auch hier lag die definitive Entschei-
dung am Ende allein bei Hitler; von sei-
ner Zustimmung hing alles weitere ab.
Andererseits kam die Initiative zunächst
von der Basis, die auch in diesem Fall der
Führung „entgegengearbeitet“ hatte. Es
waren erste, spontane Pogrome im Gau
Kurhessen in der Nacht vom 7. auf den 8.
November, die Goebbels erst auf die Idee
für eine solche „Aktion“ brachten. Am
Beispiel dieses dialektischen Prozesses
wird klar, dass ein Geschichtsverständ-
nis, das vor allem das Handeln der zentra-
len Figuren in den Mittelpunkt stellt,
nicht unbedingt in einem Widerspruch
zu jenen Deutungen stehen muss, welche
wiederum die Eigendynamik des NS-Sys-
tems betonen.

Schwieriger zu klären ist hingegen
eine andere Frage, die Frage nach der Re-
aktion „der“ Deutschen auf die Pogrome.
Dass die Gewalt am Ende das Werk vie-
ler war, wird in beiden Darstellungen
klar. Und: Viele Täter – Männer, Frauen,
Jugendliche, mitunter auch geschlossene
Schulklassen – waren nicht uniformiert.
Natürlich gab es auch entgegengesetzte
Reaktionen. Doch blieben Widerstand
oder zumindest doch Verweigerung ge-
genüber dieser Orgie an Gewalt und Ge-
meinheit dünn gesät. Nicht beantwortet
ist damit freilich die Frage, was eigent-
lich die meisten Deutschen in dieser
Schicksalsnacht taten. Laut Gross haben
sich in Berlin über 10 000 Angehörige
von SS, SA und HJ aktiv am Pogrom be-
teiligt und etwa noch einmal so viel
„plündernde Bürger“. Wie viele sind das

in einer Stadt von 4,3 Millionen Einwoh-
nern? Und was taten die anderen? „Die
Mehrheit der Deutschen“, so Steinweis,
„missbilligte den Pogrom vielleicht, doch
die Minderheit derer, die mit seinen Zie-
len und Methoden sympathisierten, soll-
te nicht unterschätzt werden.“ Der Kreis
der Täter sei größer als bisher angenom-
men. Selbst jene, die diese Barbarei abge-
lehnt hätten, hätten die antijüdische Poli-
tik oft dann gebilligt, wenn sich diese ge-
wissermaßen „legal“ getarnt hätte.

Solche Einschätzungen haben naturge-
mäß immer etwas Spekulatives. Genauer
Bescheid wissen wir über die Zahl der
Opfer. Sie lag deutlich höher als in den in-
ternen deutschen Angaben, in denen zu-
nächst von 36, im Februar 1939 dann von
91 jüdischen Toten die Rede ist. Zusam-
men mit den Juden, die in den Selbst-
mord getrieben oder nach dem Pogrom
in den Konzentrationslagern zu Tode ge-
quält wurden, dürften 1300 bis 1500 Men-
schen umgekommen sein. Zerstört wur-
den: 177 Wohnhäuser, 1406 Synagogen
und 7500 jüdische Geschäfte. Knapp
31 000 jüdische Männer kamen in Kon-
zentrationslager, die Zahl der Vergewalti-
gungen kennt niemand.

Damit war diese neue Etappe im Lei-
densweg der deutschen Juden noch nicht
zu Ende. Auf die Gewaltorgie folgte die
administrative Routine. Sie war nicht we-
niger brutal, doch ging es hier weniger
um ideologische wie um wirtschaftliche
Motive; kurz: Es ging um Ausplünde-
rung. Wie diese am besten zu bewerkstel-
ligen sei, besprachen über hundert NS-
Granden, unter ihnen Göring, Goebbels,
Frick und Heydrich, am 12. November
im Reichsluftfahrtministerium. Für das
nationalsozialistische Zerstörungswerk
sollten die Juden auch noch, so lautete
das perfide Ergebnis, die Kosten über-
nehmen. Die wollten sich die Täter
durch eine Zwangsabgabe von einer Mil-
liarde RM sichern. Das war noch nicht al-
les, was den deutschen Juden aufgebür-
det wurde. Die antijüdischen Gesetze
wurden weiter verschärft, alle jüdischen
Versicherungsansprüche kurzerhand
vom Reich beschlagnahmt und die Arisie-
rung weiter vorangetrieben, so dass 50
bis 70 Prozent der jüdischen Geschäfte
und Firmen bis Jahresende verkauft wa-
ren. „Ich möchte kein Jude in Deutsch-
land sein“, lautete Görings zynische Bot-
schaft – mit der Folge, dass die Auswan-
derungswelle noch einmal sprunghaft
stieg. Allein 1938/39 verließen bis zu
180 000 Jüdinnen und Juden ihre deut-
sche Heimat.

Für Gross sind die Novemberpogrome
„die Katastrophe vor der Katastrophe“.
„Das Jahr 1938 steht für eine Dimension
der Gewalt gegen Juden, für den Über-
gang von der Diskriminierung und Ent-
rechtung zur systematischen Verfolgung,
Beraubung und Vertreibung.“ Etwas an-
ders hingegen die Akzentsetzung bei
Steinweis; er versteht „die Kristallnacht
eher als die Kulmination einer brutalen
Entwicklung und nicht als der dramati-
sche Bruch“. Schon vorher seien „körper-
liche Übergriffe und Einschüchterun-
gen“ im nationalsozialistischen Deutsch-
land an der Tagesordnung gewesen. Das
sind Thesen, wie sie Historiker lieben.
Im Grunde aber vermittelt seine Darstel-
lung einen völlig anderen Eindruck –
den einer denkbar tiefen Zäsur. Wieder-
um einig sind sich beide Autoren bei der
Bewertung der Folgen dieser Zäsur über
das Jahr 1945 hinaus. „Die Kristallnacht
ist inzwischen zu einem wichtigen Ele-
ment der deutschen Erinnerungskultur
geworden“, so Steinweis, doch sei das ein
langer, mühseliger Prozess gewesen. Ähn-
lich Gross: Die Erinnerung an den Holo-
caust war in West- und Ostdeutschland
zunächst „marginal“. Dann aber habe
man – mehr in der Bundesrepublik als in
der DDR – „mit zunehmender öffentli-
cher Resonanz an das jüdische Leid“ erin-
nert.

Bücher wie diese sind Teil der Erinne-
rung. Deren Herausforderung ist eine
zeitliche Distanz, die beständig wächst.
In diesem Fall ist die Distanz mittlerwei-
le so lang wie ein ganzes Menschenle-
ben, oft länger. Fast alle Zeitzeugen ha-
ben uns verlassen. Doch lässt sich auch
eine ganz andere Rechnung aufmachen:
Seit dem Mittelalter hatte es größere Ju-
denpogrome in Deutschland nicht mehr
gegeben. In dieser Perspektive ist der No-
vember 1938 noch nicht sehr lange her.
Und die Erinnerung daran hat nichts an
Aktualität verloren.
 CHRISTIAN HARTMANN
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Witold Pilecki kam als „Schutzhäftling
Nummer 4859“ im September 1940 in
das Konzentrationslager Auschwitz. Er
war seit der militärischen Niederlage Po-
lens aktiv im Untergrund tätig. Der Vete-
ran des Polnisch-Sowjetischen Krieges
und Familienvater hatte sich mit Vor-
satz bei einer Straßenrazzia unter fal-
schem Namen verhaften lassen, um in
Lagerhaft zu kommen. Sein Auftrag
war, dort Informationen zu sammeln,
Kontakt mit der Welt außerhalb des La-
gers aufzunehmen und innerhalb des La-
gers eine Widerstandsorganisation auf-
zubauen. Im April 1943 gelang ihm die
Flucht. Im Jahr 1945 legte er seine Erleb-
nisse im Lager schriftlich nieder und
übergab sie dem ehemaligen General-
stabschef der polnischen Untergrundar-
mee, Tadeusz Pełczyński. Sein tapferer
und selbstloser Einsatz für die polnische
Sache in Auschwitz und später während
des Warschauer Aufstandes schützte ihn
nicht davor, vom kommunistischen Re-
gime 1948 wegen vorgeblicher Agenten-
tätigkeit hingerichtet zu werden.

Pileckis Bericht liegt jetzt erstmals
vollständig in deutscher Sprache vor.
Aus polnisch-patriotischer Perspektive
schilderte er sowohl den täglichen Über-
lebenskampf der Häftlinge im Stammla-
ger als auch die wichtigen Ereignisse
und Entwicklungen des Lagers und sei-
ner Organisation während der Zeit sei-
ner Haft. Seine Beschreibungen sind prä-
zise, dass er seine Emotionen an man-
chen Stellen nicht unterdrückt, steigert
die unmittelbare Wirkung seiner Worte.
Der Tod war für ihn durch die Willkür
der Wachmannschaften und Kapos, die

barbarischen Strafen und Folterungen
sowie die schlechten Lebensbedingun-
gen allgegenwärtig. Durch das immer
von Verrat bedrohte Netz, das Pilecki un-
ter den polnischen Häftlingen knüpfte,
stiegen jenseits dieser Bedrohungen die
Überlebenschancen. Zahlreiche polni-
sche Funktionshäftlinge gehörten der
Organisation an und schützten Ge-
schwächte oder Gefährdete im Rahmen
ihrer Möglichkeiten. Pilecki war Zeuge
des selbstlosen Opfers von Maximilian
Kolbe und hielt dies schon 1945 mit we-
nigen Worten fest. Der Aufbau der La-
ger Birkenau und Monowitz, der Massen-
mord durch Gas mit seinen Vorstufen,
die Tötung durch Phenolspritzen, die
medizinischen Versuche und auch der
Handel mit den Wertsachen der Ermor-
deten zwischen Häftlingen und SS fin-
den neben vielen anderen Beobachtun-
gen in den Schilderungen ihren Nieder-
schlag.

Neben der gegenseitigen Hilfe ver-
suchte die Untergrundorganisation
auch, ihre Peiniger aktiv zu bekämpfen.
So berichtete Pilecki über die gezielte
Aufbringung typhusinfizierter Läuse
auf die Kleidung der Wachmannschaf-
ten und meinte, damit erfolgreich viele
SS-Männer getötet zu haben. Der von in-
nen vorbereitete Aufstand schien jedoch
aufgrund der starken, in der Nähe des
Lagers stationierten deutschen Kräfte
nur in Abstimmung mit Aktionen außer-
halb des Lagers sinnvoll und unterblieb
deshalb. KLAUS A. LANKHEIT

Witold Pilecki: Freiwillig nach Auschwitz. Die ge-
heimen Aufzeichnungen des Häftlings Witold Pi-
lecki. Aus dem Englischen von Dagmar Mallet.
Orell Füssli Verlag, Zürich 2013. 256 S., 19,95 €.

Politische Bücher

Für die nationalsozialistische Propagan-
da kam das Attentat vom 7. November
1938 in der deutschen Botschaft in Paris
wie gerufen, um zwei Tage später die bru-
talsten Ausschreitungen gegen Juden
überall im Reichsgebiet zu inszenieren.
Diese Zäsur in der Judenverfolgung ließ
im Rückblick den 17 Jahre alten Täter
Herschel Grynszpan und das 29 Jahre
alte Opfer Ernst vom Rath oft in den Hin-
tergrund treten. Dagegen schreibt Armin
Fuhrer jetzt auf breiter Quellenbasis mit
Verve an. Er ist überzeugt davon, dass es
sich bei dem Anschlag nicht um eine „ho-
mosexuelle Beziehungstat“ handelte.

Urheber jener „Sex-Story mit histori-
scher Tragweite“ war 1952 der ehemali-
ge Abwehr-Mitarbeiter und Publizist Mi-
chael Graf Soltikow. Daran entzündete
sich eine zwei Jahrzehnte andauernde
juristische Auseinandersetzung mit
Raths Familie. Fuhrer zitiert hier den
Rechtsanwalt Isidor Fraenkel, der 1958
in einer Pariser Zeitung „den Deut-
schen“ vorwarf, seinen früheren Man-
danten Grynszpan „moralisch umbrin-
gen“ zu wollen: „Der junge Mensch, wel-
cher sein Leben für die Ehre des Jüdi-
schen Volkes einstellte, ihn will man be-
schmutzen und sucht die niederträch-
tigste Art von sexueller Beziehungstat
als Motiv des Mörders.“ Obwohl weder
ein Münchner noch ein Augsburger Ge-
richt das unterstellte Tatmotiv bestätig-
te, stellt Fuhrer eine „bis heute anhalten-
de Durchschlagskraft der Soltikowschen
Behauptungen“ fest, zumal sie „völlig
kritiklos von eigentlich seriösen Histori-
kern wie Hans-Jürgen Döscher über-
nommen“ und verbreitet würden. Der
Autor resümiert, dass das nach dem At-

tentat in Paris kurz kursierende Gerücht,
Grynszpan und der „homosexuell veran-
lagte“ Rath hätten sich gekannt, nicht zu-
trifft: Grynszpans fünf Schüsse waren
eine „Verzweiflungstat“ wegen der Ab-
schiebung seiner Eltern und Geschwis-
ter aus Hannover nach Polen im Oktober
1938; nur zufällig traf er im Botschaftsge-
bäude auf den Legationssekretär. Sofort
schickte Hitler seinen „Begleitarzt“ Karl
Brandt nach Paris. Dem soll er – „auch
wenn der letzte Beweis fehlt“ – telefo-
nisch den Befehl erteilt haben, „Rath die
nötige Hilfe im Krankenhaus zu verwei-
gern und ihn sterben zu lassen. Der jun-
ge Nachwuchsdiplomat war der gebore-
ne Märtyrer, ein ,Blutzeuge der Bewe-
gung‘ ganz nach dem Geschmack des
,Führers‘ und seines Propagandaminis-
ters. Sein Tod gab den willkommenen
Anlass zur Reichspogromnacht.“

Nach der Besetzung Frankreichs fiel
Grynszpan Mitte 1940 in die Hände der
Gestapo. Ende 1942 verliert sich seine
Spur. „In der Gedenkstätte Yad Vashem
ist er als Opfer des Holocaust aufgelistet,
als Todesdatum der 28. Januar 1945 ange-
geben.“ In Hannover findet sich dort, wo
einst das Wohnhaus seiner Familie
stand, ein Stolperstein für ihn. Jedoch in
der „früheren deutschen Botschaft in der
Pariser Rue de Lille“ fehlt ein „Hinweis“
auf den Attentäter: „Selbst eine Gedenk-
tafel wurde Herschel Grynszpan in dem
Gebäude, das heute als Residenz dient,
verweigert. Seine Nachkommen würden
das gern ändern.“  RAINER BLASIUS

Armin Fuhrer: Herschel. Das Attentat des Her-
schel Grynszpan am 7. November 1938 und der
Beginn des Holocaust. Berlin Story Verlag, Berlin
2013. 365 S., 19,80 €.

Auschwitz von innen
Witold Pilecki als Schutzhäftling Nummer 4859

Gewaltorgie und administrative Routine
Die Pogrome vom November 1938 waren das Resultat eines fast schon spontanen Einfalls der deutschen Führung

Schüsse im Palais Beauharnais
Grynszpan wollte ein Signal gegen das NS-Unrecht setzen

Münchener Aufruf
vom 10. November
1938. Der Diplomat
Ernst vom Rath war
am Vortage um 16.30
Uhr in der
„Clinique d’Alma“
in Paris verstorben.
Hitler hatte ihn un-
mittelbar nach dem
Attentat noch zum
Gesandtschaftsrat
I. Klasse befördert.
Die Nachricht vom
Tode Raths diente
der Führung des
„Dritten Reiches“
zur Rechtfertigung
der mörderischen
Ausschreitungen des
NS-Mobs gegen die
Juden. Im Beisein
Hitlers fand am 15.
November für Rath
ein Staatsbegräbnis
in Düsseldorf statt.

Abbildung aus: Anschläge. Poli-
tische Plakate in Deutschland
1900–1970. Verlag Langewie-
sche-Brandt, Ebenhausen

Zum Beitrag „Luthers kopernikanische
Wende“ (F.A.Z. vom 28. Oktober): Seit
fünf Jahren wird die Luther-Dekade der
EKD betrieben, jedenfalls mit beträchtli-
chem finanziellen Aufwand. Der glän-
zend geschriebene und in seiner Auswahl
überzeugend begründete Artikel Professor
Dr. Thomas Kaufmanns ist der erste sub-
stantielle Beitrag, der mir dazu bisher be-
gegnet ist. Gleichwohl lässt er einige Fra-
gen offen: Nach dem konfessionalisti-
schen und den aufklärerisch bis national-
protestantisch-autoritären Reformations-
jubiläen (die sozialistische „Luther-Eh-
rung“ der DDR 1983 ist übergangen) nun
also das egalitär-demokratische Jubiläum.
Mit welchen Projektionen ihrer dann zeit-
gemäßen Ideale und Prinzipien werden
wohl unsere Enkel 2067 rechnen dürfen?

Tatsache ist, dass die Reformation
Christentum und Kirche zur Gänze in die
Hände der jeweiligen politisch herrschen-
den und tonangebenden „Laien“ über-
führt hat. Wie beiden das bekommen ist
und ob der Autor im zutage liegenden Re-
sultat, etwa im „Mutterland der Reformati-
on“ (Sachsen-Anhalt), ein günstiges Pro-
gnostikon für ihre Zukunft sieht, darüber
würde man von ihm gerne mehr erfahren.
Mit Recht legt er viel Gewicht auf die Neu-
entdeckung des „allgemeinen Priester-

tums der Gläubigen“ beziehungsweise bei
ihm: „der Glaubenden und Getauften“;
neuerdings liest man überdies häufig ein-
fach: „der Getauften“ und fragt sich nach
den Gründen der wechselnden Wortwahl.
Die Neuentdeckung als „gemeinsames
Priestertum der Gläubigen“ durch das II.
Vatikanische Konzil (Konstitution Lumen
Gentium 10) mag nicht sein Thema gewe-
sen sein. Die beherrschenden Nomina
sind dabei Priestertum und Glaubende.
Man wüsste gerne, welche Merkmale ei-
nen Glaubenden zum Glaubenden oder
vielleicht doch präziser: zum christlichen
Gläubigen machen und worin denn sein
Priestertum inhaltlich und praktisch be-
steht. Die Auskünfte, die man dazu auf
Nachfrage erhält, sind in der Regel viel
eher egalitär-demokratischer als religiöser
oder geistlicher Natur. Was an ihnen
„priesterlich“ sein soll, hat sich mir bisher
nicht erschlossen.

Schließlich: Unruh und Räderwerk
ohne stabiles Gehäuse und vor allem ohne
die entscheidende Triebfeder wären inter-
essante, aber doch traurige Fragmente ei-
nes ehemals sinnvollen Ganzen. Viel-
leicht bringen uns die restlichen vier Jahre
der Dekade auf solche und andere ent-
scheidende Fragen noch eine Antwort.

DR. BERNHARD BRONS, NÜRNBERG

Zu Berthold Kohlers Kommentar
„Freund und Feind“ (F.A.Z. vom 25. Okto-
ber): Im Grundlehrgang für Geheim-
schutzbeauftragte lernt man gleich zu An-
fang: „Es gibt befreundete und gegneri-
sche Dienste. Gehen Sie vorsorglich da-
von aus, dass beide in etwa das Gleiche
können und auch tun. Und bei der Indus-
triespionage, da gibt es erst recht keine
verlässliche Freund-Feind-Kennung.“

Seltsam genug – in den Festansprachen
zum diesjährigen Jahrestag des Bundes-
verbandes der Deutschen Industrie am
11. Juni hat das mit keinem Wort Erwäh-
nung gefunden. Obwohl bereits aller An-
lass bestanden hätte.

DR. KARL ULRICH VOSS, BURSCHEID

Briefe an die Herausgeber

Zu Ihrer Samstagsreportage „Herr Dok-
tor, verstehst du?“ (F.A.Z. vom 26. Okto-
ber): Als langjährig in der Prüfung der
Äquivalenzfeststellung für Ärzte von au-
ßerhalb der EU tätige Prüfer in Baden-
Württemberg können wir die Darstellung
in dem Artikel bestätigen. Wir haben in
den Jahren sicher über hundert ausländi-
sche Ärzte anhören können. Man muss
sich vergegenwärtigen, dass eine bestan-
dene Gleichstellungsprüfung zu einer un-
eingeschränkten Ausübung des ärztlichen
Berufs in Deutschland berechtigt, eine
Approbation, die deutschen Studieren-
den der Humanmedizin erst nach Absol-
vieren eines großen Fächerkatalogs und
entsprechender Staatsexamina gestattet
ist. Wiederholtes Nichtbestehen selbst
von Einzelprüfungen führt bei Studieren-
den zur Exmatrikulation ohne Möglich-
keiten, das Studium an anderer Stelle in
Deutschland wiederaufzunehmen. Dem-
gegenüber ist es aufgrund nicht geeignet
etablierter Kommunikations- und Aner-
kennungsstrukturen oder Datenschutzre-
gularien möglich, als ausländischer An-
tragsteller auch nach mehrmaligem Nicht-
bestehen eine Anerkennung im nächsten
Bundesland zu beantragen. Neben den
sprachlichen Defiziten, die nicht ernst ge-
nug genommen werden können (Verste-
hen der Patienten, Kommunikation mit
Kollegen, Arzneimittelsicherheit und vie-
les mehr) sind es in der Gleichwertigkeits-
prüfung aber auch schwerwiegende in-
haltliche Defizite, die immer wieder –
auch assoziiert mit den Herkunftsländern
– festzustellen sind.

Die Fächerkataloge des Studiums sind
Grundlage der Berufsqualifikation und
unterscheiden sich formal wie inhaltlich
je nach Herkunftsland der antragstellen-
den Personen oft wesentlich vom deut-
schen Curriculum. Transkripte zum Ver-
gleich der vorgelegten Qualifikationen
sind sprachlich wie kulturell oft schwie-
rig. Damit ist eine zeitnahe vergleichende
Prüfung der Fächerkataloge zur Feststel-
lung von Defiziten in der Ausbildung
schwer umzusetzen, auch weil die Über-
setzungsqualität diese Prüfung oft nicht
ermöglicht. Betrachtet man in der konkre-
ten Prüfungssituation die im Vergleich
zum deutschen Standard oft sehr einfa-
chen Kenntnisse, kommen gelegentlich
tatsächlich auch Fragen zur Identität der
Kandidaten und der Echtheit der Zertifi-
kate auf. Auswärtige Kolleginnen und
Kollegen haben oft eine jahrelange Kar-
riere als wissenschaftliche Gastärzte hin-
ter sich, in deren Verlauf sie sich theoreti-
sche Kenntnisse aneignen konnten, sehr
oft aber keinerlei praktische Erfahrungen
sowie nur unzureichende Kenntnisse in
der deutschen Sprache erwerben. Letzter
Umstand mag der Tatsache geschuldet
sein, dass die Sprache in wissenschaftli-
chen Laboratorien heute die englische
ist. In einer Konfrontation mit deutsch-
sprachigen Patientinnen und Patienten

gibt es entsprechend gravierende Defizi-
te, die nicht nur Verzögerungen und Zu-
satzkosten erzeugen, sondern auch Patien-
ten gefährden können. Die im Artikel von
Lucia Schmidt geschilderten Szenarien
sind tägliche Erfahrung und zweifellos
nicht von der Hand zu weisen.

Es ist erstrebenswert, die medizinische
Versorgung ständig zu optimieren. Eine
Öffnung für ausländische Ärztinnen und
Ärzte ist vor dem Hintergrund des hin-
länglich bekannten Ärztemangels sicher
eine Maßnahme. Es kann aber nicht sein,
dass sowohl die lokalen Ämter als auch
die in vorderster Front mit der Prüfung be-
auftragten Ärzte in einem derartig viel-
schichtigen Problemfeld alleinegelassen
werden. Hierdurch nähme man billigend
in Kauf, dass sich durch die Kombination
einzelner Probleme eine besorgniserre-
gende Gesamtwirkung entfaltet, welche
die Qualität der gesundheitlichen Versor-
gung der Bevölkerung beeinträchtigt.

Wir brauchen als Prüfer und zum
Schutz unseres Gesundheitssystems und
unserer Patienten dringend Verbesserun-
gen: eine konsentierte Empfehlung zwi-
schen den Bundesländern zur sprachli-
chen (fachsprachlichen) Mindestqualifi-
kation der Bewerber; eine arbeitsteilig
zwischen den Bundesländern erarbeitete
Unterlage zu den Unterschieden in den
Fächerkatalogen zumindest der wichtigs-
ten Herkunftsländer; eine konsentierte
Empfehlung zu den fachlichen Prüfungs-
inhalten in der Gleichwertigkeitsprüfung,
insbesondere auch für bereits langjährig
in ihren Heimatländern berufstätige Ärz-
te (die bisherige verlegene Empfehlung,
eine Gleichwertigkeit mit dem deutschen
Staatsexamen festzustellen, würde zu min-
destens 90 Prozent Ablehnung führen);
auch Vorbereitungs- und Angleichungs-
kurse für die Kandidaten. Solche Kurse
würden aber auch die Verbesserungen be-
reits voraussetzen.

PROFESSOR DR. MICHAEL NEUMAIER,
PROFESSOR DR. UDO OBERTACKE,
UNIVERSITÄTSMEDIZIN MANNHEIM

Zum Artikel „Kopflos in Dessau – Das
Weltkulturerbe Bauhaus wird zum Opfer
grobianischer Politik“ (F.A.Z. vom 25. Ok-
tober): Zugegeben ist, wie aus heiterem
Himmel, eine Diskussion über die Nachfol-
ge von Philipp Oswalt entbrannt, und man
kann ihm nachfühlen, dass die Art und
Weise der öffentlichen Übermittlung der
Stellenausschreibung für ihn verletzend
ist. Das darf aber andererseits kein Grund
sein, seinen Wert auf Kosten des Vorgän-
gers auszumachen.

Es darf erinnert werden, dass Omar Ak-
bar für die Geburt der Internationalen
Bauausstellung Sachsen-Anhalt verant-
wortlich war und das Bauhaus damit eines
der besten und wichtigsten Projekte des
Landes angestoßen und gemeinsam mit
der Saleg gelenkt hat. Ebenso fällt in seine
Amtszeit die große internationale Wahr-
nehmung des Bauhauses, die sicher ein we-
sentliches Kapital der Stiftung ist. Bei al-
ler Begeisterung für die Vielzahl der Akti-
vitäten darf eine generelle Tendenz nicht
übersehen werden, die man mit „Museali-
sierung“ und Touristifizierung bezeichnen
kann. Im Allgemeinen geht mit diesem
Prozess eine Entfremdung und Verknöche-

rung einher – ein schleichender Prozess,
der immer weiter von dem wegführt, was
möglich wäre. So könnte es auch sein,
dass zumindest eine Neuausschreibung
Gelegenheit gibt, eine Justierung vorzu-
nehmen und die bislang vertane Chance
der „Wiedereröffnung“ des Bauhauses als
Stätte einer international attraktiven
Lehr- und Ausbildungsstätte aufzugreifen
mit all den dazugehörigen Konsequenzen.

Wenn es nun an anderer Stelle in Des-
sau ein Bauhaus-Museum geben wird, kön-
nen das Bauhaus und die benachbarte
Hochschule – deren internationaler, eng-
lischsprachiger Studiengang DIA (Dessau
Institute of Architecture) sich unbegrenz-
ter Attraktivität erfreut – ihr Beiderseitig-
am-gleichen-Ort-Sein, neu überdenken.
Es bleibt abzuwarten, ob „nur“ ein neuer
Direktor gesucht werden wird oder ob ein-
mal grundsätzlich das Bauhaus und die
Fachbereiche der Hochschule in Dessau in
die Zukunft gedacht werden müssen. Argu-
mente dazu gäbe es reichlich, aber bislang
hat das Insolventsein vieler Entscheider
die große Lösung verhindert. Es wäre gut,
wenn es spannend würde.

PROFESSOR JOHANNES KISTER, KÖLN

Zum Schutz unserer Patienten

Nun also das egalitär-demokratische Jubiläum

Es wäre gut, wenn es spannend würde

Nicht bei der Industrie



NR. 256 · SEITE 9

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 4. NOVEMBER 2013Deutschland und die Welt
F

o
to

K
u

n
st

h
a
u

s
L

em
p

er
tz

F.A.Z. FRANKFURT, 3. November. Bayeri-
sche Zollfahnder haben offenbar einen ein-
maligen Kunstschatz in München ent-
deckt. Wie der „Focus“ berichtet, beschlag-
nahmten die Fahnder schon im Frühjahr
2011 in einer Wohnung in Schwabing rund
1500 bislang als verschollen gegoltene
Meisterwerke von Künstlern wie Pablo Pi-
casso, Henri Matisse, Marc Chagall, Emil
Nolde, Franz Marc, Max Beckmann, Paul
Klee, Oskar Kokoschka, Ernst Ludwig
Kirchner und Max Liebermann. Die Bilder
waren von den Nationalsozialisten als „ent-
artet“ konfisziert worden, viele wurden jü-
dischen Sammlern geraubt. Gefunden wur-
den die Werke nach „Focus“-Angaben bei
einem Sohn des Kunsthistorikers und
Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, der in
den zwanziger Jahren Direktor des König-
Albert-Museums (heute die Städtischen
Kunstsammlungen – Max-Pechstein-Muse-
um) war und nach
dem Krieg Leiter des
Kunstvereins für die
Rheinlande und
Westfalen in Düssel-
dorf.

Im Dritten Reich
verkaufte Gurlitt im
Auftrag der Nazis
„entartete Kunst“
aus Deutschland ins
Ausland. Einen Teil
der Werke hielt er of-
fenbar zurück. Sein Nachlass ging 1956
an seinen Sohn, der die Bilder hortete.
Erst bei einer zufälligen Bargeldkontrolle
im September 2010 in einem Zug von der
Schweiz nach München wurde der Zoll
auf den Mann aufmerksam. Bei einer an-
schließenden Durchsuchung der Woh-
nung wurden die 1500 Kunstwerke ent-
deckt und in einem Sicherheitstrakt des
Zoll in Garching in München gebracht.
Die Aktion wurde von der Behörde ge-
heim gehalten.

Allerdings wurde die Kunsthistorikerin
Meike Hoffmann damit beauftragt, die
Herkunft und den Wert der Gemälde zu er-
mitteln. Den Untersuchungen zufolge ge-
hören mindestens 300 der aufgetauchten
Werke zu den verschollenen Exponaten
der „entarteten Kunst“. Für mindestens
200 Werke liegen offizielle Suchmeldun-
gen vor. Nach „Focus“-Recherchen hatte
der Achtzigjährige einige der Kunstwerke
im Laufe der Jahrzehnte verkauft. Er lebte
demnach vom Erlös der Bilder. Noch nach
der Razzie soll er im Dezember 2011 Max
Beckmanns „Löwenbändiger“ (unser Foto)
verkauft haben. Die Gouache war kurz zu-
vor als „Sensation“ wieder aufgetaucht und
dann für 864 000 Euro beim Auktionshaus
Lempertz in Köln versteigert worden.

HELSINKI, im November. Der Bass
dröhnt, der Sänger schaut wütend in die
Menge und schiebt seinen Kiefer vor:
„Yeah, ich hasse alle Politiker“, schreit er
in den Saal. Noch bevor er den ersten
Song beginnt, streckt er den Zeigefinger
in die Luft und drückt ab, dann zielt er
auf das Publikum. Die Menschen jubeln
nicht, niemand klatscht. Die Zuschauer
halten sich an ihren Bierflaschen fest und
bleiben auf den Plastikstühlen sitzen.
Der Bassist drischt auf die Trommeln,
hart, schnell, dröhnend. Der Gitarrist
steigt ein und rammt seine Akkorde.
„Yeah“ brüllt der Sänger mit rauchiger
Stimme. „Alle Politiker sind Verbrecher.“
Verhaltener Applaus, Digitalkameras
werden gezückt, einzelne Blitzlichter fla-
ckern.

Für die finnische Punkband Pertti Kuri-
kan Nimipäivät ist dieses Publikum der
Albtraum. Es ist Samstagnacht in Jyväs-
kylä, einer 133000-Einwohner-Stadt,
drei Autostunden von der Hauptstadt Hel-
sinki entfernt. Heute sind etwa 200 Men-
schen gekommen, um eine der bekanntes-
ten Punkbands des Landes live zu erle-
ben. Gitarrist Pertti Kurikka (56), Bassist
Sami Helle (40), Drummer Toni Välitalo
(31) und der Sänger Kari Aalto (37) sind
laut, ordinär – und geistig behindert.

Kari Aalto rüttelt am Mikrofonständer,
spricht nach jedem Song zum Publikum
und erklärt, wie sehr er Politiker hasst.
Meist redet er stockend, betont jedes ein-
zelne Wort überdeutlich, was seiner Spra-
che einen eigenartigen Rhythmus ver-
leiht. Nur wenn er singt, dann fließt seine
Sprache. Er wirft seinen Oberkörper im-
mer nach vorne, nach hinten, formt eine
Faust und schlurft in seiner abgewetzten
Jeans über die Bühne. „Sex Slave“ steht in
roten Lettern auf seiner schwarzen Leder-
weste. Wütend brüllt er ins Publikum:
„Nobody is looking at us!“

Immerhin stehen jetzt einige auf, nä-
hern sich der Bühne und gehen im Takt
mit. Das Thermometer draußen zeigt
fünf Grad über null, die Kälte schafft es
nicht nach innen in den Saal, wo es noch
ausreichend Platz gibt. Schon zu Beginn
des Konzerts ist klar: Dieser Abend wird
nicht als Party des Jahrtausends in die
Punkrock-Annalen eingehen.

Pertti Kurikan Nimipäivät ist keine Ni-
schen-Band. „Wir sind keine Behinder-
ten, die nur für Behinderte spielen“, sagt
Bassist Sami Helle und popelt nebenbei.
„Wir sind nicht anders, ihr macht uns zu
Außenseitern. Wir wollen nicht am Ran-
de der Gesellschaft stehen“, sagt der Bas-
sist und gähnt sehr laut.

Tatsächlich kommen zu ihren Konzer-
ten fast nur Menschen ohne Handicap.
Die Band will ernst genommen werden,
für ihre Musik und ihr Lebensgefühl, das
voll ist von Ärger und Trotz. Wohlmeinen-
de Sozialpädagogen, die jeden Song be-
klatschen, sind der Horror für sie, fast so
eine Herausforderung wie das Publikum
in Jyväskylä, das auch nach dem zweiten

Song noch zurückhaltend bleibt. Das Pu-
blikum ist gemischt, fast alle Altersgrup-
pen, nur Punks sind heute leider keine da-
bei. Stattdessen: ergraute Schnauzbartträ-
ger in Karo-Hemden, Jugendliche in tief-
sitzenden Hip-Hop-Hosen und ältere Paa-
re, die über der Weinkarte sitzen.

Dieses Publikum entspreche nicht ih-
rem Geschmack, meint Sami schon vor
dem Auftritt, während er durch die Men-
ge spaziert. Viel lieber spielen sie in dunk-
len Clubs, in denen Punks Pogo tanzen,
schubsen, rempeln und stagediven. Die
Band nimmt es gelassen: „Es ist ein Job,
was soll’s“, sagt Sami kurz vor Konzertbe-
ginn und zuckt mit den Schultern. „Wenn
sie uns abfucken, gehen wir eben.“

Nachdem Kari den dritten Song her-
ausgeschrien hat, blickt er in die Menge:
„Wir hier oben sind Menschen, wir möch-
ten nicht nur in Heimen leben, wir wol-
len uns unsere Jobs aussuchen.“ Hinter
ihm hält Schlagzeuger Toni seine Colafla-
sche in die Luft und grinst. „Yeah“,
schreit der hagere Sänger, dessen Schul-
tern nach unten hängen. „Jetzt kommt
,Miks ei kukaan ymmärrä?‘“ („Warum
versteht mich niemand?“) Der vierte
Song handelt von der Pediküre, die Kari
hasst und zu der er regelmäßig muss. „Sie
kotzen mich an, wenn sie sich um meine
Füße kümmern!“ Die Gitarre kreischt,
der Bass kracht, Kari steckt sich den Fin-
ger in den Hals. Der Sound wird schnel-
ler, wilder, und langsam müsste das Publi-
kum ausflippen. Aber das tun sie noch
nicht, immerhin stehen immer mehr vor
der Bühne und jubeln.

Es geht um Achtung, Respekt, Selbst-
bestimmung, Selbstverwirklichung. Das
System ist ihr Feind. Bei ihren Konzerten
fordern sie deshalb immer wieder Gleich-
berechtigung. Ihre Texte sind nicht be-
sonders kompliziert, sie sind direkt, an-
klagend, ordinär. Typisch Punk eben. „Sä
et oo normaali“ („Du bist nicht normal“)
und „Läski-Kari“ („Fetter Kari“) heißen
zwei ihrer Lieder. Toni streckt die kreisen-
de Zunge heraus und grinst mit seinem
weichen Kindergesicht. Auf dem T-Shirt
steht „Perkele!“ – „Verdammt!“

Neben der Bühne steht Kalle Pajaama,
die Arme verschränkt. Der Vierunddrei-
ßigjährige ist Gründer und Manager von
Pertti Kurikan Nimipäivät. Er leitet Mu-
sik-Workshops für Menschen mit Behin-
derung. Bei einem dieser Seminare kam
ihm und Pertti 2009 die Idee, eine Band
zu gründen. Als die Musiker gefunden wa-
ren, suchten sie ihren Stil. Denn privat
hören sie alle unterschiedliche Sounds,
Sami liebt Jazz, Toni Pop, Kari Rock.
Nachdem sie vieles ausprobiert hatten,

stand der Entschluss fest: Punk sei am
besten, ihre Wünsche zu vermitteln. „Es
ist normal, anders zu sein“, sagt Sami.
Dann rülpst er. Weil ihnen der Klang so
gefiel, entschieden sie sich für den Na-
men Pertti Kurikan Nimipäivät – Pertti
Kurikkas Namenstag. Die Band singt auf
Finnisch mit englischen Satzfetzen. Die
Texte schreibt der introvertierte Pertti,
erst mit der Hand, dann tippt er sie mit
der Schreibmaschine ab. Im Behinder-
ten-Wohnheim haben sie einen Probe-
raum. Fast jede Woche treten sie irgend-
wo auf: Gerade sind sie aus London und
Amsterdam zurück. Sie haben aber auch
schon in Kanada und auf der Hamburger
Reeperbahn gespielt.

Ihre Vorbilder sind vor allem heimi-
sche Punkbands wie die Ypö-Viis und
Kakka-Hätä 77. Kalle erinnert sich noch
gut an ihr erstes eigenes Konzert und die
Unsicherheit vor dem Gang auf die Büh-
ne: Würde das Publikum die Band akzep-
tieren? Wie würde das Zusammenspiel
live funktionieren? Sie wurden fast über-
rollt von ihrem Erfolg.

Die vier Musiker sind die Schützlinge
des Managers. Er fragt sie, ob sie ge-
duscht haben, ob sie Hunger haben, ob
sie sich wohl fühlen. Wenn sie sich strei-
ten, ist er der Mediator. Kalle versteht
sich nicht als mobiler Sozialarbeiter. Die
Band, das sind auch seine Freunde. Er
denkt an ihre Geburtstage, und als er und
seine Frau ihr erstes Kind bekamen, be-
suchte die Band sie im Krankenhaus.
Wenn einer von ihnen wissen will, wie
man Kinder zeugt, schenkt Kalle ihm ei-
nen Softporno.

Macht er sich denn keine Sorgen, dass
die Band auch deshalb so bekannt ist,
weil sie als Freaks gelten könnten? Da
fragt er: „Was ist die Alternative? Dürfen
behinderte Menschen nur dem Klischee
entsprechen, das die Mehrheit von ihnen
hat, nämlich in Werkstätten arbeiten und
Weihnachtsgeschenke basteln?“

Es ist nicht die einzige Band, deren Mit-
glieder eine geistige Behinderung haben,
in Europa jedoch wohl die erfolgreichste.
In Deutschland gibt es Station 17, eine
Hamburger Combo mit Behinderten und
Nichtbehinderten. Trotz prominenter Un-
terstützung durch Fettes Brot oder Guil-
do Horn und mehreren Alben kam die
Band kaum aus ihrer Nische.

Pertti Kurikan Nimipäivät veröffent-
lichten 2010 ihre ersten beiden EPs, die
rasch ausverkauft waren. Es folgte die er-
folgreiche CD „Kuus kuppia kahvia ja
yks kokis“ („Sechs Tassen Kaffee und
Cola“). Spätestens nach dem mehrfach
prämierten Dokumentarfilm „The Punk

Syndrome“, der die Band porträtiert,
kannte auch der Rest des Landes den Bra-
chial-Sound. Mittlerweile sind sie alle
hauptberuflich Musiker, im nächsten
Jahr erscheint das zweite Album.

Ist es anstrengend, eine Band mit ge-
handikapten Musikern zu managen? Kal-
le antwortet mit einer Gegenfrage: „Soll
das ein Witz sein? Mit ihnen ist es be-
stimmt leichter als mit Musikern ohne
Behinderung. Die Jungs trinken kaum
Alkohol, und Lampenfieber kennen sie
überhaupt nicht.“ Tatsächlich werden bei
ihren Auftritten keine Gitarren zertrüm-
mert oder Flaschen durch die Luft gewor-
fen. Sie sind zwar wild, aber vor allem in
ihren Texten und Gesten. Auf der Fahrt
zum Gig nach Jyväskylä und zurück
schnallen sie sich alle an, hören Musik
mit Kopfhörern oder telefonieren mit ih-
ren Freundinnen oder Eltern. Kein
Rausch, keine Groupies. Es wird eine
Tüte mit Sonnenblumenkernen herumge-
reicht. Vielleicht sind sie die bravsten
Punks der Welt.

Bürgerlich solide ist auch ihr Alltag.
Toni, der Jüngste, wohnt bei seinen El-
tern und möchte erst ausziehen, wenn sie
gestorben sind. Weil er in seinem Zim-
mer Schlagzeug spielt, laufen seine El-
tern mit schalldämpfenden Kopfhörern
durch die Wohnung. Kari und Sami leben
im gleichen Wohnheim, was sich auf die
Stimmung in der Band negativ auswirkt.
„Wir sehen uns einfach zu oft“, sagt
Sami, während Kari daneben sitzt. Als
Sami später summt, hält sich Kari de-
monstrativ die Ohren zu, streckt ihm die
Zunge raus, zeigt ihm den Mittelfinger.

Auch manche Interessen der Band-
mitglieder abseits der Bühne sind nicht
unbedingt punkkonform: Der füllige
Sami ist aktives Mitglied der bürgerlich-
liberalen Zentrumspartei, „weil die als
Einzige nett zu mir sind“. Kari ist Harley-
Davidson-Fan und besucht regelmäßig
Motorradmessen. Der schlaksige Brillen-
träger Pertti lebt zurückgezogen in einer
eigenen Wohnung. Er ist der Einzige, der
auch in seiner Freizeit überzeugter Punk-
rocker ist und Klassiker wie The Clash
hört. Weil in seinem Kopf Stimmen um-
herirren und er sich nicht anders mitzu-
teilen weiß, spricht Pertti immer wieder
mit Gegenständen, streicht über seine
Bartstoppeln und flüstert zu seiner Jacke.
Niemanden stört das. Keiner beachtet
ihn, wenn er undefinierbare Geräusche
von sich gibt

In Jyväskylä setzt Kari zum fünften
Song an und schaut dabei so grimmig in
die Runde, als wollte er jedem hier eine
Tracht Prügel verabreichen. Bam-bam-
bam-bam, der Drummer drischt los, der
Bass steigt ein, das Intro erinnert an ei-
nen Auffahrunfall. Und endlich packt es
auch das Publikum, immer mehr Leute
springen auf, die Gitarre scheppert los.
Jetzt tobt fast der ganze Saal. Kari
schreit: „Decision-makers don’t give a
shit!“

Trommelwirbel, schon nach einer hal-
ben Stunde brüllt Kari die letzte Strophe
des Abends, Sami fetzt sein Solo, das Pu-
blikum tanzt. „Decision-makers are chea-
ters“, schreit Kari ins Mikro. „Kill them
all“, die Menschen brüllen die Parolen
mit. Dann ist der Auftritt vorbei, das Pu-
blikum fordert eine Zugabe. Toni sitzt
schwitzend hinter seinem Schlagzeug,
grinst, zieht die Lederweste aus und reckt
wieder den Arm mit der Colaflasche in
die Luft. Das Publikum antwortet mit ge-
reckten Fäusten. Pertti hüpft fluchtartig
von der Bühne, Kari folgt ihm im Lauf-
schritt, beifallumtost. „Ich hasse diese
Welt“, heißt es in einem ihrer Songs.
„Denn im Parlament wird so vieles ver-
sprochen. Aber die Versprechen werden
nicht umgesetzt. Ich hasse diese Welt.“

ceh. LOS ANGELES, 3. November. Nach
einer Schießerei am Internationalen Flug-
hafen in Los Angeles, bei der am Freitag-
morgen ein Mitarbeiter der Nationalen Be-
hörde für Transportsicherheit (TSA) getö-
tet wurde und vier weitere Personen
Schussverletzungen erlitten, droht dem
mutmaßlichen Täter die Todesstrafe. Die
Staatsanwaltschaft erhob am Samstag
Mordanklage gegen den 23 Jahre alten
Paul Ciancia, der nach amerikanischen
Medienberichten am Sonntag weiterhin
bewusstlos auf der Intensivstation lag. Der
arbeitslose Mechaniker war von der Flug-
hafenpolizei angeschossen worden, nach-
dem er aus bislang unbekanntem Motiv im
Terminal 3 mit einem halbautomatischen
Gewehr auf drei TSA-Beamte und einen
Passagier das Feuer eröffnet hatte. „Er ließ
sich von einem Bekannten zum Flughafen
bringen, ging zur Sicherheitskontrolle und
schoss einfach um sich“, teilte der Chef der
Flughafenpolizei, Patrick Gannon, mit.

Nach den Schüssen war unter den Besu-
chern des Terminals Panik ausgebrochen.
Hunderte hatten versucht, sich in Toiletten
und Abstellräumen in Sicherheit zu brin-
gen. Wie der Fernsehsender CBS meldete,
fand die Polizei in einer Reisetasche des
mutmaßlichen Schützen später einen Brief
mit der Ankündigung, mindestens einen
Mitarbeiter der Behörde für Transportsi-
cherheit töten zu wollen. Angeblich ent-
deckten die Beamten in der Tasche neben
mehreren hundert Schuss Munition auch
eine Notiz über die Verschwörungstheorie
New World Order, nach der eine vermeint-
liche Machtelite bei geheimen Treffen die
Weltherrschaft, die Neue Weltordnung,
vorbereitet. Vor den Schüssen soll der als
Einzelgänger bekannte Ciancia, der vor
etwa zwei Jahren aus Pennsville in New
Jersey nach Kalifornien zog, seinem Vater
zudem Textnachrichten über einen mög-
lichen Suizid geschickt haben. Die Familie
hatte daher die Polizei verständigt, die
aber erst vor seiner Wohnung eintraf, als
er bereits um sich geschossen hatte. Der
Flughafen in Los Angeles, der zu den ver-
kehrsreichsten der Vereinigten Staaten
zählt, blieb am Freitag für mehr als drei
Stunden geschlossen. Etwa 160000 Passa-
giere erreichten ihr Ziel verspätet, da
Hunderte Flüge verschoben wurden.

Juan Martín del Potro, die Nummer fünf
der Tennis-Weltrangliste, ist am Pariser
Bahnhof Gare du Nord bestohlen wor-
den. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage
gegen den Schweizer Roger Federer beim
ATP-Turnier in der französischen Haupt-
stadt wurde dem Argentinier am Samstag
eine Tasche entwendet. Es passierte, als
er einem Fan vor der Fahrt mit dem Euro-
star nach London einen Autogramm-
wunsch erfüllte. „Ich drehte mich 20 Se-
kunden um, da war die Tasche weg“, sag-
te der Fünfundzwanzigjährige. In der Ta-
sche befanden sich Pass, Geld sowie per-
sönliche Dinge wie ein von Papst Franzis-
kus gesegneter Rosenkranz. „Dieser Ver-
lust schmerzt mich am meisten“, sagte del
Potro, der in der kommenden Woche
beim ATP-Finale in London spielt. (dpa)

Demi Moore hat nun auch finanziell mit
Ashton Kutcher abgeschlossen. Zwei Jah-
re nach der unerwarteten Trennung unter-
zeichnete das einstige Glamourpaar an-
geblich eine Vereinbarung, laut der Moore
anstelle der verlangten monatlichen Un-
terhaltszahlungen nun eine einmalige
Summe von Kutcher bekommt. Obwohl
vorerst keine Details bekanntgegeben wur-
den, gehen Beobachter von einem zwei-
stelligen Millionenbetrag aus. Der 35 Jah-
re alte Kutcher soll während der Ehe, die
im Sommer 2005 mit einer Zeremonie
nach Kabbala-Ritus im kalifornischen Be-
verly Hills geschlossen worden war, als
Schauspieler („Two and a Half Men“) und
durch Investitionen in Online-Unterneh-
men jedes Jahr mehr als 20 Millionen Dol-
lar verdient haben. Die 15 Jahre ältere
Moore zehrt dagegen von früheren Film-
gagen und der Abfindung ihres ehemali-
gen Ehemanns Bruce Willis. Das Vermö-
gen der Schauspielerin („Ghost“) wird auf
150 Millionen Dollar geschätzt. Kutcher
hatte sich 2011 von Moore getrennt. Seit
Frühjahr 2012 ist er mit Mila Kunis liiert,
mit der er für die Serie „Die wilden Siebzi-
ger“ vor der Kamera stand. (ceh.)

Oprah Winfrey, in Amerika aus einfachs-
ten Verhältnissen zur Herrin eines
Medienimperiums aufgestiegen, möchte
nun auch im Privaten den eigenen Stil fin-
den. Auf Rat der kalifornischen Innenar-
chitektin Rose Tarlow trennte sich die
Neunundfünfzigjährige von der Einrich-
tung ihrer mehr als 2300 Quadratmeter
großen Villa in Montecito bei Santa Barba-
ra, um sich künftig nur mit Möbeln zu um-
geben, die ihre Persönlichkeit widerspie-
geln. „Die vergoldeten Spiegel, die Mar-
morvasen, teure Teppiche und die Pastell-
töne sind prachtvoll, haben mit mir aber
nichts zu tun. Ich habe es nie geschafft,
meine Persönlichkeit in die wunderbaren
Häuser einzubringen, die ich bewohnt
habe“, ließ Winfrey wissen. Wie die „Los
Angeles Times“ meldete, ließ die Modera-
torin das Interieur des Anwesens sowie
verschiedene Möbelstücke ihrer Villen in
Hawaii, Illinois und Indiana jetzt durch
das amerikanische Auktionshaus Kamin-
ski versteigern. Der Erlös in Höhe von
schätzungsweise einer Million Dollar
kommt der Mädchenschule in Südafrika
zugute, die Winfrey vor sechs Jahren bei
Johannesburg für begabte Schülerinnen
aus armen Elternhäusern gründete. (ceh.)

WIEN, 3. November. Arbeitsunfälle der be-
sonderen Art beschäftigen zur Zeit die Ärz-
te des Spitals von Gjirokastra im Süden Al-
baniens. Nach albanischen Medienberich-
ten mussten sich dort in den vergangenen
Monaten mehr als 700 Einwohner des
Dorfs Lazarat wegen akuter Cannabisver-
giftung behandeln lassen, unter ihnen vie-
le Frauen und Jugendliche. Sie litten unter
Erbrechen, Magenschmerzen, Herzrhyth-
musstörungen und hohem Blutdruck. Je-
den Tag würden sieben bis acht Patienten
mit diesen Symptomen aufgenommen, sag-
te ein Arzt der albanischen TV-Station
Top Channel.

Lazarat ist die Rauschgiftmetropole Al-
baniens. Es liegt auf einem Hügel wenige
Kilometer südlich von Gjirokastra und ist
von Hanffeldern umgeben wie andere Dör-
fer von Weinbergen. In und um Lazarat be-
findet sich das größte geschlossene Hanf-
anbaugebiet Europas. Auf etwa 60 Hektar
wachsen dort an die 300000 Pflanzen. Das
reicht angeblich, um rund 500 Tonnen Can-
nabis zu produzieren, was etwa die Hälfte
der albanischen Jahresproduktion aus-
macht. Auf dem lokalen Markt kostet ein
Kilogramm Marihuana 350 Euro. Außer-
halb der Gemeindegrenze steigt der Preis
auf 500 Euro. Exporteure, welche die
Ware nach Griechenland oder mit ihren
Motorbooten nach Italien schmuggeln, ver-
langen von den Großhändlern für das Kilo-
gramm 800 Euro. In Westeuropa werden
dafür bereits rund 5000 Euro gezahlt.

Die 7000 Einwohner von Lazarat beteili-
gen sich fast zur Gänze an dem einträgli-
chen Geschäft der Ernte, der Trocknung,
der Pressung und der Verpackung. Am
Rande des Dorfs haben sich im Herbst zu-
dem an die 2000 Roma angesiedelt, die
sich als Erntehelfer verdingen. Angeblich
bekommen sie acht Euro für zehn Kilo-
gramm Hanf. Lazarat legt wenig Wert auf
den Kontakt mit der Außenwelt. Polizisten
und Journalisten ist der Zugang strengs-
tens verboten. Die Angaben über die Grö-
ße der Anbauflächen stützen sich auf Luft-
aufnahmen. „Alles, was dort grün ist, ist
Cannabis“, berichteten zwei junge Hollän-
der, denen es voriges Jahr gelang, sich un-
ter Berufung auf ihre Staatsbürgerschaft
Zugang zu dem Dorf zu verschaffen. „Wir
durften rauchen, so viel wir wollten“, er-
zählten Theo Roelofs und Daan Vonk, die
ein paar Aufnahmen der Plantagen ins In-
ternet stellten. Cannabis koste dort ein
Zehntel von dem, was holländische Coffee
Shops verlangten. Die Leute in dem Dorf
seien nicht reich, aber wohlhabend. Famili-
enbetriebe dominierten.

Im Juli 2012 zerstörte die albanische Po-
lizei 5000 Hanfpflanzen im ganzen Land.
Bei den Bewohnern von Lazarat hinterließ
die Aktion keinen nachhaltigen Eindruck.
Bis in ihr Dorf waren die Beamten nicht
vorgedrungen.  KARL-PETER SCHWARZ

Laut, ordinär und geistig behindert

Flughafen-Schützen
von Los Angeles
droht Todesstrafe

Kurze Meldungen

Cannabisvergiftung
als Arbeitsunfall
im Süden Albaniens

Nazi-Raubkunst
in München entdeckt

Die Musiker der
Punkband Pertti
Kurikan Nimipäivät
aus Finnland wollen
keine Außenseiter sein.
Damit sind sie erfolg-
reich – und doch alles
andere als normal.

Von Cigdem Akyol

Ohne Lampenfieber: Bassist Sami Helle (von links), Sänger Kari Aalto und Gitarrist Pertti Kurikka von der finnischen Band Pertti Kurikan Nimipäivät  Fotos Pekka Elomaa

Wohnt noch bei seinen Eltern: Drummer Toni Välitalo, mit 31 Jahren der Jüngste
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D iesmal soll es also ernst werden
mit der Eigenständigkeit – an-
ders als 2009, als Bündnis 90/Die

Grünen sich dies ja auf Bundesebene
schon einmal vorgenommen hatten. Da-
mit daraus Einigkeit und Stärke erwach-
sen können, müssen zur Eigenständig-
keit zwei weitere Grundpfeiler hinzu-
kommen: Vertrauen und Offenheit. Wir
müssen aus unseren Fehlern lernen.

Die Offenheit für alle Koalitionsoptio-
nen muss von allen in der Partei getra-
gen werden, auch wenn es einigen
schwerfallen mag. Wenn für die einen
Eigenständigkeit selbstverständlich nur
Schwarz-Grün meint und für die ande-
ren nur Rot-Grün-Rot, dann kann die
Partei nicht auf die Erfolgsspur kom-
men.

Jegliche Programmarbeit würde un-
ter dem Generalverdacht stehen, dass
wir unsere Inhalte mit Blick auf die je-
weils gewünschte Konstellation im vor-
auseilenden Gehorsam angepasst und
kompatibler gemacht hätten. Misstrau-
en wäre die Folge, offene Konflikte un-
ausweichlich. Aber genau dieses Miss-
trauen wäre Gift für unsere innerpartei-
liche Demokratie und freien Diskurs
auf der Grundlage rein sachlicher Argu-
mente. Außerdem schmälert es unseren
Anspruch als Programmpartei – neben
der Glaubwürdigkeit unsere größte Stär-

ke. Auf unsere Inhalte kommt es an. Da-
für stehen wir, und dafür werden wir ge-
wählt!

Auf dieses Primat der Inhalte müssen
die Menschen sich verlassen können,
sonst sind wir auf dem Weg zur Funk-
tionspartei. Anders als andere Parteien
wollen wir eben nicht um jeden Preis re-
gieren, gleichgültig mit welchem Part-
ner. Aber unsere Inhalte wollen wir um-
setzen – und nur davon machen wir die
Beteiligung an einer Regierung abhän-
gig. Offenheit in den Koalitionsoptio-
nen verlangt Klarheit bei den Zielen.

Unser Programm müssen wir daher
grundsätzlich grün pur aufstellen. Einzi-
ger Maßstab für Sondierungen und Ver-
handlungen ist es, herauszufinden, mit
wem wir in einer handlungsfähigen Re-
gierung, die Gesamtverantwortung
trägt, ein Maximum grüner Ziele verläss-
lich und vertrauensvoll umsetzen kön-
nen.

Offenheit für andere Machtoptionen
bedeutet auch die Bereitschaft, sich
überraschen zu lassen – jenseits von
Schwarzweißmalerei und einem stati-
schen Politikverständnis in einer sich ra-
sant verändernden Welt.

Drei Beispiele: Wenn Bürgermeister
jedweder Couleur um ihre letzte weiter-
führende Schule am Ort kämpfen, wer-
fen sie die lange gepriesene Dreigliedrig-

keit über Bord und wollen eine Gemein-
schafts- oder Gesamtschule – teilweise
sogar dann, wenn in die Umwandlung
ein Gymnasium einbezogen wird.

Mit dem nordrhein-westfälischen
CDU-Landesvorsitzenden Armin La-
schet würden wir beim Thema Einwan-
derungsgesellschaft und Flüchtlingspoli-
tik sicher schneller einig als mit dem ein
oder anderen Innenpolitiker der SPD,
man erinnere sich an Otto Schily.

Und die größere programmatische
Nähe mit der Linkspartei in Fragen des
Arbeitsmarktes oder der Bildung ist
nicht viel wert, wenn – wie in Nord-
rhein-Westfalen während der Sondie-
rungen 2010 – ernsthaft darüber disku-
tiert werden muss, ob die DDR ein Un-
rechtsstaat gewesen ist. Unsere Glaub-
würdigkeit als geschichtsbewusste Bür-
gerrechtspartei mit ostdeutschen Wur-
zeln stünde zur Disposition, was wir
nicht zulassen können. Hier hat die Lin-
ke einen großen strategischen Fehler ge-
macht, als sie nicht „ja“ zu Joachim
Gauck als Bundespräsident gesagt hat.

Die Erfahrung der Grünen bei der
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen
2010 hat gezeigt, dass diese Strategie
der Eigenständigkeit erfolgreich sein
kann, wenn sie flügelübergreifend und
mit dem notwendigen Vertrauen getra-
gen wird. Außerdem haben wir uns über

Jahre ein erkennbares inhaltliches Pro-
fil erarbeitet: Zukunft ist jetzt – für Kin-
der, Klima und Kommunen!

Unser Zukunftsprogramm für Nord-
rhein-Westfalen ist politisch und gesell-
schaftlich breit anschlussfähig: etwa mit
dem pragmatischen Ansatz der Schul-
entwicklung von unten oder einem Pro-
gramm zur Gebäudesanierung, das Ge-
werkschafter und Unternehmen gut fin-
den, weil es Arbeitsplätze schafft, Kos-
ten senkt und das Klima schützt. Inso-
fern ist es auch ein flügelübergreifendes
Programm.

Unter all diesen Voraussetzungen
können wir im Wahlkampf mit einem
grünen Programm eigenständig kämp-
fen. Dann kann eine ausgewogen zusam-
mengesetzte Verhandlungskommission
souverän und selbstbewusst agieren und
den Mitgliedern nach verschiedenen
Sondierungen eine Entscheidung vor-
schlagen, die ausschließlich auf den
oben beschriebenen Grundlagen ba-
siert. Dazu zählt selbstverständlich
auch, begründet nein zu sagen, wenn
die Inhalte oder Bedingungen nicht stim-
men. Die Berichte aus Hessen zeigen,
dass Nordrhein-Westfalen kein Solitär
bei dieser Vorgehensweise bleiben
muss.

Die Autorin ist stellvertretende Ministerpräsiden-
tin Nordrhein-Westfalens und Mitglied des
Parteirats von Bündnis 90/Die Grünen

D ie baden-württembergische FDP
scheint lernfähig zu sein. Nach ei-

ner langen Phase der programmati-
schen Verödung und der selbstgewähl-
ten Verengung auf das Thema Steuer-
senkungen besannen sich die Delegier-
ten eines Besseren. Sie gaben dem neu
gewählten Landesvorsitzenden Micha-
el Theurer und dem Fraktionsvorsit-
zenden Hans-Ulrich Rülke einen kla-
ren Auftrag: Sie sollen die Partei bis
zur nächsten Landtagswahl kooperativ
führen und sie auch für diejenigen wie-
der wählbar machen, denen an einer li-
beralen Bildungs-, Bürgerrechts- und
auch Sozialpolitik gelegen ist. Theurer
war lange genug Bürgermeister, um zu
wissen, dass man mit Polemik über
„spätrömische Dekadenz“ mehr Men-
schen irritiert als überzeugt. Sein Ver-
ständnis von Liberalismus passt des-
halb gut zu der Richtung, die Christian
Lindner, der künftige Bundesvorsitzen-
de, einschlagen dürfte. Stil und Auftre-
ten, so die scheidende Landesvorsitzen-
de Birgit Homburger, müssten mit den
Inhalten im Einklang stehen. Besser
wäre es freilich gewesen, man hätte
das in den vergangenen zehn Jahren
häufiger beherzigt.  rso.

V or ihrem Leipziger Parteitag in
zwei Wochen wird sich die SPD-

Führung noch einmal des Eindrucks er-
wehren müssen, dass die große Koaliti-
on nur noch eine Frage der Zeit sei.
Zwar dürfen die Funktionäre dort nicht
für oder gegen die Koalitionsverhand-
lungen votieren – das bleibt der Mitglie-
derbefragung wenig später vorbehal-
ten. Doch es wäre gerade deshalb miss-
lich, wenn die Delegierten wieder nach
Hause führen und dort verbreiteten, es
sei offenbar schon alles gelaufen. Sig-
mar Gabriel hat auf dem Landespartei-
tag der Berliner SPD dafür, dass davon
nicht die Rede sein könne, die Stichwor-
te geliefert: Mindestlohn, doppelte
Staatsbürgerschaft und, sollten CDU
und CSU nicht spuren, Neuwahlen. Es
werden sicher noch andere Hürden hin-
zukommen. Doch wer wollte die Mam-
mutveranstaltung, die in Berlin ins Rol-
len gekommen ist, tatsächlich noch auf-
halten? Ob der SPD-Vorsitzende Neu-
wahlen so gelassen entgegensieht, wie
er tut, darf bezweifelt werden. Sie sind
für ihn die Rückversicherung für den
Fall des eigenen Scheiterns. Das droht
ihm nicht von CDU oder CSU, sondern
aus der eigenen Partei.  kum.

Er ist des Präsidenten Mann für heikle
Missionen. Jean-Yves Le Drian hat sich
in den vergangenen Monaten als um-
sichtiger und loyaler Verteidigungsmi-
nister François Hollandes bewährt. 60
Prozent der Personaleinsparungen im
französischen Staatswesen werden den
Streitkräften abverlangt. Insgesamt
34 000 Stellen im zivilen und militäri-
schen Bereich soll Le Drian bis 2019 ab-
bauen. Dem wortkargen Bretonen fällt
diese Aufgabe nicht leicht. Er erfüllt
sie, als habe er sich die Devise des briti-
schen Königshauses zu eigen gemacht:
„Beschwere dich nie, rechtfertige dich
nie.“ Das Grollen der Bürgermeister, in
deren Städten er Kasernen schließen
lässt, und das Murren der Soldaten, de-
nen er viel zumutet, lassen ihn aber
nicht kalt. Gerade hat er einen 30 Mil-
lionen Euro umfassenden Sofortplan
vorgestellt, um „den Alltag der Solda-
ten“ zu verbessern.

Der 66 Jahre alte Verteidigungsminis-
ter hat viele Wunschvorstellungen hin-
ter sich gelassen, seit er über die Geschi-
cke der französischen Armee be-
stimmt. Mit Hollande verbindet ihn
eine mehr als 30 Jahre währende
Freundschaft, die sich zuletzt im Mali-
Krieg gefestigt hat. Der in Verteidi-
gungsfragen unbewanderte Präsident
vertraute den Empfehlungen seines Mi-
nisters, der als Abgeordneter lange dem
Verteidigungsausschuss angehörte.

Le Drian, der früher als Weggefährte
Jacques Delors’ von einem vertieften
politischen Europa träumte, blickt heu-
te ernüchtert auf die europäische und
insbesondere die deutsch-französische
Verteidigungszusammenarbeit. Als Zei-
chen eines mangelnden Kooperations-
willens interpretierte er es, dass Berlin
das Fusionsprojekt zwischen EADS
und dem britischen Rüstungsunterneh-
men BAE blockierte. Da eine Geste der
Bundesregierung zu einer verstärkten
Einsatzbereitschaft der Deutsch-Fran-
zösischen Brigade ausblieb, entschied
er, den letzten in Deutschland statio-
nierten französischen Kampfverband
im nächsten Jahr aufzulösen. „Pragma-
tisch“ nennt er dieses Vorgehen und
hofft, dass diese Entscheidung die deut-
schen Freunde aufrüttelt.

Der in der bretonischen Stadt Lo-
rient aufgewachsene Arbeitersohn Le
Drian war über die christliche Arbeiter-
jugend zur Sozialistischen Partei ge-
kommen. Schon während seines Ge-
schichtsstudiums interessierte er sich
besonders für Verteidigungsfragen.
1978 errang Le Drian erstmals ein Ab-
geordnetenmandat, 1981 wurde er zum
Bürgermeister von Lorient gewählt –
ein Amt, das er bis 1998 innehatte.
Nach einem kurzen Abstecher an den
Kabinettstisch in Paris als Staatsminis-
ter für das Meer eroberte er 2004 die
lange christlich-demokratisch geführte
Region Bretagne. Dass ausgerechnet
die Bretagne nun die Fronde gegen sei-
ne Regierung anführt, macht ihm zu
schaffen.

Doch drängt es Le Drian nicht vor
die Kameras. Obwohl er die Verhand-
lungen geleitet hatte, blieb er im Hinter-
grund, als Frankreich die Freilassung
der vier von Islamisten in Afrika ent-
führten Geiseln feierte. Der in zweiter
Ehe mit einer Regionalpolitikerin ver-
heiratete Le Drian war zufrieden, sei-
nem Präsidenten endlich mal wieder
eine gute Neuigkeit zu bescheren.
 MICHAELA WIEGEL

S chon jetzt wird gemutmaßt, bei der
Europawahl im kommenden Jahr

werde es ein böses Erwachen geben,
würden (rechts-)populistische, euro-
skeptische Parteien Erfolge feiern. Ita-
liens Ministerpräsident Letta, den die-
se Aussicht bedrückt, rechnet sogar da-
mit, dass das nächste Europäische Par-
lament das „antieuropäischste in der
Geschichte“ sein könnte. Auf der einen
Seite sollte man es mit der Schwarzma-
lerei nicht übertreiben, auf der anderen
stimmt es natürlich: Von Großbritan-
nien über Frankreich und Österreich
bis nach Finnland rechnen sich viele
Parteien, die den traditionellen Euro-
pa-Konsens aufsprengen wollen, gute
Chancen aus; auch die Alternative für
Deutschland. In fast allen europäi-
schen Ländern lehnen sich gesellschaft-
liche Strömungen gegen den Politikbe-
trieb und seine Akteure („Eliten“) auf;
Einwanderung, Globalisierung und Eu-
ropäisierung werden als Bedrohung
empfunden. Es ist daher Unsinn zu sa-
gen, die Populisten profitierten von der
Zersplitterung europäischer Institutio-
nen. Sie leben von einem tiefliegenden
Unbehagen. Darauf muss eine politi-
sche Antwort gegeben werden.  K.F.

Strömungen

Jean-Yves LE DRIAN  Foto laif

Fremde Federn: Sylvia Löhrmann

Das Primat der Inhalte

 BRÜSSEL, 3. November
Belgien hat schon ungemütlichere Zeiten
erlebt. Die Sechserkoalition aus Sozialis-
ten, Christlichen Demokraten und Libera-
len scheint das Königreich der Flamen
und Wallonen in ruhigeres politisches
Fahrwasser gelenkt zu haben. Haushalts-
politisch steht es derzeit besser da als
Frankreich und die Niederlande. Der
Thronwechsel von König Albert II. zu sei-
nem Sohn Philippe im Sommer verlief rei-
bungsloser als erwartet. Und die nach flä-
mischer Eigenständigkeit trachtende
Neue Flämische Allianz (N-VA), seit 2010
mit 27 von 150 Parlamentssitzen stärkste
Kraft, schien gut mit internen Querelen
beschäftigt. Dass sie in einer jüngsten
Meinungsumfrage nach einem demosko-
pischen Höhenflug wenigstens wieder auf
das Niveau der Wahl gefallen ist, hat die
politische Konkurrenz aufatmen lassen.

Doch die relative Ruhe im elf Millio-
nen Einwohner zählenden Belgien dürfte
trügerisch sein. Denn die N-VA hat ver-
gangene Woche Pläne vorgestellt, deren
Verwirklichung auf einen Abriss des 1831
gegründeten Königreichs hinausliefen.
Dafür hat sich die Partei, deren starker
Mann Bart De Wever seit Jahresanfang
auch Bürgermeister von Antwerpen ist, of-
fenbar gezielt die belgischen Herbstferien
ausgesucht, in denen sich auch viele Politi-
ker eine kleine Verschnaufpause gönnen
wollten.

Den Auftakt machte am vergangenen
Montag das wirtschaftspolitische Pro-
gramm, das im Kontrast zur Regierungs-
politik, besonders zum Kurs der im fran-
zösischsprachigen Landesteil traditio-
nell vorherrschenden Sozialisten des Mi-
nisterpräsidenten Elio Di Rupo, steht.
Dazu gehören drastische Ausgabensper-
ren für den Staat, die Aufhebung der
nicht nur von Sozialisten als heilige Kuh
betrachteten automatischen Koppelung
von Löhnen und Gehältern an die Inflati-
onsrate sowie eine Begrenzung der Lauf-
zeit des Arbeitslosengeldes auf zwei Jah-
re.

Alles in allem sind es Ideen, die im nie-
derländischsprachigen, bürgerlich-konser-
vativ geprägten Flandern auf fruchtbaren
Boden fallen können. Am Mittwoch, als
die N-VA-Spitze den zweiten Teil der Vor-
schläge präsentierte, war die Botschaft
ebenso klar: Diese wirtschaftspolitische
Programmatik ist aus ihrer Sicht untrenn-
bar verbunden mit einer Idee von der Zu-
kunft des Landes, die sie als „Konföderati-
on Belgien“ bezeichnet. Diese Konfödera-
tion ist das, was von dem zwischen 1970

und 2011 in sechs Schritten vom Zentral-
zum Bundesstaat umgebauten Belgien üb-
rig bleiben soll. Danach sollen künftig
„Flandern und Wallonien alle Befugnis-
se“ erhalten.

Die Pläne der N-VA sähen noch weni-
ger Bindeglieder zwischen den Teilstaa-
ten vor als in Bosnien-Hercegovina,
schimpfte der Lütticher Verfassungsrecht-
ler Christian Behrendt. Tatsächlich wür-
de von Belgien nur ein Torso bleiben: ein
auf protokollarische Aufgaben beschränk-
ter König und statt eines Parlaments ein
beratendes Gremium mit 50 Mitgliedern,
die von den beiden Regionalparlamenten

paritätisch entsandt werden sollen; an die
Stelle einer belgischen Regierung mit ei-
nem Ministerpräsidenten soll laut dem
Plan der N-VA ein sechsköpfiger Rat mit
wechselndem Vorsitz treten. Zuständig
soll diese Konföderation nur für Fragen
wie Verteidigung oder Asylpolitik sein,
die ohnehin jetzt schon im Verbund mit
Nato oder EU wahrgenommen werden.

Außerdem gibt es den originell anmu-
tenden Vorschlag zur Beseitigung dessen,
was als unfreiwilliges belgisches Binde-
glied gilt: des durch flämisch-walloni-
sches Kompensationsdenken aufgebau-
ten öffentlichen Schuldenbergs, der 100

Prozent der Wirtschaftsleistung ent-
spricht. Ihn will die N-VA mit Hilfe von
an die „Konföderation Belgien“ gehen-
den Aufkommen aus der Mehrwertsteuer
sowie Abgaben auf Tabak und Mineralöl
abtragen. Dass dann Einnahmen an ande-
rer Stelle fehlen werden, steht für die Par-
tei auf einem anderen Blatt.

Empörung rief der Vorschlag hervor,
Bürger der seit 1989 bestehenden Haupt-
stadtregion Brüssel – bei Steuern oder So-
zialversicherung – zwischen Flandern
und Wallonien entscheiden zu lassen. Im
offiziell zweisprachigen Brüssel ist schon
von „Apartheid“ die Rede. Tatsächlich le-

ben viele der 1,15 Millionen Einwohner
in mehrsprachigen Haushalten. Nach ei-
ner Studie der – niederländischsprachi-
gen – Freien Universität Brüssel (VUB)
geben nur 1,5 Prozent der Brüsseler an,
„Flamen“ zu sein; als „Wallonen“ empfin-
den sich nur 1,4 Prozent.

Dass De Wever und die N-VA „Bel-
gien“ nicht ganz aus der Parteiprogram-
matik streichen wollen, liegt vor allem an
einer Erkenntnis: Im niederländischspra-
chigen Flandern, wo nahezu 60 Prozent
der Belgier leben, wünscht nach wie vor
nur eine kleine Minderheit die staatliche
Unabhängigkeit. Aber auf die Frage, ob

die N-VA weiter für dieses Ziel stehe, sag-
te der stellvertretende Parteivorsitzende
Ben Weyts jetzt der Zeitung „De Stan-
daard“: „Natürlich bleiben unsere Statu-
ten, wie sie sind.“ So heißt es in der 2012
aktualisierten Fassung im dritten Satz:
„In ihrem Streben nach besserer Führung
und mehr Demokratie entscheidet sich
die Neue Flämische Allianz logischerwei-
se für die unabhängige Republik Flan-
dern, Mitgliedstaat einer demokratischen
Europäischen Union.“

Anders als der einseitig nach Abspal-
tung trachtende fremdenfeindliche
Vlaams Belang steht die N-VA für Ver-
handlungslösungen. Das erfordert eine
Zweidrittelmehrheit im Parlament sowie
Mehrheiten in beiden Sprachgruppen.
Beides ist nicht in Sicht. So wollen die flä-
mischen Liberalen, die der N-VA wirt-
schaftspolitisch noch am nächsten ste-
hen, in ihrem Programm den föderalen
Aufbau Belgiens ausdrücklich festschrei-
ben. Die Christlichen Demokraten, in de-
ren Reihen das konföderale Gedankengut
auf einige Sympathien stößt, haben dage-
gen einen starken Arbeitnehmerflügel,
der mit De Wevers rechtem Wirtschafts-
kurs nichts am Hut hat.

Was genau führt der rhetorisch be-
schlagene, aber zunehmend verhärmt
wirkende Politiker im Schilde? Kurzfris-
tig wohl, dass das Kalkül weiter aufgeht,
das ihm zuletzt viele flämische Sympa-
thien beschert hat. So brandmarkt er
Christliche Demokraten, Liberale und
Sozialisten, die in einer Koalition mit
den französischsprachigen Parteien na-
turgemäß Kompromisse eingehen müs-
sen, als Lakaien der „Steuerregierung“
des wallonischen Sozialisten Elio Di
Rupo. „Allein gegen alle“, scheint die De-
vise zu lauten, mit der De Wever in Flan-
dern gut gefahren ist. Dass diese Taktik
nicht ohne Risiken für die N-VA sein
dürfte, zeigen steigende Popularitätswer-
te flämischer Regierungspolitiker, aber
auch Di Rupos.

Sollte die N-VA bei den Wahlen Ende
Mai 2014 in Flandern unterhalb der Mar-
ke von 30 Prozent (2010 waren es 28,2
Prozent) verharren, werde sie abermals
in der Opposition landen, orakelte De We-
ver jetzt. Vielleicht wird er seine im Sep-
tember erneuerte Zusage überdenken,
„mindestens bis 2018“ Bürgermeister Ant-
werpens zu bleiben. An Rufen nach dem
starken Mann aus der Hafenstadt mangelt
es – zumindest in der eigenen Partei –
nicht.

Ernüchtert

Gabriels Versicherung

Lernfähig

Ein Torso namens Belgien
Wie die Neue Flämische Allianz den Bundesstaat zerlegen will / Von Michael Stabenow

Fingerzeig: Bart de Wever bei der Vorstellung seiner Pläne Foto Reuters
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Oliver Baumann, der Keeper des SC
Freiburg, schüttelt seine schlimmen
Erfahrungen ab und sichert den Sieg
des Sportclubs in Nürnberg. Seite 12

F ür viele gilt der Job eines Bundes-
ligaprofis als Traumberuf. Die

Spieler haben ihr Hobby zur Professi-
on gemacht, und sie werden dafür an-
sprechend entlohnt, sprunghaft stei-
gende Gehaltserhöhungen bei guten
Leistungen eingeschlossen. Aber da
ist auch die andere Seite, die am Sams-
tag in Nürnberg wieder sichtbar wur-
de. Alles ganz normal, bemühten sich
die Offiziellen des Vereins, die Situati-
on zu entschärfen und sagten, dass
die Fans nach elf Spieltagen ohne
Sieg natürlich enttäuscht seien. Wenn
es denn nur Enttäuschung darüber
wäre, dass der 1. FC Nürnberg nach
dem 0:3 gegen Freiburg als einziger
Bundesliga-Verein ohne Sieg da steht.
Zu sehen waren allerdings die Wut ei-
ner aufgebrachten Menge und von
Fans, die mit weit aufgerissenen Au-
gen schimpften und beleidigten. Ein
Traumjob also? Wer aber möchte das
an seinem Arbeitsplatz erfahren,
wenn etwas schief gelaufen ist?

Es ist leicht, das mit der Bemer-
kung abzuhaken, wer so viel Geld ein-
stecke, müsse wissen, dass ein Teil
des Gehaltes eben auch Schmerzens-
geld sei. Aber reicht das? Dass die
Spieler mitunter ausreichend Ab-
stand zum trennenden Zaun halten,
hat gute Gründe, wie sich an diesem
Wochenende beim Regionalliga-Ver-
ein Alemannia Aachen zeigte. Dort
soll ein Zuschauer gegenüber dem
Torhüter der eigenen Mannschaft
handgreiflich geworden sein.

Es geht ja auch anders. In Freiburg
hatte Torwart Oliver Baumann vor ei-
ner Woche beim 0:3 gegen den HSV
dreimal daneben gegriffen und war
zur Hauptfigur der Niederlage gewor-
den. So mancher sorgte sich, wie Trai-
ner Christian Streich ihn bis zum
Spiel in Nürnberg wieder aufbauen
könnte, aber das hatten die Freibur-
ger Fans schon nach Spielschluss erle-
digt. Baumann, der in der erfolgrei-
cheren Vergangenheit oft der ent-
scheidende Mann gewesen war, wur-
de mit Sprechchören aufgemuntert.
Beifall werden die Nürnberger Spie-
ler nun zwar nicht erwartet haben,
vielleicht aber etwas mehr Anerken-
nung und Verständnis. Die Niederla-
ge gegen Freiburg war nämlich kaum
nachvollziehbar, der „Club“ war bes-
ser, nutzte aber seine Chancen nicht
und scheiterte – an Baumann.

Nach drei Jahren stehen die Nürn-
berger nun erstmals wieder auf einem
Abstiegsplatz. Vermutlich sind die An-
hänger der Franken deshalb nicht
mehr an den Gedanken gewöhnt,
dass bei Vereinen dieser Preisklasse
im Verdrängungswettbewerb Bundes-
liga eine gute Vorsaison kein Indiz für
einen ähnlich erfolgreichen Verlauf
der nächsten Spielzeit bietet. In Frei-
burg und in Augsburg ist das anders,
auch in Braunschweig, wo in der ers-
ten Saison nach 28 Jahren Bundesli-
ga-Abwesenheit jeder gewonnene
Zweikampf Jubelstürme auslöst. Frei-
burg und Augsburg aber, in der Ver-
gangenheit häufiger in ähnlich
schwierigen sportlichen Situationen
wie nun Nürnberg, sind gute Beispie-
le, wie der Ausweg zu finden ist.
Beim „Club“ indes deuten alle Hin-
weise derzeit nur in eine Richtung:
Sie haben schon Spieler suspendiert,
den Trainer gewechselt. Und langsam
müssen sie sich vor den eigenen Fans
fürchten, die offenbar über eine gewis-
se Macht verfügen und es ablehnten,
sich von Kapitän Raphael Schäfer be-
ruhigen zu lassen. Dass Mannschaft
und Manager dies zuließen, lässt den
Gedanken an die dringend nötige ge-
schlossene Einheit gar nicht erst auf-
kommen.

Das Ende
der Einheit
Von Peter Penders

Die TSG Hoffenheim verlangt
den Bayern einiges ab, verliert
aber 1:2. Der Trainer fühlt sich
trotzdem ermutigt. Seite 13

Für die deutschen Handballer
geht es um die WM in Qatar –
und um den Job von Trainer
Martin Heuberger. Seite 15

I
mmer wieder landete er bei diesem
einen Wort. „Adrenalin“, sagte Ka-
rim Bellarabi, „das kam dann auch
noch dazu.“ Natürlich war der flin-
ke Mittelfeldspieler von Eintracht

Braunschweig ein gefragter Mann, als es
darum ging, die größte Überraschung des
11. Bundesliga-Spieltages zu erklären. Ei-
gentlich darf ein Spitzenteam wie Bayer
Leverkusen nicht 0:1 beim Tabellenletz-
ten verlieren. Und eigentlich war Bellara-
bi, den die Leverkusener an Braun-
schweig ausgeliehen haben, von einer
leichten Zerrung geplagt ins Spiel gegan-
gen. Aber die Gabe seines Teams, mit Hil-
fe von Adrenalin, Mut und Kampf etwas
Besonderes zu schaffen, führte vor 22 720
Zuschauern im ausverkauften Stadion
zum ersehnten Erfolg. „Wir haben heute
wieder gezeigt, dass wir in dieser Liga be-
stehen können“, sagte Bellarabi nach
dem ersten, frenetisch umjubelten Heim-
sieg des Aufsteigers.

Es bleibt unbestrittenen, dass Eintracht
Braunschweig nicht gerade zu den spieleri-
schen Bereicherungen der höchsten deut-
schen Spielklasse gehört. Aber Spieler,
Fans und Entscheider des Traditionsver-
eins treten mit einer Leidenschaft auf, die
viele individuelle Schwächen und so man-
chen Wettbewerbsnachteil auf wundersa-
me Weise übertüncht. Das Siegtor der Nie-
dersachsen gegen einen Tabellendritten,
der viel zu wenig Engagement gezeigt hat-
te und in der Schlussphase Lars Bender
wegen einer Gelb-Karte verlor, diente als
Sinnbild für den hart erkämpften und am
Ende sogar verdienten Braunschweiger Er-
folg. Ein völlig misslungener Rechtsschuss
von Mittelfeldspieler Norman Theuerkauf
war bei seinem Kollegen Domi Kumbela
gelandet. Dass der Ball dann auch noch
ins Tor holperte, war dem kuriosen Um-
stand geschuldet, dass sich der Stürmer
mit dem linken Fuß gegen das rechte Knie
schoss. Nicht schön, aber zählbar – die
Braunschweiger hatten ihrem prominen-
ten Gegner vor Augen geführt, worauf es
am Ende ankommt.

Vielleicht war der Blick auf die An-
fangsaufstellung des Gegners, der vier sei-
ner besten Spieler zunächst geschont hat-
te, eine besondere Motivationshilfe. Die
Braunschweiger bekamen es zunächst
nicht mit Torjäger Stefan Kießling oder
den Nationalspielern Sidney Sam und
Lars Bender zu tun. „Wir haben einen gro-
ßen Kader, den möchte ich nutzen. Und

ich stehe hinter meinen Ent-
scheidungen“, antwortete

der Leverkusener Trainer
Sami Hyypiä auf die Fra-
ge, warum er sich den
Luxus einer umfassen-
den Personalrotation
geleistet hatte. Drei
Tage vor dem Cham-
pions-League-Spiel
in Donezk kam
ein kompletter
Reservistensturm
mit Robbie Kru-
se, Eren Derdi-

yok und Jens Hegeler
zum Einsatz. „Ich hatte mit Um-

stellungen gerechnet. Und Leverkusen
hat einen Champions-League-Kader“,
sagte der Braunschweiger Trainer Tors-
ten Lieberknecht. Von der Frage, ob ein
Könner wie Kießling denn nun spiele

oder nicht, wollte sich die Eintracht aber
nicht irritieren lassen. Und als Kießling
sowie Sam in der 63. Minute eingewech-
selt wurden, ließ Lieberknecht seine
Mannschaft einfach unverändert weiter-
kämpfen. Er hatte angesichts der hohen
Einsatzbereitschaft seiner Spieler auch
keinen Grund, etwas zu korrigieren.

Kurz nach Spielschluss, als die Lever-
kusener Profis diskutierend den Platz ver-
ließen, war der Unterschied zwischen
dem gestrauchelten Favoriten und dem
überglücklichen Außenseiter am schöns-
ten zu beobachten. Dem obligatorischen
Spielerkreis, den Lieberknecht nach je-
der Braunschweiger Partie bilden lässt,
folgten kleine Tanzeinlagen vor der Fan-
kurve. Eintracht-Torhüter Daniel Dava-

ri, nach so manchem Gegentor in den
vorherigen Spielen stark kritisiert,
sprach angesichts der Anfeuerungen für
ihn von einem der schönsten Momente,
seitdem er bei der Eintracht unter Ver-
trag steht. Während draußen immer
noch der Sieg besungen und der geschla-
gene Werksverein verspottet wurde,
kannte drinnen der Trainer des Verlie-
rers die Gründe für das Scheitern.
„Braunschweig hat auf dem Platz mehr
Willen gezeigt und war stärker im Zwei-
kampf“, gestand Hyypiä in gewohnt sach-
licher Manier. Er ließ die Kritik an sei-
nen personellen Umstellungen gelassen
an sich abprallen und war sich nicht zu
fein, dem Gegner zu gratulieren.

Es sollte am späteren Abend aber doch
noch dieser Moment kommen, in dem
selbst der kühle Hyypiä ein wenig ver-
dutzt und irritiert aussah. Der Finne wun-
derte sich zunächst, als zum Abschluss
der obligatorischen Pressekonferenz ein
kleiner, unscheinbarer Mann das Mikro-
fon ergriff. „Ich möchte mich bedanken
und gratulieren. Die breite Unterstüt-
zung, die wir erfahren, wird uns zu vielen
Punkten tragen“, sagte Sebastian Ebel vol-
ler Pathos und sorgte damit für Ruhe im
Raum. Der Präsident von Eintracht
Braunschweig war angesichts des ersten
Heimsieges nach 28-jähriger Bundesliga-
Abstinenz so stolz, dass er gegen die Eti-
kette einer offiziellen Pressekonferenz
verstieß. Alle im Raum, selbst Hyypiä,
mussten daraufhin lächeln und wurden
daran erinnert, wo sie gerade waren. „Ich
muss um Verständnis bitten. Das war un-
ser Präsident. Und wir sind hier anders.
Wir sind eben so“, sagte Lieberknecht
über den Auftritt des Präsidenten, meinte
aber auch die Gesamtumstände bei Ein-
tracht Braunschweig. Manchmal erlaubt
sich seine Mannschaft haarsträubende
Fehler. Statt Pfiffen gibt es im Eintracht-
Stadion aber immer wieder aufmuntern-
den Applaus oder gar Sprechchöre. Und
am liebsten wäre ihnen, wenn sich noch
so mancher Gast wundern würde über die-
se Braunschweiger.

„Jetzt sind wir unten mit dabei“,
heißt es bei Eintracht Frankfurt
nach dem 1:2 im Heimspiel gegen
den VfL Wolfsburg. Seite 14

Eine Woche nach dem
Gewinn des vierten Titels siegt
Formel-1-Weltmeister Vettel
auch in Abu Dhabi. Seite 16

WORTE DES TAGES

„Ich habe Manni Kaltz und
Horst Hrubesch damals gratu-

liert, weil ich dachte, das ist ein
Rekord für die Ewigkeit.“

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz
Rummenigge nach der Rekordeinstellung von
36 ungeschlagenen Bundesligaspielen in Serie

Wir sind
eben so

W em etwas misslingt, der sollte –
ein Klassiker der Motivationsleh-
re – nicht sofort hinschmeißen.

Raphael Schäfer hatte das nicht bedacht,
als er sich in Nürnberg nach dem 0:3 ge-
gen den SC Freiburg im Innenraum aufge-
brachten Fans auf den Tribünen näherte,
dort unfreundlich empfangen wurde – und
verärgert seine Kapitänsbinde zu Boden
warf. Eine Geste wie ein Schlag in die Ma-
gengrube. Für Schäfer gab es genug Grün-
de zu hadern, hatten seine Nürnberger
doch ein Spiel 0:3 verloren, in dem sie bes-
ser und deutlich überlegen waren – da
konnte er Anfeindungen von außen nicht
auch noch gebrauchen. Diese Szene einer
Entfremdung wäre gar nicht mehr nötig
gewesen, um den Tag für den „Club“ zu rui-
nieren, denn das Ergebnis und die Statis-
tik hätten dafür allemal gereicht. Nürn-
berg bleibt die einzige Mannschaft der
Bundesliga, die in dieser Saison noch
nicht gewonnen hat, sie musste den zuvor
ebenfalls sieglosen Sportclub in der Tabel-
le vorbeiziehen lassen und steht nur we-
gen des besseren Torverhältnisses noch
vor Eintracht Braunschweig. Da droht ein
emotionaler Flächenbrand, und die Anfän-
ge waren nach dem Spiel zu beobachten.

Der neue Trainer Gertjan Verbeek
klang so, als habe er sich für elf Spiele
ohne Sieg zu entschuldigen, dabei sitzt er
erst seit zwei Spielen auf der Bank. „Ich be-

greife, dass man im Profi-
fußball keine Zeit be-
kommt“, sagte er, aber
es sei noch zu früh, sich
allzu große Sorgen zu
machen. Der Niederlän-
der, Nachfolger von Mi-
chael Wiesinger, wird
noch Zeit bekommen,
denn er ist ja gerade erst
angekommen. Hatte er
das 1:1 in Stuttgart vor ei-
ner Woche noch als Mut-
macher verbuchen kön-
nen, war die Niederlage
gegen Freiburg ein frü-
hes Frusterlebnis. Sein
Team griff nach Kräften
an, beherrschte die Par-
tie, ließ aber drei Tor-
schüsse der Freiburger
zu, was für neunzig Minuten Spielzeit kei-
ne schlechte Bilanz ist – allerdings fanden
alle Schüsse, abgegeben von Felix Klaus
(57. Minute), Vladimir Darida (79.) und
Admir Mehmedi (88.), ins Tor. Gleichzei-

tig vergab der „Club“ etwa doppelt so vie-
le eigene Chancen. „Wir haben die Tore
nicht gemacht“, sagte Verbeek, „das ist ein
Problem, wenn du Spiele gewinnen
willst.“ Widerspruch zwecklos. „Mitten in

der Saison zu beginnen
ist schwer“, gab er zu.
„Aber es ist mein Auf-
trag, das gut zu Ende zu
bringen.“

Dass gleichzeitig
Glück und Können in ei-
nem Ausmaß fehlen kön-
nen, dass es schmerzt,
weiß der Freiburger Trai-
ner Christian Streich.
Ihm ist es in dieser Sai-
son selbst oft so ergan-
gen. Dieser Sieg allein
kann seine Bedenken
nicht vertreiben, dass
die Saison mit Spielen in
drei Wettbewerben für
seine neu zusammenge-
stellte und durch Verlet-
zungen geschwächte

Mannschaft ein unangenehmes Ende neh-
men könnte. Vor dem Spiel in der Europa
League an diesem Donnerstag gegen GD
Estoril Praia aus Portugal konnte er im-
merhin einige Lichtblicke ausmachen:

Sein zuvor schwacher Torwart Oliver Bau-
mann ist wieder der Alte (siehe nächste
Seite), der Vier-Millionen-Einkauf Darida
nimmt Fahrt auf, und auf seine junge Vie-
rerabwehrkette ist Verlass. „Ich weiß
nicht, ob es irgendwo eine jüngere gibt“,
sagte Streich nicht ohne Stolz. Oliver Sorg
ist 23, Matthias Ginter 19, Emanuel Höhn
21 und Christian Günter 20 – da ist eine
Steigerung kaum vorstellbar. Das ist aus
Freiburger Sicht erfreulich, aber Verletzun-
gen, Überbelastungen und Sperren wie
die von Sorg, der in Nürnberg Gelb-Rot
sah, halten Streichs Skepsis am Leben.

Aber was sollen sie da erst in Nürnberg
sagen? Schäfer nannte das Ergebnis auf-
grund des Spielverlaufs „absurd“, der ein-
gewechselte Mike Frantz fand es „katastro-
phal“. Denn: „Wir waren in allen Berei-
chen die bessere Mannschaft.“ Vier Nie-
derlagen in dieser Saison sind noch nicht
einmal das Problem, so oft hat Mönchen-
gladbach, der nächste Gegner, auch schon
verloren. Oder Schalke. Aber sieben Un-
entschieden bedeuten Stillstand. Martin
Bader, der Manager des FCN, bemühte
sich natürlich um Beruhigung, das ist in ei-
ner solchen Situation schließlich sein Job.
Torwart Schäfer aber wollte er so schnell
nicht in Ruhe lassen. „Ich kann seine Wut
ein Stück weit nachvollziehen“, sagte er.
„Aber es ist nie gut, die Kapitänsbinde
wegzuwerfen.“  UWE MARX

MissionWiedergutmachung

Eintracht Braun-

schweig zwingt

Leverkusen mit

aller Entschlossen-

heit in die Knie.

Das 1:0 ist der

erste Heimsieg

in der Bundesli-

ga seit 28 Jahren – und auch

ein Ergebnis hemmungsloser

Rotation bei Bayer.

Von Christian Otto

Eine Frage des Zusammenhalts: In Braunschweig werden nicht nur Erfolge umgehend zum Gruppenerlebnis für alle.   Fotos Imago Sport, AP

Nürnberger Frust: Torwart Schäfer entledigt sich der Kapitänsbinde.   Foto dpa

Aufforderung zum Schach Der Spaßmit dem Kreisel

„Die Mannschaft darf fast alles
trinken. Aber wir haben nur

Wasser, Kaffee und Tee
im Bus.“

Der Gladbacher Trainer Lucien Favre nach
dem ersten Auswärtssieg der Saison

Domi Kumbelas Siegtreffer
war keine Schönheit,

aber darauf kommt es am
Ende nicht an.

Bundesliga-Kommentar

Szenen einer Entfremdung
Beim „Club“ liegen nach dem 0:3 gegen Freiburg die Nerven blank

Als wäre nichts gewesen Bittere Ankunft
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Florian Meyer pfeift seit fünfzehn Jahren Begeg-
nungen in der Bundesliga. Auch für die Europäi-
sche Fußball-Union und den Weltverband Fifa
ist er schon lange im Einsatz. Aber selbst einem
so erfahrenen Mann bietet der Fußball noch Neu-
es. Im Freitagsspiel Borussia Dortmund gegen
VfB Stuttgart nahm der Unparteiische aus Burg-
dorf beim Zusammenstoß zwischen BVB-Vertei-
diger Kevin Großkreutz und dessen stürmi-
schem Widersacher Timo Werner ein Foul wahr
und erkannte auf Elfmeter. Doch Meyer war sich
nicht ganz sicher, also holte er per Funk den Rat
seiner Assistenten ein. Beide plädierten auf

„kein Foul“ und rieten ihrem Chef davon ab, auf
Strafstoß zu entscheiden. „Aus ihrer Sicht war es
kein Elfmeter.“ Meyer folgte diesem Votum,
nahm sein Urteil zurück und setzte die Partie mit
einem Schiedsrichterball im Dortmunder Straf-
raum fort. „Ich habe vorschnell gepfiffen“, sagte
er, nachdem er sich die Szene im Fernsehen ange-
schaut hatte. „Ich kann mich nicht erinnern,
dass ich so etwas schon einmal gemacht habe.
Aber es war die richtige Entscheidung.“

Die Stuttgarter sahen das anders und protes-
tierten. „Den Elfmeter muss man geben“, be-
hauptete Sportdirektor Fredi Bobic und fügte süf-
fisant hinzu, die Assistenten in vierzig Metern
Entfernung „müssen Adleraugen gehabt haben“.
Die Spieler des VfB waren aber fair genug, dem
Gegner einen Befreiungsschlag zu ermöglichen.
Sie hätten auch versuchen können, im Sechzehn-

meterraum aus dem Schiedsrichterball Nutzen
zu ziehen. Wäre Meyer zuvor hart geblieben, hät-
te Stuttgart die Chance zum Ausgleich gehabt,
ohne dass die Dortmunder sich über schreiendes
Unrecht hätten beklagen können. Das ließ auch
Jürgen Klopp später durchblicken. „In der Elfme-
tersituation hatten wir Glück“, sagte der Trainer
des BVB. Mit Blick auf den Sturmlauf in der zwei-
ten Hälfte äußerte Klopp aber auch die durchaus
naheliegende Vermutung, seine Elf „hätte trotz-
dem gewonnen“. Wenn es 2:2 gestanden hätte,
wäre den Borussen aber vielleicht manches
schwerer gefallen, als es den Anschein hatte. Die
Basis für das 6:1, das am Ende herauskam, hatte
jedoch nicht der Schiedsrichter geschaffen, son-
dern der polnische Stürmer Robert Lewan-
dowski, dem im zweiten Durchgang im Schnell-
durchlauf ein Hattrick gelungen war.  ril.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Der HSV hat die
meisten Gegentore  2400
Der Hamburger SV hat im Spiel gegen Mön-
chengladbach durch Max Kruse das 2400.
Gegentor in der Bundesliga hinnehmen müs-
sen. Das ist Liga-Rekord. Allerdings ist der
HSV auch am längsten dabei: ununterbro-
chen seit 1963.

Hoffenheim steht wieder für Talententwicklung,
seitdem Trainer Markus Gisdol die Geschäfte
übernommen hat. Gegen die Bayern saßen
Grahl, Thesker, Schipplock, Elyounoussi, Naza-
rio, Toljan und Vestergaard auf der Bank, die bei-
den ältesten der Ersatzspieler waren 25. In die
Startelf berief Gisdol den 18 Jahre alten Innenver-
teidiger Niklas Süle. Und fast wäre der Teenager
zum Helden des Spiels geworden. Sein Tor zum
1:0 öffnete Hoffenheim die Tür zur Überra-
schung. Doch Süle schlug sie auch selbst wieder
zu. Vor dem Münchner Siegtreffer zum 2:1 durch
Müller brachte er durch einen hektischen Befrei-
ungsversuch im eigenen Strafraum die Bayern in
Ballbesitz. Er wirkte dennoch anschließend alles
andere als zerknirscht. Mit der Unbekümmert-
heit der Jugend beschrieb er seine Eindrücke aus
seinem siebten Bundesligaspiel: „Es ist toll, dass
mir der Trainer so vertraut, dass er mich gegen
die Bayern reinschmeißt.“ Mit 1,94 Metern Kör-
pergröße, seinem Gewicht von 91 Kilogramm
und einem kantigen Gesicht erinnert er an den
jungen Robert Huth. Süle orientiert sich jedoch
an jemand anderem: „Ich gucke speziell nach Je-
rome Boateng, schon in der U 17 und in der U 19.
Jetzt gegen ihn zu spielen war etwas ganz Beson-
deres für mich. “ Natürlich versuchte er, mit sei-
nem Vorbild das Trikot zu tauschen, und war
glücklich, als es klappte. „Das ziehe ich jetzt an,
wenn ich in der Freizeit kicke.“  peh.

Die öffentlich gezeigte Solidarität war bemerkens-
wert. „Solche Fehler gehören zum Fußball dazu.
Und wenn sie der Verteidiger macht, werden sie
direkt bestraft“, sagte HSV-Kapitän Rafael van
der Vaart. Der Hamburger Sportchef Oliver Kreu-
zer sagte: „Wir kriegen den Jungen schon wieder
hin.“ Und Trainer Bert van Marwijk betonte: „Wir
haben es mit Menschen zu tun. Fehler passieren.
Daraus muss man lernen.“ Mit zwei gravierenden
Patzern hatte Innenverteidiger Lasse Sobiech ent-
scheidend zum 0:2 des Hamburger SV gegen Mön-

chengladbach beigetragen.
Max Kruse nutzte sie treff-
lich aus und entschied die
Partie zweier gleich star-
ker Teams mit seinen To-
ren. „Wir hätten hier heute
mehr verdient gehabt. Ich
kann mich bei der Mann-
schaft nur entschuldigen“,
sagte Sobiech, der hinter-
her in zahlreichen Inter-
views offen zu seinen Ver-
säumnissen stand. Nur auf-

grund der Verletzungen von Johan Djourou und
Dennis Diekmeier war er zu seinem Startelfein-
satz gekommen. Zu Saisonbeginn war der 1,2 Mil-
lionen teure Zugang aus Dortmund noch gesetzt,
hatte seinen Stammplatz nach drei Spielen aber
schon verloren. Vor der Partie in Leverkusen
muss van Marwijk nun nachdenken. Schon gegen
Gladbach saß der von Vorgänger Thorsten Fink
suspendierte Michael Mancienne auf der Bank.
„Für Lasse tut es mir persönlich leid“, sagte Kru-
se, den seit gemeinsamer Zeit beim FC St. Pauli
vor zwei Jahren ein enges Verhältnis mit dem
Pechvogel verbindet. Und dann tauschten sie die
Trikots – für Sobiech ein Andenken an ein Spiel
zum Vergessen.  hardt.

Hamburger SV –
Bor. Mönchengladbach  0:2
Hamburger SV: Adler – Westermann, Tah, So-
biech, Jansen – Arslan, Badelj – Beister (73.
Ilicevic), van der Vaart, Calhanoglu – Lasogga
Bor. Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Jantschke, Stranzl, Wendt – Herrmann (85.
Hrgota), Kramer, Xhaka, Arango (84. Rupp) –
Kruse, Raffael (88. de Jong).
Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart).
Zuschauer: 57 000 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Kruse (23.), 0:2 Kruse (63.).

FC Augsburg –
FSV Mainz 05  2:1
FC Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn, Vogt,
Altintop (70. Hong), Werner (90. de Jong) –
Mölders (63. Milik).
FSV Mainz 05: Heinz Müller (46. Wetklo) –
Pospech, Bell, Svensson (46. Nicolai Müller),
Noveski, Júnior Díaz – Polter, Geis, Soto (57.
Choupo-Moting), Park – Okazaki.
Schiedsrichter: Dankert (Rostock).
Zuschauer: 28 007
Tore: 1:0 Hahn (26.), 2:0 Hahn (49.),
2:1 Choupo-Moting (59./Foulelfmeter)
Bes. Vorkommnis: Rote Karten: – / Wetklo
(88./Notbremse)

Werder Bremen –
Hannover 96  3:2
Werder Bremen: Mielitz – Fritz (63. Selke),
Lukimya, Caldirola, Garcia (89. Schmitz) –
Kroos – Makiadi, Gebre Selassie – Hunt -
Junuzovic, Elia (81. Yildirim).
Hannover 96: Zieler – Sakai (88. Bittencourt),
Sané, Schulz, Pocognoli – Andreasen, Hof f-
mann (75. Schmiedebach) – Stindl, Prib, Husz-
ti – Sobiech (32. Kadah).
Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne).
Zuschauer: 40 435.
Tore: 0:1 Huszti (20./Foulelfmeter), 1:1 Hunt
(25./Foulelfmeter), 2:1 Makiadi (39.), 2:2 Sakai
(41.), 3:2 Garcia (86.).

Es ist noch nicht allzu lange her, da haben ihn die
Eintracht-Fans für seine Sprints auf dem rechten
Flügel mit Applaus bedacht. Sie haben ihn wegen
seiner Haarfarbe als „Roten Renner“ bejubelt.
Diesmal ließen sie Patrick Ochs lautstark ihre Ab-
neigung spüren. Sie haben ihm seinen Abgang im-
mer noch nicht verziehen. Der 29-Jährige nahm
es in Anbetracht des Erfolgs entspannt zur Kennt-
nis. Der gebürtige Frankfurter behauptete nach
dem 2:1 des VfL Wolfsburg an alter Wirkungsstät-
te, dass ihm der ehemalige Arbeitgeber weiter
eine Herzensangelegenheit sei. „Es freut mich,
dass wir unsere Position oben festigen konnten“,
sagte Ochs, „aber es freut mich nicht, dass die Ein-

tracht im Keller der Tabelle steht.“ Von seinem
Wechsel zum VfL, mitten im Abstiegskampf der
Hessen im Frühjahr 2011 verkündet, habe er sich
mehr versprochen, sagte Ochs kürzlich. „Aber ich
musste diese Erfahrung sammeln, auch wenn es
nicht gut gelaufen ist.“ Zwischenzeitlich war er an
Hoffenheim ausgeliehen, sein geplanter Verkauf
im Juli nach Hannover scheiterte an unterschied-
lichen Vertragsvorstellungen. Dieter Hecking,
sein Wolfsburger Trainer, sagte, ihm imponiere,
wie Ochs seitdem an sich arbeite und „seine Chan-
ce sucht“. Er habe bei den beiden Torvorlagen
„die Qualität gezeigt, die ihn schon in Frankfurt
ausgezeichnet hat“. Die früheren Anhänger pfif-
fen umso lauter bei jedem Ballkontakt. „Man ver-
sucht, das auszublenden“, sagte Ochs und wertete
den Liebesentzug positiv: „Das bedeutet ja auch,
dass sie mich früher gemocht haben.“  mah.

1899 Hoffenheim –
Bayern München  1:2
1899 Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Süle, Salihovic – Rudy (87. Vestergaard), Strobl
- Herdling (78. Elyounoussi), Volland, Roberto
Firmino - Modeste (81. Schipplock).
Bayern München: Neuer – Lahm, Boateng,
Dante, Alaba – Javi Martínez – Müller, Götze
(80. Rafinha), Schweinsteiger, Ribéry – Mand-
zukic (64. Kroos).
Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden).
Zuschauer: 30 150 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Süle (34.), 1:1 Mandzukic (39.), 1:2
Müller (75.).

Eintracht Frankfurt –
VfL Wolfsburg  1:2
Eintracht Frankfurt: Trapp – Celozzi, Zambra-
no, Anderson, Oczipka (62. Djakpa) – Russ,
Rode, Flum (76. Aigner) – Meier, Barnetta (85.
Lakic) – Kadlec.
VfL Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Naldo, Kno-
che, Rodriguez – Luiz Gustavo, Medojevic –
Diego (32. Caligiuri), Arnold (87. Schäfer), Peri-
sic – Olic (90.+2 Kutschke).
Schiedsrichter: Fritz (Korb).
Zuschauer: 44 300.
Tore: 0:1 Anderson (2./Eigentor), 1:1 Meier
(35.), 1:2 Arnold (82.).

A uf den ersten Blick sieht das natürlich ein-
fach aus. Der Leverkusener Trainer Hyy-
piä hat zwecks Schonung für die Champi-

ons League auf einige Stammspieler aus dem
Sturm verzichtet und dafür seine – in der Bundes-
liga bestens erprobten – Reservespieler gebracht.
Wenn seine Mannschaft dann in Braunschweig
verliert, heißt es schnell, der Trainer habe sich ver-
zockt. Aber nicht jede gutgemeinte und erklärba-
re Personalentscheidung führt zu einem guten
Ende – geht es schief, gilt sie schnell als komplett
falsch.Vor einer Woche musste sich der Schalker
Trainer Jens Keller schelten lassen, als er im Re-
vierderby sein 19 Jahre altes Talent Max Meyer zu-
nächst auf der Bank hatte sitzen lassen. Die Be-
gründung, er wolle den Hochbegabten angesichts
des dichtgedrängten Programms nicht verheizen,
klang sowohl nachvollziehbar als auch weitsichtig
– vor Kritik bewahrte sie Keller nicht. Auch Hyy-
piä musste abwägen und hielt sein Team auch
ohne seine drei Stammkräfte im Sturm für stark
genug, um beim Aufsteiger Braunschweig zu be-
stehen. Wer hätte da vor der Partie widerspro-
chen? Am Dienstag steht für Leverkusen ein viel-
leicht wegweisendes Spiel in Donezk an – ge-
winnt Bayer dort, winkt das Überwintern in der
lukrativen Champions League. Und angesichts
von sechs Punkten Vorsprung auf Platz vier ist
das Saisonziel in der Bundesliga auch nicht ge-
fährdet. Es sei denn, es hieße Meisterschaft.  pep.

1. FC Nürnberg –
SC Freiburg  0:3
1. FC Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson,
Pogatetz, Plattenhardt – Stark (46. Frantz) –
Mak (61. Feulner), Hasebe, Kiyotake, Hlousek
(68. Ginczek) – Drmic.
SC Freiburg: Baumann – Sorg, Ginter, Höhn,
Günter – Schuster – Klaus (73. Coquelin), Fer-
nandes, Mehmedi (89. Höfler), Schmid – Freis
(75. Darida).
Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).
Zuschauer: 37 069.
Tore: 0:1 Klaus (57.), 0:2 Darida (79.), 0:3 Meh-
medi (88.).
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte Sorg
(70./Unsportlichkeit).

Hertha BSC –
FC Schalke 04  0:2
Hertha BSC: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Langkamp, van den Bergh – Hosogai (87. Nie-
meyer), Cigerci – Skjelbred (74. Allagui), Ben-
Hatira, Schulz (63. Ronny) – Ramos.
FC Schalke 04: Hildebrand – Uchida, Höwedes,
Matip, Fuchs – Neustädter (80. Jones), Aogo –
Boateng (87. Felipe Santana), Meyer
(78. Clemens), Draxler – Szalai.
Schiedsrichter: Perl (Pullach).
Zuschauer: 69 277.
Tore: 0:1 Szalai (26.), 0:2 Draxler (90.+4)

Borussia Dortmund –
VfB Stuttgart  6:1
Borussia Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz,
Sokratis, Hummels, Schmelzer (71. Durm) - Bender,
Sahin - Blaszczykowski, Mchitarjan (76. Schie-
ber), Reus (59. Aubameyang) – Lewandowski.
VfB Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Hag-
gui, Boka – Kvist, Gentner – Leitner (85. Trao-
ré), Maxim, Werner (74. Harnik) – Ibisevic
(68. Abdellaoue).
Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf).
Zuschauer: 80 645 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Haggui (13.), 1:1 Sokratis (19.), 2:1
Reus (22.), 3:1 Lewandowski (54.), 4:1 Lewan-
dowski (56.), 5:1 Lewandowski (72.), 6:1
Aubameyang (81.)

Energie Cottbus –
VfL Bochum  0:1
Schiedsrichter: Wingenbach (Mainz).
Zuschauer: 9 219.
Tor: 0:1 Sukuta-Pasu (37.)

VfR Aalen –
Fortuna Düsseldorf  1:0
Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück) –
Zuschauer: 9 278
Tor: 1:0 Lechleiter (23.)

SC Paderborn –
FC Ingolstadt 04  1:1
Schiedsrichter: Schriever (Dorum).
Zuschauer: 10 506
Tore: 0:1 Caiuby (27.), 1:1 Krösche (64.)

1. FC Kaiserslautern –
FC St. Pauli  4:1
Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 35 330.

Tore: 1:0 Zoller (6.), 1:1 Kalla (31.),
2:1 Zoller (49.), 3:1 Gonther (65./Eigentor),
4:1 Karl (90.+3)

Erzgebirge Aue –
SpVgg Greuther Fürth  2:6
Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).
Zuschauer: 8 750
Tore: 0:1 Füllkrug (5.), 0:2 Füllkrug (8.), 0:3
Füllkrug (17.), 1:3 Sylvestr (25.), 2:3 Rau
(47.), 2:4 Rau (48./Eigentor), 2:5
Stieber (56./Foulelfmeter), 2:6 Füllkrug (86.)

TSV 1860 München –
Dynamo Dresden  1:3
Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle).
Zuschauer: 23 500.
Tore: 0:1 Poté (2.), 1:1 Vallori (9.),
1:2 Dedic (10.), 1:3 Aoudia (90.+3/Foulelf-
meter).

SV Sandhausen –
FSV Frankfurt  2:0
Schiedsrichter: Rohde (Rostock).
Zuschauer: 3550.

Tore: 1:0 Blum (12.), 2:0 Tüting (56.)
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karten gegen
Teixeira (88./wiederholtes Foulspiel)

Karlsruher SC –
Arminia Bielefeld  3:1
Schiedsrichter: Bandurski (Oberhausen).
Zuschauer: 12 445.
Tore: 0:1 Achahbar (48.), 1:1 van der Biezen
(64./Foulelfmeter), 2:1 Peitz (70.), 3:1 van
der Biezen (90./Foulelfmeter)

OLIVER BAUMANN GELINGT DIE WANDLUNG VOM PECHVOGEL ZUM MATCHWINNER

Sinneswandel
nach Funkspruch

E
ine der Grundregeln im Kommunikati-
onsverhalten von Fußballprofis setzte
Oliver Baumann gewissermaßen im
Schnelldurchgang außer Kraft. Er glänz-

te – und ging rasch. Der Torwart des SC Freiburg
nahm sich nach dem 3:0 beim 1. FC Nürnberg ge-
rade mal Zeit für ein paar knappe Sätze, dann
ließ er es gut sein mit der Rückschau auf seine
bravouröse Leistung. Normalerweise ist das an-
dersherum: Spieler, die Großes leisten, verstum-
men nicht so schnell, sie reden gerne. Es war
schon das zweite Mal binnen einer knappen Wo-
che, dass Baumann mit den Konventionen
brach. Zuvor hatte er seine niederschmetternde
Leistung gegen den Hamburger SV mit drei kapi-
talen Fehlern, die jeweils zu Toren führten, unge-
wöhnlich ausgiebig erklärt. In einer Situation
also, in der andere kaum noch ein Wort heraus-
bringen. Es war die große Frage in Nürnberg,
wie Baumann das schlimme HSV-Spiel verarbei-
tet hat, und als in Nürnberg die Arbeit getan war,
sagte er knapp: „Ich habe mich nicht verrückt ge-
macht und mich auf mich selbst konzentriert.“
Das Ergebnis war ein famoser Auftritt gegen den
„Club“. So einfach schien zu sein, was vorher so
schwierig wirkte. Denn einen pannenreicheren
Auftritt dürfte allenfalls tief in den Geschichtsbü-
chern des deutschen Fußballs zu finden sein –
wenn überhaupt.

Für den Freiburger Trainer Christian Streich
war der offensive Umgang Baumanns mit sei-
nem Scheitern gegen Hamburg und vor allem die
prompte Nachsicht der Freiburger Fans auf den
Tribünen ein Schlüssel für die schnelle Häutung.
„Sie haben ihn nicht an diesem einen Tag gemes-
sen“, sagte er, „sondern daran, was er schon für
den Verein geleistet hat.“ Nämlich – von seinem
tadellosen Auftreten abgesehen – herausragen-
de Spiele en masse, in denen er seiner Mann-
schaft immer wieder die Haut gerettet hat. So ein
Spiel war auch das 3:0 in Nürnberg. Wäre Bau-
mann nicht gewesen, hätte Freiburg nicht gewon-
nen, denn der SC war die schlechtere Mann-
schaft mit dem besseren Torwart – der oben-
drein der beste Spieler auf dem Platz war. Als

wäre zuvor nichts gewesen, stemmte sich Bau-
mann oft im Alleingang gegen die stürmischeren
Nürnberger, die beim ersten Heimspiel ihres neu-
en Trainers Gertjan Verbeek an sich selbst schei-
terten – und an Baumann. Der bog zum Beispiel
einen Fernschuss von Makoto Hasebe um den
Pfosten, parierte einen Kopfball von Emanuel
Pogatetz aus kurzer Entfernung, stand einem pla-
zierten Freistoß-Schlenzer von Hiroshi Kiyotake
im Weg, griff sich mit großer Sicherheit Flanken
von links und rechts, bewährte sich stoisch, aber
zupackend gegen durchgebrochene Gegner wie
Josip Drmic – es gab nichts auszusetzen und viel
zu staunen an dieser Leistung. Es war die Rück-
meldung eines vermeintlich Gebrochenen.

„Dieses Spiel wird mich stärker machen“, hat-
te der 23-Jährige nach dem 0:3 gegen den HSV
noch gesagt, aber das war ein Satz wie aus dem
Werkzeugkasten der Rhetorik für durchgefalle-
ne Profis. Gemessen an dem Spiel in Nürnberg,
hatte Baumann allerdings recht. Nicht nur Trai-
ner Streich bescheinigte ihm eine „herausragen-
de Leistung“. Er glaubt, sie wäre nicht möglich
gewesen, hätte Baumann nach dem Desaster ge-
gen Hamburg nicht umgehend die demonstrati-

ve Unterstützung der SC-Fans erfahren. Dass er
aus seiner Mannschaft keine Kritik oder Vor-
würfe zu erwarten hatte, war ohnehin sicher.
So kam ihm bei der schnellen Erholung zugute,
dass nicht nur er die Ruhe selbst ist, sondern
auch sein Umfeld – Kollegen, Klub, Trainer-
stab, Stadt. „Olli hat alles ausgeblendet“, sagte
Streich, der Baumann einst in der Freiburger
Fußballschule ausgebildet hat. „Aber dass er so
gut hält, war nicht selbstverständlich.“

Eine Denk- und Schaffenspause war für den
früheren U-21-Nationaltorwart ohnehin nie
vorgesehen. In der Saison 2011/2012 hat er sich
in Freiburg als neue Nummer eins positioniert,
damals kam er auf 30 Saisonspiele. In den Spiel-
zeiten danach waren es 33 und 34 Spiele, und
auch in der aktuellen Runde gilt: Ist Baumann
gesund und unverletzt, dann spielt er. In Nürn-
berg gestattete er am Ende noch einen kurzen
Einblick in sein Seelenleben, das offenbar
doch nicht nur von Ruhe, Gelassenheit und Un-
erschütterlichkeit bestimmt worden war. „Das
fühlt sich sehr, sehr gut an“, sagte Baumann.
„Ich habe mich nach dem Spiel mindestens
zehn Kilo leichter gefühlt.“  UWE MARX

SCHIEDSRICHTER MEYER VERWIRRT DIE BORUSSIA UND ERZÜRNT DEN VFB

Eintracht Braunschweig –
Bayer Leverkusen  1:0
Eintracht Braunschweig: Davari – Elabdel-
laoui, Bicakcic, Dogan, Reichel – Kratz, Vrancic,
Theuerkauf – Bellarabi, Boland (90.+2 Krupp-
ke) – Kumbela (86. Ademi).
Bayer Leverkusen: Leno – Hilbert, Wollscheid,
Toprak, Boenisch – Can (46. Bender), Rolfes,
Castro – Hegeler, Derdiyok (63. Kießling), Kru-
se (63. Sam).
Schiedsrichter: Sippel (München).
Zuschauer: 22 720.
Tor: 1:0 Kumbela (81.)
Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Ben-
der (90.+3/wiederholtes Foulspiel).

Stiche vom Ex

Fast schon ein Held

Als wäre
nichts gewesen

Trost von allen Seiten
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NIKLAS SÜLE

ZWEITE BUNDESLIGA  13. Spieltag

Energie Cottbus – VfL Bochum 0:1 (0:1)
VfR Aalen – Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)
SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt 04 1:1 (0:1)
1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli 4:1 (1:1)
Erzgebirge Aue – SpVgg Greuther Fürth 2:6 (1:3)
1860 München – Dynamo Dresden 1:3 (1:2)
SV Sandhausen – FSV Frankfurt 2:0 (1:0)
Karlsruher SC – Arminia Bielefeld 3:1 (0:0)
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 12 6 6 0 17:5 24 �
2. 1. FC Union Berlin 12 7 3 2 21:12 24 �
3. Greuther Fürth 13 7 2 4 26:16 23 �
4. 1. FC Kaiserslautern 13 6 4 3 21:14 22
5. Karlsruher SC 13 5 4 4 16:14 19
6. VfR Aalen 13 5 4 4 13:12 19
7. SC Paderborn 13 5 4 4 23:23 19
8. FC St. Pauli 13 5 4 4 18:18 19
9. SV Sandhausen 13 4 5 4 10:11 17

10. FSV Frankfurt 13 4 4 5 17:15 16
11. Fortuna Düsseldorf 13 4 4 5 14:20 16
12. VfL Bochum 13 4 3 6 14:14 15
13. Dynamo Dresden 13 3 6 4 14:19 15
14. TSV München 1860 13 4 3 6 10:15 15
15. Erzgebirge Aue 13 5 0 8 16:25 15
16. Arminia Bielefeld 13 4 2 7 18:26 14 �
17. Energie Cottbus 13 3 4 6 18:18 13 �
18. FC Ingolstadt 04 13 3 2 8 12:21 11 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  11. Spieltag

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 11 9 2 0 24:7 29 �
2. Borussia Dortmund 11 9 1 1 31:9 28 �
3. Bayer Leverkusen 11 8 1 2 22:11 25 �
4. Mönchengladbach 11 6 1 4 25:15 19 �
5. VfL Wolfsburg 11 6 0 5 16:13 18 �
6. FC Schalke 04 11 5 2 4 20:22 17 �
7. Hertha BSC 11 4 3 4 17:14 15
8. Werder Bremen 11 4 3 4 12:17 15
9. 1899 Hoffenheim 11 3 4 4 26:25 13

10. VfB Stuttgart 11 3 4 4 21:20 13
11. Hannover 96 11 4 1 6 14:19 13
12. FSV Mainz 05 11 4 1 6 16:23 13
13. FC Augsburg 11 4 1 6 13:20 13
14. Hamburger SV 11 3 3 5 23:24 12
15. Eintracht Frankfurt 11 2 4 5 14:20 10
16. SC Freiburg 11 1 5 5 12:21 8 �
17. 1. FC Nürnberg 11 0 7 4 11:22 7 �
18. Eintr. Braunschweig 11 2 1 8 8:23 7 �

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

PATRICK OCHS

LASSE SOBIECH
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Wilder Wechsel

Kollegen und Freunde: Patrick Ochs
erfährt in Frankfurt auch Zuspruch.

Freiburger
Führungsfigur:
Oliver
Baumann

Foto dpa

Lasse Sobiech

Nächste Spiele: Fr., 8.11., 20.30 Uhr: Hannover – Braunschweig;
Sa., 9.11., 15.30 Uhr: München – Augsburg, Schalke – Bremen,
Leverkusen – Hamburg, Wolfsburg – Dortmund, Hoffenheim – Her-
tha; 18.30 Uhr: Mönchengladbach – Nürnberg; So., 10.11., 15.30
Uhr: Mainz – Frankfurt; 17.30 Uhr: Freiburg – Stuttgart

Nächste Spiele: Fr., 8.11., 18.30 Uhr: Fürth – Paderborn, Frank-
furt – Kaiserslautern, Ingolstadt – Aalen; Sa., 9.11., 13 Uhr: Uni-
on Berlin – Karlsruhe, Bielefeld – 1860 München; So., 10.11.,
13.30 Uhr: Düsseldorf – Sandhausen, Bochum – Köln, Dresden –
Aue; Mo., 11.11., 20.15 Uhr: St. Pauli – Cottbus

ZAHL DES TAGES
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Mit einem 2:0 gegen Verfolger FC Liver-
pool und begünstigt durch das überra-
schende 0:2 des FC Chelsea bei Newcast-
le United konnte der FC Arsenal die Ta-
bellenführung in der englischen Pre-
mier League auf fünf Zähler ausbauen.
Die Schlagzeilen gehörten bei den Lon-
donern vor allem Aaron Ramsey. Dem
walisischen Nationalspieler war in der
59. Minute ein „Zaubertor“ gelungen.
Aus etwa 20 Metern schoss er den Ball
unhaltbar unter die Latte; zuvor hatte
Santi Cazorla (19.) getroffen. Ramsey
hatte auch nach hinten hervorragend ge-
arbeitet und auch den deutschen Natio-
nalspieler Mesut Özil in den Schatten ge-
stellt. Arsenal tritt am Mittwoch in der
Champions League bei Borussia Dort-
mund an. (dpa)

Treffer aus 90 Metern Entfernung
Mit einem Treffer aus mehr als 90 Me-
tern Entfernung hat Asmir Begovic, der
Torwart von Stoke City, für Aufsehen ge-
sorgt. Nach nur 13 Sekunden senkte sich
der Befreiungsschlag des Torhüters am
Samstag in der Premier-League-Partie ge-
gen den FC Southampton als Aufsetzer
in das Tor von Artur Boruc. Dessen Kol-
lege Begovic war erst der fünfte Schluss-
mann, dem ein Treffer in der Geschichte
der Premier League gelang. (dpa)

Muñiz pfeift wieder falsch
Der spanische Schiedsrichter César Mu-
ñiz Fernández hat mit einer Serie von
haarsträubenden Fehlentscheidungen
für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Erstliga-
partie UD Almería gegen Real Vallado-
lid (1:0) ließ der 43-Jährige am Samstag-
abend den Siegtreffer der Andalusier gel-
ten, obwohl der Angreifer Rodri den Ball
eindeutig mit der Hand ins Tor befördert
hatte. Eine Woche zuvor hatte der Unpar-
teiische im Spiel UD Levante gegen Espa-
nyol Barcelona (3:0) Levante einen Elf-
meter zugesprochen, obwohl das Foul
mehr als einen Meter außerhalb des
Strafraums verübt worden war. Dabei
war der Referee bis vor kurzem nach

mehreren Fehlentscheidungen vom spa-
nischen Verband für einen Monat aus
dem Verkehr gezogen worden. (dpa)

Krawalle in Belgrad
Beim Stadtderby zwischen Roter Stern
und Partizan Belgrad (1:0) ist es am
Samstag zu schweren Krawallen gekom-
men. Im Partizan-Fanblock des Maraka-
na-Stadions legten Ultras zu Beginn der
zweiten Halbzeit mehrere Feuer. Zwei
Feuerwehrwagen mussten auffahren,
um die Flammen zu löschen. Das Spiel
wurde für zehn Minuten unterbrochen.
Seit Jahren kommt es bei Spielen der
Klubs zu Ausschreitungen. Für das Spiel
waren aus Sicherheitsgründen sämtliche
Sitzschalen entfernt worden. (dpa)

Pilsen in guter Form
Viktoria Pilsen hat sich für die Partie am
Dienstag in der Champions League ge-
gen den FC Bayern München Selbstver-
trauen geholt. Der in der „Königsklasse“
noch punktlose Tabellenletzte stimmte
sich in der tschechischen Liga mit einem
6:1-Sieg gegen FK Jablonec auf die Auf-
gabe ein. Je zweimal Routinier Pavel Hor-
vath (15./68. Minute) und Stanislav Tecl
(23./45.) sowie Daniel Kolar (55.) und To-
mas Wagner (86.) trafen. (dpa)

AC Mailand rutscht weiter ab
Nach seiner fünften Saisonniederlage
taumelt der AC Mailand weiter durch die
Saison und steckt nach dem 0:2 gegen
den AC Florenz endgültig in der Krise.
Die bisherige Saisonbilanz ist miserabel:
Nur zwölf Punkte aus elf Spielen und da-
mit sogar zwei weniger als im Vorjahr,
als Milan ebenfalls einen missglückten
Start erwischte. Derzeit hat das Team 16
Zähler Rückstand auf die Champions-
League-Plätze. Doch der Verein will
trotz des Misserfolgs zunächst an seinem
Trainer Massimiliano Allegri festhalten.
Entscheidend für dessen Zukunft sind
nun die Duelle mit dem FC Barcelona in
der Champions League am Mittwoch
und vier Tage später mit Abstiegskandi-
dat Chievo Verona. (dpa)

Fußball in Kürze

SINSHEIM. Pep Guardiola sagte, was er
nach fast jedem Spiel seiner Bayern sagt:
„Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber
wir müssen uns noch verbessern. Das war
nicht unsere beste Leistung.“ Nach dem
mühevollen 2:1 in Sinsheim gegen die wie-
dererwachte TSG Hoffenheim fügte der
Trainer des deutschen Rekordmeisters
noch an: „Ich weiß, dass wir besser wer-
den, und meine Spieler wissen es auch.“
Das war wie eine Drohung aufzufassen.
Denn trotz ein paar Schwächen gab es kei-
ne Diskussionen darüber, wer nach den
90 Minuten den Sieg verdient hatte.

Nun ist es aber so, dass sich die Bayern
für Siege fast schon entschuldigen müs-
sen, bei denen sie den Gegner nicht domi-
nieren und aus dem Stadion schießen.
Eine Entwicklung, die nach 36 Bundesli-
gaspielen ohne Niederlage vielleicht nach-
zuvollziehen, aber doch übertrieben ist.
Guardiola rückte die Verhältnisse am
Samstag zurecht – ob aus Eigennutz oder
Überzeugung, sei dahingestellt. Der Spa-
nier jedenfalls betonte, wie sehr ihn das
Niveau in der Bundesliga überrasche.
„Wieder ein tolles Stadion, das voll ist,
wieder eine Mannschaft, die alles gibt
und die gut ausgebildete Fußballer hat“,
lobte er die Hoffenheimer. Er deutete an,
dass dem FC Barcelona unter ihm viele
Siege in der spanischen Liga leichter gefal-
len seien.

Dann ließ Guardiola aufhorchen. An
dem Tag, an dem die Bayern wieder Tabel-
lenführer wurden und den 30 Jahre alten
Rekord des Hamburger SV in der Katego-
rie Spiele nacheinander ohne Niederlage
einstellten, kündigte der Spanier große
Veränderungen an. „Wir müssen das Kon-
zept korrigieren“, sagte er. Was er damit
meinte, wollte Guardiola nicht präzisie-
ren. „Das muss ich zuerst den Spielern sa-
gen, nicht Ihnen, das haben sie verdient.“
Ob er das so meinte, wie er es auf
Deutsch sagte, oder ob er sich ein wenig
in der noch fremden Sprache verirrte?
Denn was mag Guardiola noch alles ver-
ändern? Die Bayern sind schon jetzt ein
Muster an Flexibilität. Jeder einzelne
Spieler, vielleicht die Innenverteidiger
ausgenommen, interpretiert seine Rolle
viel weiter als jemals zuvor, tummelt sich
in Regionen des Spielfeldes, die er zuvor
kaum einmal beackerte. Gegen Hoffen-

heim spielte zum Beispiel Ribéry fast
schon die Rolle, die ihm Trainer Heyn-
ckes einst einmal antrug – zentral, hinter
den Spitzen. Auf dieser Position hielt er
sich fast so häufig auf wie am linken Flü-
gel, den Mittelstürmer Mandzukic für sich
als bevorzugten Aufenthaltsort entdeck-
te. Die beiden entfalteten ihre Wirkung,
wo immer sie auftauchten. Götze dage-
gen blieb unauffällig, wo immer er sich
herumtrieb. Robbens Leistenbeschwer-
den erleichterten es Guardiola, den deut-
schen Nationalspieler zum ersten Mal
nach dessen Verletzung in die Startelf zu
berufen. Als Einwechselspieler war Göt-
ze bisher wirkungsvoller.

An Torwart Neuer wird Guardiola
wohl kaum denken, wenn er von Verände-
rungen spricht, obwohl die deutsche Num-
mer eins den größten Fehler eines Bay-
ern-Profis in dieser Begegnung produzier-
te. Nach einem Eckball ließ er den Ball

durch die Hände rutschen, und der erst 18
Jahre alte Hoffenheimer Innenverteidiger
Niklas Süle nutzte die Gelegenheit, um in
der 34. Minute das 1: 0 zu erzielen. Bis da-
hin hätten die Bayern schon 3:0 führen
können.

Nach dem Rückstand kam ihnen vier
Minuten später das Glück zu Hilfe. Erst
war eine Freistoß-Entscheidung von
Schiedsrichter Welz zweifelhaft, dann
lenkte Mandzukic den von Ribéry ge-
schossenen Ball mit dem Oberschenkel
ins Tor. Trotz des schnellen Rückschlags
war Hoffenheim nun in der Lage, mit den
Bayern einigermaßen mitzuhalten. Mu-
tig, frech und lauffreudig spielten die
Kraichgauer und hatten durch Volland so-
gar zweimal die Möglichkeit, in Führung
zu gehen. Doch das einzige Tor der zwei-
ten Halbzeit erzielte in der 75. Minute
Müller, was bei einem deutlich besseren
Torschussverhältnis auch seine Richtig-
keit hatte.

Daran ließ auch der Hoffenheimer Trai-
ner Gisdol keinen Zweifel. „Um etwas ge-
gen die Bayern zu holen, muss es perfekt
laufen“, sagte er. „Aber wir haben ihnen
das Leben schwergemacht.“ Gisdol hatte
seine Mannschaft nicht nur mental auf
die Partie gegen den hohen Favoriten
glänzend eingestellt, sondern auch tak-
tisch. Bis auf eine Phase in der ersten
Halbzeit vor dem 1:0 schaffte es ein
Sperr-Riegel aus sechs Mittelfeldspielern,
die Kombinationsmaschinerie der Bayern
zumindest einzuschränken. „Wir haben
ein bisschen Schach gespielt“, sagte Gis-
dol mit einem leichten Grinsen. Die Lauf-
wege seiner Spieler hatte er entworfen
wie Züge auf einem Brett. „Aber am Ende
stehen wir ohne Punkt da. Ich hoffe, dass
uns das Selbstvertrauen, das wir heute ge-
wonnen haben, weiterhilft“, sagte Gisdol.
Das Hoffenheimer Publikum jedenfalls
hatte seine Mannschaft überzeugt, sie
wurde mit Sprechchören verabschiedet.
Das können nicht viele Teams nach
einem Spiel gegen die Bayern von sich
behaupten.

Arsenal schlägt Liverpool

HAMBURG. „Wir müssen vernünftig
sein.“ Trainer Lucien Favre wiederholte
diese Aufforderung an seine Mann-
schaft immer wieder nach dem 2:0-Er-
folg beim Hamburger SV. Mit ihrem ers-
ten Auswärtssieg der Saison hatte die
Borussia Platz vier in der Tabelle vertei-
digt, schon sangen die 8000 Gladbacher
Fans in ihrer Kurve vom Europapokal.
Die Rheinländer haben sich als bestes
Team nach den großen drei – Bayern,
Dortmund und Leverkusen – behauptet,
gegen „einen starken Gegner“, wie Fav-
re fand, doch der Schweizer Trainer ver-
ordnete allen Beteiligten eine Mäßigung
ihrer Begeisterung: „Wir sind jetzt zufrie-
den, natürlich“, sagte er, „aber wir ma-
chen weiter unseren Aufbau. Ziel bleibt
ein einstelliger Tabellenplatz.“

Und dann zählte er auf, wer sonst
noch alles in der Liga mit dem Ziel mit-
spielt, international an den Start zu ge-
hen. Wer sich um Platz vier streitet, der
zur Qualifikation für die Champions
League berechtigt, und um die zwei wei-
teren Plätze für die Europa League.
„Zehn Vereine wollen das, Schalke,
Wolfsburg, Hannover, Stuttgart, Bre-
men – auch Hamburg. Die Champions-
League-Teilnahme wäre für uns ein
Wunder.“ Favre blickte schon wieder
voraus auf das kommende Spiel beim 1.
FC Nürnberg, der einzigen Mannschaft,
die noch sieglos in dieser Saison ist.
„Auch das ist eine ganz starke Mann-
schaft mit zahlreichen Nationalspielern,
auch das wird ganz schwer“, sagte der
Coach und fügte an: „Die Bundesliga
hat sich technisch, taktisch und vom
Tempo her unglaublich entwickelt, seit
ich vor fünf Jahren bei Hertha BSC ange-
fangen habe. Für mich ist es die beste
Liga in Europa.“ In der eben oft nur Nu-
ancen oder persönliche Fehler über den
Spielausgang entschieden. Wie am
Samstag in Hamburg. Weil Innenvertei-
diger Lasse Sobiech zwei Blackouts hat-
te, konnte Mönchengladbach gewinnen.

Max Kruse (23. und 63. Minute) nutzte
einen katastrophalen Rückpass und ein
amateurhaftes Zweikampfverhalten des
Dreiundzwanzigjährigen aus. „Mir tut
Lasse persönlich leid“, sagte der gebürti-
ge Hamburger im Gladbacher Trikot,
„für uns war es aber sehr wichtig, dass
wir auch mal auswärts gewinnen konn-
ten. Über Platz vier brauchen wir den-
noch nicht zu reden.“ Dass der Fünfund-
zwanzigjährige in seiner Heimatstadt
den ersten „Doppelpack“ für die Borus-
sia erzielte, war wieder eine dieser selt-
samen Fußball-Geschichten. Dreimal
seit Kruses Jugendzeit beim SC Vier-
und Marschlande hat es der HSV ver-
säumt, den Stürmer zu verpflichten, der
in seiner Kindheit in Bettwäsche mit der
Raute geschlafen hatte. „Max ist ein su-
per Transfer“, sagte Favre über den für
eine festgeschriebene Ablöse von 2,5
Millionen Euro aus Freiburg gekomme-
nen Norddeutschen, „er hat ein Riesen-
potential, aber es gibt auch für ihn noch
Dinge zu verbessern.“

Die 57 000 Zuschauer in dem erst-
mals in dieser Saison ausverkauften
Hamburger Stadion sahen eine weitge-
hend ausgeglichene Partie, in der die
Hamburger sogar mit der Mehrzahl an
Ballbesitz, Torschüssen und Zweikämp-
fen Vorteile hatten, jedenfalls in der
Spielstatistik. „Es war unser bestes
Spiel, seit ich hier Trainer bin“, sagte
HSV-Coach Bert van Marwijk nach sei-
ner ersten Niederlage im fünften Spiel,
„ich habe keine Kritik“. Auch Favre at-
mete nach dem Abpfiff tief durch:
„Wenn der HSV in seiner Druckphase
nach der Pause ein Tor macht, wer
weiß, wie es dann ausgeht.“ Doch Rafa-
el van der Vaart traf mit einem Freistoß
nur die Latte (47.), und Torwart Marc-
André ter Stegen parierte mehrmals
großartig. Und dann patzte Sobiech:
„Ich habe das Spiel heute sozusagen ver-
saut.“ Allerdings waren seine Fehler
auch durch das frühe Anlaufen der Glad-
bacher provoziert. Die Borussia setzten
die Hamburger Innenverteidiger Jona-
than Tah und Sobiech immer wieder im
Spielaufbau unter Druck. „Wir haben
hoch verteidigt, gut gestanden und
kaum klare Chancen zugelassen“, sagte
Kapitän Martin Stranzl, „in der zweiten
Halbzeit hat sich jeder reingebissen und
reingeworfen. Wir hatten aber auch
Glück.“

Aber darauf kann man sich ja nicht
verlassen. Also weiterarbeiten: „Besser
hohe Bälle im Mittelfeld antizipieren,
weniger leicht zu Fernschüssen kom-
men lassen“, forderte Favre nach dem
Sieg in Hamburg: „Ich habe immer Kri-
tik.“ Er will arbeiten, gestalten. Auch
im 57. Lebensjahr, das er am Samstag
passend mit dem Sieg begann. Der Pos-
ten als Schweizer Nationaltrainer in
der Nachfolge von Otmar Hitzfeld
kommt für den Waadtländer nicht in
Frage, er hat von sich aus abgesagt:
„Nur alle sechs Wochen für sechs Tage
auf dem Platz stehen ist nicht mein
Ziel“, sagte er, „ich brauche meinen täg-
lichen Job.“ ANDREAS HARDT

BERLIN. Es gibt ungezählte Statistiken im
Fußball, wobei die meisten nicht sonder-
lich viel taugen. Eine Statistik jedoch ist
zumindest für einen Verein aus einer Malo-
cher-Stadt ziemlich wichtig: die Laufleis-
tung. Die abgespulten Kilometer sind so
gesehen der messbare Beleg für Engage-
ment, Einsatz und Willenskraft einer
Mannschaft. Vor dem Spiel bei Hertha
BSC Berlin ist den Schalkern nach ihrer
1:3-Derbyniederlage gegen Borussia Dort-
mund und zuvor einer 0:3-Lehrstunde ge-
gen Chelsea in der Champions League ge-
nau diese Statistik um die Ohren gehauen
worden – denn nach der Laufleistung
stand Schalke auf dem letzten Tabellen-
platz der Bundesliga. Schalke ist sozusa-
gen das (lauf-)faulste Team der Liga,
wenn man es populistisch mag. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies,
so wird auf Schalke berichtet, habe darauf-
hin unter der Woche zum Telefon gegrif-
fen und Trainer Jens Keller sowie einigen
Spielern dazu ein paar passende Malo-
cher-Worte gesagt – auch wenn in den vier
Ruhrpott-Derbys zuvor dreimal die Mann-
schaft gewonnen hatte, die weniger gelau-
fen war. Tönnies jedenfalls verlangte von
den Spielern nun in Berlin den „unbeding-
ten Willen und Einsatz“ zum Sieg, wie es
bei „Bild“ nach den Telefonrundrufen des
Chefs hieß. Nach dem 2:0 am Samstag im
Berliner Olympiastadion lässt sich sagen:
Die Botschaft ist angekommen. Die Schal-
ker sind in Berlin 121,4 Kilometer gelau-
fen; hundert Meter mehr als die Hertha –
es läuft doch wieder bei Schalke.

Tatsächlich waren die Schalker aber in
fast jeder Kategorie dem Aufsteiger unter-
legen. Die Hertha hatte mehr Torschüsse
(18:11), mehr Ballbesitz (55:45 Prozent),
eine bessere Passquote (79:71 Prozent),
mehr Ecken (6:4), mehr Flanken (10:2) –
und was sich sonst noch so im Detail erfas-
sen lässt. Nur eben bei der Laufleistung
waren die Schalker hundert Meter vorn
und, noch hauchdünner, bei den gewon-
nen Zweikämpfen (50,16:49,84 Prozent).
Am Ende stand, Statistik hin oder her, ein
hart umkämpfter und verdienter Schalker
Erfolg.

Man kann diesen Sieg als Gelsenkirche-
ner Grundlagenarbeit betrachten, als ers-

ten Schritt zu größerer Stabilität in einer
Saison, in der die Schalker ihren Rhyth-
mus bisher einfach nicht finden wollen.
„Wir können aus unserer Defensivleistung
viel Kraft schöpfen“, sagte Jens Keller
nach einem Spiel, in dem die Schalker
auch endlich mal von ihrer bis dahin gruse-
ligen Quote von 2,2 Gegentoren pro Spiel
wegkamen. Torwart Timo Hildebrand war
es in seinem hundertsten Bundesligaspiel
ohne Gegentreffer vor allem kurz nach
der Pause zu verdanken, dass die Schalker
nicht wieder einen Rückschlag hinneh-
men mussten. Hildebrand wehrte einen
Kopfball von Adrian Ramos aus wenigen
Metern nach einem Eckball reaktions-
schnell gegen die Latte. „Das war die Pha-
se, in der wir den Ausgleich verdient hat-
ten“, sagte der Berliner Trainer Jos Luhu-
kay. Aber nach dieser Schrecksekunde
hielten die Schalker wieder einsatzfreudig
und auch überlegt dagegen.

Ihren Vorsprung durch Adam Szalais
Kopfball in der ersten Hälfte (26. Minute)
nach einem Eckball hätten die Schalker,
wie Keller fand, bei dem ein oder anderen
Konter auch früher ausbauen können als
erst in der vierten Minute der Nachspiel-
zeit durch Julian Draxler. Aber große Leis-
tungsunterschiede zwischen dem Cham-
pions-League-Teilnehmer und dem Auf-
steiger waren nicht zu sehen, wenngleich
im Schalker Mittelfeld mit dem erfahre-
nen Berlin-Rückkehrer Kevin-Prince Boa-
teng, dem jungen Julian Draxler und dem
blutjungen Max Meyer eine ziemlich hohe
Qualität sichtbar wurde.

Keller hatte sich zuletzt immer wieder
geärgert, dass „die komplette Mannschaft
nicht konsequent gegen den Ball arbeitet“
und das Team „nicht noch mehr inves-
tiert“. Nach den kämpferisch anspruchs-
vollen neunzig Minuten von Berlin war es
zumindest mit dieser Unzufriedenheit für

den Moment vorbei. „Wir sind froh, dass
wir durch einen Standard in Führung ge-
gangen sind und die Standards von Her-
tha gut verteidigt haben. Dann hat die
Mannschaft gezeigt, dass sie alles will
und bereit ist, um jeden Ball zu kämpfen“,
sagte Keller. „Für uns war das ein wichti-
ger Sieg. Wir haben von der Presse viel auf
den Kopf bekommen, weil wir gegen zwei
starke Teams verloren“, sagte Boateng,
nachdem zuletzt auch viel über die
Leistungsfähigkeit seines lädierten Knies
diskutiert worden war. Gegen die Hertha
wurde Boateng erst kurz vor Schluss ausge-
wechselt, das sei doch Antwort genug in
dieser Frage, sagte er. Am Mittwoch beim
FC Chelsea soll die nächste Antwort fol-
gen – und zwar an die Zweifler, die Schal-
ke in der Champions League in dieser
Spielzeit nicht mehr viel zutrauen. „Wir
wollen dort einen Punkt holen“, sagt Boa-
teng. „Mindestens.“ MICHAEL HORENI

Aufforderung zum Schach

Wohin denn nun? Trainer Guardiola instruiert die Bayern gestenreich.  Foto AP

„Ich habe immer Kritik“:
Borussia beschenkt Favre
Kruse nutzt beim 2:0 in Hamburg Sobiechs Doppelfehler

Investition mit schnellem Gewinn
Schalke 04 engagiert sich wieder mehr und kommt zu einem 2:0 in Berlin – obwohl die Hertha nicht schlechter ist

Hoffenheim stemmt
sich wacker gegen die
Bayern, verliert aber
trotzdem 1:2. Trainer
Guardiola kündigt bei
den Münchnern mal
wieder Korrekturen an.

Von Peter Hess

Gestatten, Müller: Der Nationalspieler erzielt mit vertrauter Stärke, nämlich letztem Einsatz, den Siegtreffer der Bayern in Hoffenheim.   Foto AFP

Vom HSV nicht zu halten: Max Kruse
schießt Gladbach auf Platz vier.  Foto dpa

Ohne Fehl und Tadel: Wäre Keeper Hildebrand nicht gewesen, hätte Schalke einen unangenehmeren Tag erlebt.   Foto dpa
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M ag das Motto des 32. Deutschen
Sportpresseballs, – „Ice and Fire

– von Sotschi nach Rio“, auch noch so
interkontinental gewählt worden sein:
Der Mann des Abends ist immer ein
Hamburger Junge geblieben. Uwe See-
ler, den alle Welt nur „uns Uwe“
nennt, ist endlich das, was er eigent-
lich schon immer gewesen ist: eine
„Legende des Sports“. Ein Ehrentitel,
den ihm der Verein Frankfurter Sport-
presse als Veranstalter des Balls verlie-
hen hat – und damit voll auf Kurs
liegt. Franz Beckenbauer, selbst schon
in der Alten Oper Frankfurt zur Legen-
de gekürt, sagte in seiner launigen, im
Doppelpassspiel mit DFB-Präsident
Wolfgang Niersbach vorgetragenen
Laudatio: „Uwe, du bist keine Legende
des Sports. Du bist eine Super-Legen-
de.“

Natürlich erwiesen die 2500 Ballgäs-
te dem kleinen Idol mit dem großen
Herzen ihre Reverenz und erhoben
sich klatschend von ihren Plätzen.
Doch das ist Seeler eigentlich schon zu
viel gewesen. Der erdverbundene, be-
scheidene Fußballstar alter Tage rief
seinen beiden Freunden zu, dass das
„doch etwas zu viel des Guten“ gewe-
sen sei, wie Beckenbauer und Niers-
bach den ewigen Hamburger lobpreis-

ten. Immer für den HSV am Ball gewe-
sen, immer die Raute auf der Brust
und im Herzen: „Der Name Uwe See-
ler hat einen Klang in der Welt. Dafür
können wir uns nur mit Dankbarkeit
und Respekt verneigen“, sagte der
DFB-Chef, der sich schon auf die Welt-
meisterschaft 2014 in Brasilien freut.
Dann will Seeler „mit Franz und Wolf-
gang eine Dreierkette bilden und im
Stadion sitzen. Dann kann nichts
mehr passieren.“ Und am Ende wird
Deutschland tatsächlich Weltmeister?
Ein Triumph, der Seeler bei vier WM-
Teilnahmen versagt geblieben ist.
„Uwe hat sich gequält und geschun-
den“, sagte Beckenbauer über den an
diesem Dienstag 77 Jahre alt werden-
den Seeler, der sich als Präsident der
sogenannten „Schneeforscher“ schon
jetzt auf gemeinsame Tage in Obertau-
ern freut. „Das Schönste auf der Welt
ist es, Spaß und Freude zu haben und
stinknormal zu sein“, sagte Seeler.
Freudig zeigten sich bei dem stim-
mungsvollen, von Stargast Michael
Bolton musikalisch untermalten Ball-
abend auch Henry Maske und Sabine
Lisicki. Der einstige „Gentleman“-Bo-
xer und die Tennisspielerin wurden als
sympathische „Sportler mit Herz“ ge-
kürt. (raw.)

„Uwe, du bist eine Super-Legende“
Ehrenspielführer Seeler beim Deutschen Sportpresseball als „Legende des Sports“ geehrt

Legenden unter sich: Franz Beckenbauer und Uwe Seeler   Foto dpa

FRANKFURT. Elf Spieltage hat es gedau-
ert, um die Wünsche und Hoffnungen der
Eintracht grundlegend zu relativieren.
Ihre Blickrichtung auf das Geschehen in
der Bundesliga änderte sich am Wochen-
ende endgültig. Vom „Angriff auf oben“,
jenem Slogan, mit dem die Frankfurter in-
tern ihr zweites Sportjahr nach dem Wie-
deraufstieg überschrieben hatten, ist vor-
erst keine Rede mehr. Durch das 1:2 gegen
den VfL Wolfsburg haben sich die Perspek-
tiven für den Klub weiter verschlechtert.
Mehr noch als der auf zwei Punkte redu-
zierte Vorsprung vor dem Relegations-
rang lässt der aktuelle Zustand der Mann-
schaft Befürchtungen keimen. Armin Veh
schaut vorerst nur abwärts. „Wir stecken
in einer Situation, in der wir nicht sein
wollten.“ Der Coach, der seit seinem Ein-
stieg im Sommer 2011 bei den Hessen fast
ausschließlich Erfolgsmomente zu mode-
rieren hatte, versuchte sich nach dem
jüngsten Fehlschlag nicht als Schönred-
ner. Es war der fünfte vergebliche Ver-
such, in dieser Saison zu Hause zu gewin-
nen. Danach sagte er realistisch: „Jetzt
sind wir unten mit dabei. “

Der Trainer, der bis auf weiteres in
Frankfurt als Krisenmanager gefragt sein
wird, zählt als Hauptgrund für die Ligami-
sere einige Ursachen auf, die ihm die ur-
sprünglich ambitionierten Pläne durch-
kreuzten und die Aufgabe erschweren:
schweres Auftaktprogramm, viele Verletz-
te, voller Terminkalender. Die Eintracht,
davon ist er überzeugt, zahlt gegenwärtig
hauptsächlich den Preis des Erfolgs: Die
Europa League, in der die Eintracht noch
ungeschlagen ist, entpuppt sich für Veh
und seine Leute als ein unwiderstehliches
– aber eben auch unkalkulierbares – Aben-
teuer. Aufgrund der ungewohnten Belas-
tung durch die englischen Wochen mange-
le es der ersatzgeschwächten Mannschaft
an nötigen Phasen der Erholung und Zeit,

um die Rückkehr von Rekonvaleszenten
wie Alexander Meier vernünftig zu pla-
nen. Meier, ihr Goalgetter und auffälligs-
ter Akteur, erzielte gegen die Niedersach-
sen mit einem Freistoß den zwischenzeitli-
chen Ausgleich (35. Minute), aber die ent-
scheidenden Tore fielen für den Gegner
früh durch ein Eigentor Bamba Ander-
sons (2.) und spät durch Maximilian Ar-
nolds Volltreffer (82.). Das Spiel gegen
den VfL Wolfsburg war symptomatisch
für die derzeitigen Verhältnisse: Die Ein-
tracht mühte sich über eine Stunde nach
Möglichkeiten, stand jedoch beim Abpfiff
mit leeren Händen da. „Wir müssen viel
zu viel Aufwand betreiben“, urteilte Sport-
direktor Bruno Hübner, „und werden da-
für nicht belohnt.“ Was Meier zu der Folge-
rung veranlasste: „Die Tabelle lügt nicht,
wir müssen die Lage sehr ernst nehmen.“

Zum wiederholten Mal wurden die
Frankfurter in der Schlussphase einer Liga-
partie empfindlich getroffen; gegen den

HSV (2:2), Nürnberg und Freiburg (jeweils
1:1) sowie nun gegen Wolfsburg ließen sich
die Hessen kurz vor Ultimo durch Gegen-
treffer insgesamt sieben Punkte zum Teil
leichtfertig stiebitzen. Ein Indiz, dass es um
Kraft und Konzentration nicht zum Besten
bestellt ist. Veh selbst sagte, ohne die betrof-
fenen Profis beim Namen nennen zu wol-
len, dass „der ein oder anderen momentan
in den letzten fünfzehn Minuten keine
Wege mehr gehen kann“. Es mangele an
der „körperlichen Frische“. Erstklassige Al-
ternativen drängen sich in dem Kader, der
vor der Runde mit der vergleichsweise be-
scheidenen Investitionssumme von sieben
Millionen Euro ergänzt wurde, nicht auf
Anhieb auf. „Wir haben viele Spieler, die
noch nicht europäisch gespielt haben und
diesen Rhythmus erst lernen müssen“, sag-
te Veh. Zum Beispiel der formschwache
Bastian Oczipka. Im Herbst 2012 als Au-
ßenverteidiger ein Antreiber par excellen-
ce, stellt der formschwache Profi durch sei-

ne Abspielfehler mittlerweile ein Sicher-
heitsrisiko für die eigene Defensive dar.

Veh geht mit der unangenehmen Kon-
stellation noch bemerkenswert unaufge-
regt um, zumindest vermittelt er äußerlich
den Eindruck einer tiefsitzenden Gelas-
senheit. „Ich bin 23 Jahre im Geschäft“, be-
tonte der in Stuttgart als Meistermacher
und in Rostock als Abstiegsverhinderer be-
jubelte Fußballlehrer am Wochenende –
und grinste dabei sogar ein wenig. Deswe-
gen lasse er sich nicht „zu irgendwelchen
verrückten Sachen hinreißen, nur um hin-
terher sagen zu können: Ich habe was ge-
macht.“ Aktionismus werde es mit ihm
auch bei der Eintracht nicht geben, hatte
der 52-Jährige schon in der Vorbereitung
auf die Begegnung mit den Wolfsburgern
hervorgehoben, „aus dem Alter bin ich
raus“. Er möchte „sachlich weiter arbei-
ten, alles andere bringt nichts“.

Beim kommenden Europa-League-Auf-
tritt in Israel will Veh erstmals umfangrei-
cher rotieren. Schon ein Unentschieden
würde genügen, um beim internationalen
Comeback vorzeitig mit dem Erreichen
der K.-o.-Phase belohnt zu werden: „Wir
schenken nichts ab. Wir wollen unbedingt
weiterkommen. Mit aller Macht. Wenn wir
es anders machen würden, würde es in der
Bundesliga auch nicht besser.“ Es könne
aber durchaus sein, dass der ein oder ande-
re der erschöpften Stammkräfte gegen
Maccabi eine Pause erhalte und daheim re-
generieren dürfe. „Denn am Sonntag ha-
ben wir das nächste schwere Spiel.“ Ein
Glückserlebnis im Rhein-Main-Duell ge-
gen Mainz könne, so Vehs Mutmaßung,
„vieles leichter machen“. Eine weitere Nie-
derlage freilich einiges verschlimmern.
„Wenn es blöd läuft, geht es für uns nur dar-
um, möglichst drei andere Mannschaften
hinter uns zu lassen“, sagte Veh. Über an-
spruchsvollere Zielen zu spekulieren wäre
als Tabellen-Fünfzehnter tatsächlich ver-
messen: Willkommen im Abstiegskampf.

� Basketball

Bundesliga, Männer, 7. Spieltag: Würzburg
– Bremerhaven 77:63, Bayreuth – Ulm 78:88,
Mitteldeutscher BC – Quakenbrück 71:76,
Braunschweig – Tübingen 83:88, Ludwigs-
burg – Oldenburg 86:90, Trier – Frankfurt
75:85, Bonn – Berlin 60:59, Vechta – Bamberg
62:79, München – Hagen 91:73. – Tabellen-
spitze: 1. München 14:0, 2. Bonn 12:2, 3. Qua-
kenbrück 12:2, 4. Oldenburg 10:2 .

� Eishockey
DEL, 17. Spieltag: Mannheim – Düsseldorf
3:0, Wolfsburg – Berlin 8:0.

� Fußball
Italien, 11. Spieltag: Parma – Juventus Tu-
rin 0:1 AC Mailand – AC Florenz 0:2, Neapel –
Catania 2:1, Livorno – Bergamo 1:0, Hellas Ve-
rona – Cagliari 2:1, Lazio Rom – CFC Genua
0:2, Sampdoria Genua – Calcio 3:4 Udinese
Calcio – Inter Mailand 0:3. – Tabellenspitze:
1. AS Rom 10 Spiele/30 Pkt., 2. Neapel 11/28,
3. Juventus 11/28, 4. Inter 11/22.
Spanien, 12. Spieltag: FC Barcelona – Espa-
nyol Barcelona 1:0, San Sebastián – Osasuna
5:0, Almería – Valladolid 1:0, Vallecano – Real
Madrid 2:3, FC Sevilla – Vigo 0:1, Getafe – Va-
lencia 0:1, Atlético Madrid – Bilbao 2:0. – Ta-
bellenspitze: 1. FC Barcelona 12/ 34, 2. Atléti-
co Madrid 11/33, 3. Real Madrid 12/28, 4. Vil-
larreal 11/20
England, 10. Spieltag: Newcastle – FC Chel-
sea 2:0, West Ham – Aston Villa 0:0, West
Bromwich – Crystal Palace 2:0, Fulham –Man-
chester United 1:3, Manchester City – Nor-
wich 7:0, Stoke – Southampton 1:1, Hull –
Sunderland 1:0, Arsenal – Liverpool 2:0, Ever-
ton – Tottenham 0:0. – Tabellenspitze: 1. FC
Arsenal 10 Spiele/25 Pkt., 2. FC Chelsea
10/20, 3. FC Liverpool 10/20, 4. Tottenham
10/20, 5. Manchester City 10/19.
3. Liga, 15. Spieltag: Duisburg – Stuttgarter
Kickers 1:1, Halle – Saarbrücken 1:1, Elvers-
berg – Unterhaching 1:1, Kiel – Heidenheim
0:1, Wehen Wiesbaden – Regensburg 1:1, Er-
furt – Chemnitz 1:0, Leipzig – Dortmund II
1:0, Burghausen – Darmstadt 2:1.
Tabelle: 1. Heidenheim 15 Spiele/33 Pkt., 2.
Leipzig 15/27, 3. Darmstadt 15/25, 4. VfB
Stuttgart II 15/25, 5. Unterhaching 15/24, 6.
Erfurt 15/23. 7. Wiesbaden 15/23, 8. Osna-
brück 15/22, 9. Elversberg 15/22, 10. Rostock
15/21, 11. Duisburg 15/20, 12. Halle 15/20,
13. Dortmund II 15/20, 14. Kiel 15/18, 15. Re-
gensburg 15/17, 16. Chemnitz 15/17, 17.
Münster 15/15, 8. Stuttgarter Kickers 15/13,
19. Saarbrücken 15/12, 20. Burghausen
15/12.
Bundesliga, Frauen, 7. Spieltag: Frankfurt –
Sindelfingen 12:0, Freiburg – Potsdam 1:2, Le-
verkusen – Wolfsburg 0:4, München – Jena
5:0, Cloppenburg – Duisburg 2:2, Essen –
Hoffenheim 5:1. – Tabelle: 1. Frankfurt 7 Spie-
le/17 Pkt., 2. Potsdam 7/17, 3. München 7/16,
4. Wolfsburg 7/15, 5. Essen 7/11, 6. Freiburg
7/9, 7. Jena 7/8, 8. Hoffenheim 7/7, 9. Lever-
kusen 7/6, 10. Cloppenburg 7/6, 11. Duis-
burg 7/4, 12. Sindelfingen 7/0.

� Golf

WGC-Championship HSBC Champions in
Schanghai (8,5 Mio. Dollar/Par 72), End-
stand: 1. Dustin Johnson (USA) 264
(69+63+66+66) Schläge; 2. Poulter (England)
267 (71+67+63+66); 3. McDowell (Nordir-
land) 268 (69+69+64+66); 4. Garcia (Spa-
nien) 270 (70+68+69+63); 5. Rose (England)
272 (68+71+65+68); 6. McIlroy (Nordirland)
273 (65+72+67+69) und DeLaet (Kanada)
273 (71+68+65+69); 8. Kaymer (Mettmann)
274 (70+74+62+68), Watson (USA) 274
(68+69+69+68) und Donaldson (Wales) 274
(67+74+66+67).

� Handball

Supercup, Männer, in Hamburg: Deutsch-
land – Ägypten 36:26, Polen – Schweden
29:28, Ägypten – Schweden 29:40, Deutsch-
land – Polen 24:23.
Champions League, Frauen, Gruppe A: ETO
Györ – Thüringer HC 29:22.

� Hockey
Bundesliga, Damen, 14./15. Spieltag: RW
Köln – UHC Hamburg 2:1, Rüsselsheim –
Mannheim 0:5, Klipper Hamburg – Braun-
schweig 0:1, Frankfurt – München 0:2, Neuss
– HTHC Hamburg 1:3, Alster Hamburg – Ber-
lin 2:0, Klipper – Berlin 0:1, Frankfurt – Mann-
heim 1:4, Alster – Braunschweig 3:0, Köln –
HTHC 3:0, Rüsselsheim – München 1:1,
Neuss – UHC Hamburg 0:6.
Herren, 14./15. Spieltag: Gladbach – Mann-
heim 2:2, Alster Hamburg – Berliner HC 2:2,
Neuss – BW Berlin 2:2, Mülheim – HTHC Ham-
burg 0:3, Krefeld – Nürnberg 4:1, RW Köln –
UHC Hamburg 5:3, Neuss – Berliner HC 2:2,
Krefeld – Mannheim 4:2, Gladbach – Nürn-
berg 3:2, Köln – HTHC Hamburg 2:0, Mül-
heim – UHC 2:3, Alster – BW Berlin 7:4.

� Tennis

ATP-World Tour Masters in Paris (3,2 Mio.
Euro/Hart), Halbfinale: Ferrer (Spanien) –
Nadal (Spanien) 6:3, 7:5; Djokovic (Serbien) –
Federer (Schweiz) 4:6, 6:3, 6:2. – Finale: Djoko-
vic – Ferrer 7:5, 7:5.
Fed Cup, Weltgruppe, Finale in Cagliari: Ita-
lien – Russland 4:0.

� Tischtennis

Bundesliga, Herren: Frickenhausen – Hagen
3:1, Mühlhausen – Grenzau 2:3, Plüderhau-
sen – Saarbrücken 1:3, Fulda-Maberzell – Bre-
men 3:0, Ochsenhausen – Düsseldorf 1:3.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, 4./15. Spieltag: Bott-
rop – Friedrichshafen 0:3, Coburg/Grub – Ber-
lin Volleys 1:3, Bühl – Moers 2:3, Haching –
CV Mitteldeutschland 3:1.
Bundesliga, Frauen, Potsdam – Dresden 3:1,
Aachen – Wiesbaden 3:0, Köpenick – Schwe-
rin 0:3, Thüringen – Vilsbiburg 2:3, Münster –
Stuttgart 3:2.

� Gewinnzahlen

Lotto: 9 – 12 – 15 – 19 – 24 – 38 – Superzahl:
5 Spiel 77: 9 0 1 9 3 4 0 – Super 6: 1 4 2 5 2 7
Glücksspirale, Wochenziehung: 0 gewinnt
10 Euro, 72 gewinnt 20 Euro, 544 gewinnt 50
Euro, 9396 gewinnt 500 Euro, 59 659 ge-
winnt 5000 Euro, 973 695 und 853 550 ge-
winnen 100 000 Euro. – Prämienziehung:
1 463 180 und 1 174 761 gewinnen 7500
Euro monatlich als Sofortrente.

FRANKFURT (dpa). Fortuna Düssel-
dorf und Energie Cottbus rutschen im-
mer tiefer in die Krise und sorgen in
der Zweiten Fußball-Bundesliga für
reichlich Schlagzeilen. Bei den Rhein-
ländern muss Mike Büskens nach der
fünften Saisonniederlage beim 0:1 in
Aalen um seinen Job bangen, in der
Lausitz wird munter über die Zukunft
seines Amtskollegen Rudi Bommer spe-
kuliert. „Wenn man denkt, es geht
nicht schlimmer, hat man gesehen: Es
geht noch schlimmer“, schimpfte Präsi-
dent Ulrich Lepsch mit Blick auf das
0:1 gegen den VfL Bochum, das Ener-
gie auf einen Abstiegsrang rutschen
ließ.

In der Spitzengruppe meldete sich
die Spielvereinigung Greuther Fürth
vor dem Spiel der beiden Topteams
1. FC Köln und Union Berlin an diesem
Montag zurück. Vor allem dank der
vier Treffer von Niclas Füllkrug durften
die Franken über ein 6:2 bei Erzgebirge
Aue jubeln. Füllkrug brauchte dabei
nur elf Minuten und 48 Sekunden für ei-
nen Hattrick. Hinter der Spielvereini-
gung lauert der 1. FC Kaiserslautern
(22 Punkte), der sich im Verfolgerduell
mit dem FC St. Pauli 4:1 durchsetzte.

In der unteren Tabellenregion ver-
ließ Dynamo Dresden durch einen
3:1-Überraschungserfolg bei 1860 Mün-
chen den vorletzten Rang und schloss
nach Punkten (15) zu den einmal mehr
enttäuschenden „Löwen“ auf. Der SV
Sandhausen kletterte durch ein 2:0 ge-
gen den FSV Frankfurt in die obere Ta-
bellenhälfte. Aufsteiger Arminia Biele-
feld steht nach dem 1:3 in Karlsruhe
und der fünften Niederlage nacheinan-
der nun auf einem Relegationsplatz. Ta-
bellenletzter bleibt der FC Ingolstadt,
trotz des 1:1 in Paderborn.

AUGSBURG (dpa). Der FC Augsburg
hat das Siegen doch nicht verlernt.
Nach zuvor fünf Partien ohne Dreier
bezwangen die Schwaben am Sonntag
den FSV Mainz 05 verdient 2:1 und lie-
ßen die bedrohliche Tabellenzone erst
einmal hinter sich. „Das ist ein unheim-
lich wichtiger Sieg für uns“, sagte
FCA-Trainer Markus Weinzierl. Mann
des Tages war sein Spieler André Hahn
mit seinen Treffern in der 26. und 49.
Minute. Mainz, für das Eric Maxim
Choupo-Moting (59.) per Foulelfmeter
traf, steckt nach der vierten Auswärts-
niederlage in Serie im Niemandsland
der Bundesliga fest. „Wir müssen uns
strecken, haben zu viele Spieler ohne
Form, zu viele Baustellen“, sagte der
Mainzer Coach Thomas Tuchel nach
dem Schlusspfiff. Der zur Pause für
den verletzten Heinz Müller einge-
wechselte 05-Keeper Christian Wetklo
sah kurz vor Schluss (88.) die Rote Kar-
te wegen einer Notbremse. Die zu de-
fensiven Rheinhessen warten nun
schon sieben Liga-Spiele auf einen
Sieg. Augsburg hingegen knackte auch
seine andere Negativserie: In den ver-
gangenen fünf Partien hatte das Team
von Trainer Markus Weinzierl 1:0 ge-
führt, dann aber insgesamt nur einen
Punkt geholt. Die Augsburger kletter-
ten in der Tabelle auf Platz zwölf und
liegen nur noch knapp hinter den Main-
zern.

BREMEN (dpa). Mit seinem ersten Tor
für Werder Bremen hat Neuzugang Ser-
gio Garcia in der 86. Minute das Nord-
derby gegen Hannover 96 entschieden.
Der Argentinier traf im Sonntagsspiel
der Fußball-Bundesliga für die Gastge-
ber zum 3:2-Erfolg, dem ersten Bremer
Sieg seit dem 21. September. Hannover
96 bleibt damit die schlechteste Aus-
wärtsmannschaft der Liga. Die Nieder-
sachsen warten auch nach dem 26.
Spiel im Weserstadion weiter auf ihren
zweiten Sieg in Bremen. Szabolcs Husz-
ti (20./Foulelfmeter) und Hiroki Sakai
(41.) trafen am Sonntag nach vier Aus-
wärtsniederlagen ohne eigenes Tor für
Hannover. Aaron Hunt (25./Foulelfme-
ter), Cedrick Makiadi (39.) und Match-
winner Garcia (86.) erzielten vor
40 435 Zuschauern die Tore zum zwei-
ten Saisonsieg der Bremer, die mit nun
15 Punkten als Tabellen-Achter den
Gegner überflügelten.

Werder tat mehr für das Spiel und
musste dennoch einen Rückstand ver-
kraften. Huszti wurde von Clemens
Fritz gefoult und verwandelte den fälli-
gen Strafstoß sicher. Fünf Minuten spä-
ter nutzte Elia ein unbedachtes Tack-
ling von Salif Sané zu einem Faller – Re-
feree Thorsten Kinhöfer wertete dies
als Strafstoß, den Hunt zu seinem ers-
ten Saisontor verwandelte. Die an-
schließende Bremer Führung durch Ma-
kiadi glich Sakai schnell aus. Auch im
zweiten Abschnitt war Werder die akti-
vere Mannschaft. Makiadi bot sich eine
hervorragende Chance, doch der Ball
ging über das Tor, Hunts Schuss (73.)
parierte der starke Zieler. Garcia mach-
te es schließlich aus kurzer Distanz bes-
ser.

2:1 gegen Mainz –
FC Augsburg
fängt sich wieder Angekommen im

Abstiegskampf

Ergebnisse3:2: Garcia schießt
Bremen zu Sieg
gegen Hannover

Hattrick in knapp
zwölf Minuten

Für Eintracht Frankfurt ist das 1:2 gegen
Wolfsburg schon die dritte Niederlage im fünften
Heimspiel. Von der Leichtigkeit der vergangenen
Saison ist nicht mehr viel zu sehen. Trainer Veh
sagt: „Jetzt sind wir unten mit dabei.“

Von Marc Heinrich

In schlechter Verfassung: Auch Eintracht-Stürmer Kadlec lässt nach der Niederlage gegen Wolfsburg die Schultern hängen.   Foto dpa
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HAMBURG. Zwei Spiele im Juni 2014
werden darüber entscheiden, ob Martin
Heuberger als Trainer der deutschen
Handball-Nationalmannschaft eine Zu-
kunft hat. Das ist eine merkwürdige Si-
tuation, denn alles, was gerade ganz or-
dentlich läuft in der Auswahl von Heuber-
ger, die am Sonntag Abend mit einem
24:23-Sieg gegen Polen auch das dritte
Supercup-Spiel und damit das Turnier ge-
wann, interessiert niemanden mehr, soll-
te im kommenden Sommer der nächste
Reinfall folgen. Am 26. Januar 2014 wer-
den im dänischen Herning die Play-off-
Partien zur Weltmeisterschaft 2015 in
Qatar ausgelost. Deutschland liegt we-

gen der schwachen Vorleistungen nur im
Lostopf zwei und könnte auf einen Geg-
ner treffen, der beim anstehenden Euro-
pa-Championat in Dänemark bis ins
Halbfinale gekommen ist und dort verlo-
ren hat: Frankreich, Kroatien, Serbien –
diese Kategorie. Die Partien gegen den
noch unbekannten Gegner stehen am 7.
und 14. Juni an, und sind doch täglich
Thema. Vor allem beim Bundestrainer.
Scheitert seine Mannschaft im Juni, wird
Heubergers im selben Monat endender
Vertrag nicht verlängert.

Wenn der neue starke Mann beim
Deutschen Handballbund (DHB) über
die Causa Heuberger redet, beendet er
seine Sätze meist so: „Das weiß Martin
auch.“ DHB-Vizepräsident Bob Hanning
verhehlt an keiner Stelle, dass die Weiter-
beschäftigung des Bundestrainers an die

Qualifikation für den Titelkampf in Qa-
tar gebunden ist. „Falls das misslingt,
wird Martin einer anderen Verwendung
nicht im Weg stehen“, sagt Hanning.
Man will den Nachwuchsspezialisten
Heuberger im Verband halten; für eine
Vertragsauflösung fehlte dem klammen
DHB das Geld. Zurück ins zweite Glied
könnte es also in einem halben Jahr für
den 49 Jahre alten Coach heißen.

Bemerkenswert ist, wie souverän Heu-
berger mit diesem Drahtseilakt umgeht,
obwohl er von einigen Helden der Ver-
gangenheit wie Daniel Stephan jüngst
heftig attackiert wurde, und auch in der
Öffentlichkeit nur als Zwischenlösung
gilt. „Es geht nicht um mich“, sagt er, „es
geht um den deutschen Handball. Wir ha-
ben Kredit verspielt. Jetzt arbeiten wir
mit aller Kraft auf den Juni hin.“ In die-
sen Tagen strahlt Heuberger eine neue
Lockerheit aus. Beharrlich nimmt er je-
den Medientermin wahr, beantwortet
jede zum x-ten Mal gestellte Frage höf-
lich und wach. Und in der Mannschaft
scheint sich ein neues Wir-Gefühl breit-
zumachen. „Wir wissen doch alle, worum
es geht“, sagt Kapitän Oliver Roggisch,
„wir wollen die Scharte von Montenegro
auswetzen.“ Dort, im Land mit nur
625 000 Einwohnern, verspielte der größ-
te Handballverband der Welt vor fünf Mo-
naten die EM-Qualifikation.

Die drei Siege im Supercup am Wo-
chenende haben Heuberger und der
Mannschaft gutgetan. War es gegen Po-
len am Sonntag wie schon beim 29:24 am
Freitag in Bremen eine starke Abwehr,
überzeugte beim 36:26 gegen die zweit-
klassigen Ägypter am Samstag in Ham-
burg der Angriff. Auf der Bank sah man
Heuberger anfeuern, mitfiebern, scher-
zen. Und Dinge ausprobieren, die sein
Vorgänger Heiner Brand nie angefasst
hat: eine offensive 5:1-Deckung, zwei
Linkshänder im Rückraum, ein Außen-
spieler auf halbrechts und im Göppinger
Tim Kneule ein neuer, torgefährlicher
Spielmacher: in Hamburg überraschte sei-

ne Mannschaft mit erfrischendem
Schwung. „Wir versuchen alle, die neue
Aufbruchstimmung zu vermitteln“, sagt
Spielmacher Michael Haaß, „wir wissen
ja, dass wir Scheiße gebaut haben. Das
Signal nach außen muss sein, dass wir
alle zusammenstehen und mit Vollgas
auf die WM-Quali zusteuern.“

Ausdrücklich bezog Haaß das neue Prä-
sidium mit ein. Der 62 Jahre alte Präsi-
dent Bernhard Bauer saß in Hamburg
gleich hinter der Bank, Hanning in Ruf-
weite. Heuberger wollte dem nicht zu
viel Bedeutung beimessen: „Im Spiel mer-
ke ich das gar nicht so.“ Aber verglichen
mit früher, als die DHB-Führungsriege
als Formation von Einzelkämpfern auf-
trat, ist die neue Geschlossenheit auch
für ihn wohltuend.

Natürlich hat der Zuschlag für die Aus-
tragung der WM 2019 gemeinsam mit
Dänemark Rückenwind geliefert. Plötz-
lich gibt es ein Ziel, auf das alle zustre-
ben. Auch die Vereine wollen mitziehen
und ihre Profis vor den Play-off-Spielen
länger abstellen. Als Heuberger im Juni
nach Podgorica reiste, hatte er für das

wichtigste Spiel des Jahres gerade zwei
Mal mit der ganzen Mannschaft trainie-
ren können. Weil den Deutschen die her-
ausragenden Individualisten aber feh-
len, müssen Siege gegen die Großen ge-

meinschaftlich errungen werden. Dafür
ist gemeinsam Erarbeitetes essentiell.
Heuberger sagt: „Wir haben ein gutes
Kollektiv vom Youngster bis zum Routi-
nier.“ Heuberger und die Seinen sehen

in diesen Tagen allerdings auch, wie
weit unten der Handball durch die letz-
ten Misserfolge angekommen ist. Knapp
4000 Zuschauer am Freitag, offiziell
3900 einen Tag später – Spiele der Natio-
nalmannschaft waren früher verlässlich
ausverkauft oder wenigstens sehr gut be-
sucht. „Wir müssen damit zurecht kom-
men“ sagte der gegen Ägypten starke
Torwart Carsten Lichtlein, „wir haben
es selbst verbockt und müssen sehen,
dass die Zuschauer wieder zu uns kom-
men.“ Anfang Januar geht die Mission
Wiedergutmachung mit dem nächsten
Vier-Länderturnier weiter. In Dort-
mund, Krefeld und Oberhausen spielt
Heubergers Sieben gegen Österreich,
Russland und Island.

Martin Heuberger wird dann zur zwei-
ten EM-Woche nach Dänemark abreisen.
Als interessierter Beobachter eines mög-
lichen Play-off-Gegners. „Das wird noch-
mal richtig wehtun“, sagt er. Dem Zufall
überlassen will er nichts auf dem Weg zu
jenen beiden Spielen im Juni, die für ihn
nicht die letzten als Handball-Bundestrai-
ner sein sollen.

Was nun?
Bundestrainer
Martin Heuberger
sucht den Weg
in eine bessere
Zukunft.

Foto dpa

Die Leichtathletik-Europameisterschaf-
ten 2018 finden wie erwartet in Berlin
statt. Das verkündete der Präsident des
Europäischen Leichtathletik-Verbandes
(EAA), Hansjörg Wirz, am Samstag in Zü-
rich. Die deutsche Hauptstadt war der ein-
zige Bewerber (siehe F.A.Z. vom 2. No-
vember). (dpa)

Siege für Nowitzki und Schröder
Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks in
der nordamerikanischen Basketball-Profi-
liga NBA zum zweiten Saisonsieg geführt.
Einen Tag nach der Niederlage in Hous-
ton gewannen die Texaner am Samstag
(Ortszeit) auch dank der 24 Punkte des
Würzburgers 111:99 gegen die Memphis
Grizzlies. Seinen ersten Sieg in der NBA
erlebte Dennis Schröder. Nach der Auf-
taktniederlage in Dallas steuerte der
20-jährige Braunschweiger beim 102:95
seiner Atlanta Hawks gegen die Toronto
Raptors vier Punkte und einen Assist bei.
Insgesamt durfte der Aufbauspieler mehr
als 15 Minuten aufs Parkett. Ebenfalls
vier Zähler erzielte Chris Kaman, der
deutsche Nationalcenter konnte damit
aber das 85:91 der Los Angeles Lakers ge-
gen die San Antonio Spurs nicht verhin-
dern. (dpa)

Platz zwei für deutsche Turner
Die Titelverteidiger Fabian Hambüchen
und Elisabeth Seitz haben am Sonntag
beim Swiss Cup im Paarturnen den zwei-
ten Platz belegt. Der Reck-Olympiazwei-
te aus Wetzlar und die Mannheimerin
mussten sich vor 6000 Zuschauern im Zü-
richer Hallenstadion mit 29,900 Punkten
nur dem rumänischen Top-Duo Larisa
Iordache/Andrei Muntean beugen, das
im Finale auf 30,40 Zähler kam. Die
Deutschen verpassten ihren dritten Er-
folg nach 2010 und 2012, weil Fabian
Hambüchen bei seiner Reckdarbietung
im Finale einige Probleme hatte. (dpa)

Browne neuer Surf-Weltmeister
Der brasilianische Wellenreiter Marcilio
Browne ist Surf-Weltmeister und damit
Nachfolger von Philip Köster. Browne
reichte beim letzten Weltcup der Wellen-
reiter vor Hawaii Rang fünf, um in der Ge-
samtwertung vor dem Spanier Alex Mus-
solini zu triumphieren. Titelverteidiger
Köster war mit einer Beinverletzung vor-
zeitig ausgeschieden. Der 19 Jahre alte
zweimalige Champion hatte sich an den
Wettkampftagen von Maui an einem Riff
verletzt und nahm wegen der Entzündung
der Wunde Antibiotika ein. In der Ge-
samtabrechnung belegte Köster Platz
sechs. (dpa)

Probleme für Eiskunstlauf-Paar
Die viermaligen Paarlauf-Weltmeister Al-
jona Savchenko und Robin Szolkowy sind
holprig in die Olympia-Saison gestartet.
Die Chemnitzer schlugen beim Grand
Prix in Peking deutlich die nach dem Kurz-
programm führenden zweimaligen Welt-
meister Pang Qing/Tong Jian aus China.
Mit 201,21 Punkten schnitten sie aber 36
Punkte schlechter ab als ihre russischen
Rivalen Tatjana Wolossoschar und Ma-
xim Trankow beim Weltrekord vor zwei
Wochen in Detroit. „In beiden Program-
men haben wir noch viel Luft und viele
Punkte liegengelassen. Wenn alles so ist,
wie wir uns das vorstellen, dann haben
wir auch diese Punkte“, behauptete Trai-
ner Ingo Steuer. (dpa)

Eisbären Berlin verlieren 0:8

Nach zuletzt drei Siegen erlebten die Eis-
bären Berlin in der Deutschen Eishockey-
Liga (DEL) am Sonntag ein Desaster. Der
deutsche Meister ging bei den Grizzly
Adams Wolfsburg vor 3667 Zuschauern
mit 0:8 unter. Die Partie in Wolfsburg war
innerhalb von drei Minuten quasi ent-
schieden, als die Gastgeber nach zehn
Spielminuten drei Tore in Folge durch
Norman Milley, Tyler Haskins und Armin
Wurm markierten. Die Eisbären kassier-
ten ihre höchste Saison-Niederlage und
verloren zudem ihren Verteidiger Jens
Baxmann. Der Nationalspieler schied mit
Verdacht auf Innenbandriss aus und muss
seine Teilnahme am Deutschland Cup ab-
sagen. (dpa)

Deutsche NHL-Profis sieglos

Die deutschen Profis haben in der nord-
amerikanischen Eishockey-Liga NHL Nie-
derlagen kassiert. Für Christian Ehrhoff
und die Buffalo Sabres geht die sportliche
Talfahrt ungebremst weiter. Das Team
des deutschen Nationalverteidigers verlor
mit 3:6 gegen die Anaheim Ducks, es war
die vierte Niederlage nacheinander. Buffa-
lo liegt auf dem letzten Platz der Atlantic
Division. Unmittelbar davor rangieren
nach zwei weiteren Niederlagen am Wo-
chenende die Florida Panthers mit Mar-
cel Goc. Die Panthers mussten sich am
Samstag den Washington Capitals mit 2:3
nach Verlängerung geschlagen geben. Be-
reits tags zuvor hatte der 30-jährige Goc
mit den Panthers eine 0:4-Heimniederla-
ge gegen die St. Louis Blues einstecken
müssen. Auch Dennis Seidenberg verließ
als Verlierer das Eis. Er unterlag mit den
Boston Bruins 1:3 gegen die New York Is-
landers. Die Bruins bleiben auf Platz vier
in der Atlantic Division. (dpa)

In Kürze

Ist das noch Arbeit oder schon Vergnügen? 
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Nach der verpassten EM geht es für die deutschen
Handballspieler nun um die WM in Qatar – und
um den Job von Bundestrainer Martin Heuberger.
Der Gewinn des Supercups ist ein erster Schritt,
die Zuschauer jedoch haben vorerst das
Interesse verloren. Von Frank Heike

Leichtathletik-EM 2018 in Berlin

Die Mission
Wiedergutmachung

Mein rechter Platz ist frei: Das Nationalteam zieht die Massen nicht mehr an.  Foto dpa
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witt. FRANKFURT. Dieses Mal reichte
ihm ein Wort: „Wahoooooo!“, schrie Sebas-
tian über Funk in die Welt hinaus, als er am
Sonntag beim Großen Preis von Abu Dhabi
als Erster über die Ziellinie fuhr. Längst
war die Nacht über der Rennstrecke herein-
gebrochen, Böller knallten, bunte Raketen
stiegen in den Himmel – und Vettel bewies
wieder, dass er noch lange nicht genug hat.
Vor einer Woche wurde der Deutsche zum
vierten Mal in seiner Karriere Weltmeister
in der Formel 1, an diesem Wochenende
hat er sich die nächste Bestmarke gesichert.
Zum siebten Mal in Serie stand er nach ei-
nem Grand Prix ganz oben auf dem Sieger-
podest, so eine Dominanz ohne Fehl und
Tadel war in der Geschichte dieser Rennse-
rie zuvor nur Michael Schumacher (2004)
gelungen. „Ich habe es richtig fliegen las-
sen“, sagte Vettel nach dem Rennen. Im
Ziel trennten ihn rund dreißig Sekunden
von seinem Teamkollegen Mark Webber
und Mercedes-Pilot Nico Rosberg.

Dabei hatte der Champion den Grand
Prix mit einer ungewohnten Perspektive
begonnen. Als er in der Startaufstellung
nach rechts schaute, sah er seinen Team-
kollegen Webber schräg vor sich. Der Aus-
tralier war im Kampf um die Pole-Positi-
on zum zweiten Mal in dieser Saison
schneller gewesen. Doch die Freude des
Australiers hielt nicht einmal bis zur ers-
ten Kurve. Als das Rotlicht der Startam-
peln erlosch, schossen Vettel links und Ros-
berg rechts an ihm vorbei. Und damit nicht
genug: In der dritten Runde klagte Webber
auch noch über Probleme mit dem Ener-
gie-Rückgewinnungssystem Kers. Vettel
hingegen ließ sich durch nichts und nie-
manden beeindrucken. Mit einer für seine
Gegner erschreckenden Leichtigkeit zog
er an der Spitze auf und davon. Der Hesse
bestimmte das Tempo. Erst als ihn der
Red-Bull-Kommandostand via Funk auf-
forderte, es ein wenig langsamer anzuge-
hen, nahm er den Fuß vom Gas. Nach ei-
nem Drittel des Rennens trennten Vettel
und seine Verfolger rund zwanzig Sekun-
den. „Seb ist phantastisch“, sagte Webber,
nicht gerade ein Busenfreund des Heppen-
heimers: „Es ist nicht leicht, mit ihm in ei-

nem Team zu fahren.“

Vettel: „Es ist eine Schande, dass
Hülkenberg noch kein Cockpit hat“

Zwei Rennen bleiben ihm noch, dann
steigt der Siebenunddreißigjährige aus und
wird durch den jungen Toro-Rosso-Fahrer
Daniel Ricciardo ersetzt. Ein Fahrerwech-
sel, aus dem die Rivalen von Red Bull auch
mit Blick auf das neue Reglement ihre
Hoffnungen für eine Ablösung des Bran-
chenprimus ableiten. Bis zur Ziellinie im
letzten Rennen aber kämpfen sie erbittert
um den ersten Platz hinter Red Bull. Merce-
des (334 Punkte), Ferrari (323) und Lotus
(297) liefern sich einen Dreikampf um die
zweithöchste WM-Prämie – mit den bes-

ten Aussichten für die Silberpfeile. Dieses
Mal aber konnte nur Rosberg überzeugen.
„Unser Plan war es, die Besten vom Rest
zu werden“, sagte der Deutsche: „Das ist
uns gelungen.“ Der Achtundzwanzigjähri-
ge behauptete sich zunächst gegen Web-
ber, wurde erst in der 20. Runde vom Aus-
tralier überholt und hielt danach Romain
Grosjean (4./Lotus) auf Abstand. Rosbergs
Teamkollege Lewis Hamilton (7.) erlebte
hingegen einen Nachmittag voller Proble-
me. Erst wurde er beim Start von Vettel
ausgebremst, dann verschliss er seine Rei-
fen und musste sie so früh wechseln wie
kein anderer. Kimi Räikkönen (Lotus) hat-
te die Rennstrecke zu diesem Zeitpunkt
längst verlassen. Der Finne war nach dem
Qualifikationstraining ans Ende des Fel-
des strafversetzt worden, weil der Unterbo-
den seines Lotus einem Belastungstest
nicht standgehalten hatte. Kurz nach dem
Start geriet Räikkönen dann mit einem Ca-
terham aneinander. Er musste seinen
Rennwagen mit gebrochener Vorderradauf-
hängung abstellen. Trotzdem war er einer
der Hauptdarsteller dieses Wochenendes,
weil er noch einmal allen in Erinnerung ge-
rufen hatte, wie groß die finanziellen Pro-
bleme mancher Teams inzwischen gewor-
den sind. 17 Millionen Euro Gehalt soll Lo-
tus seinem Spitzenfahrer schuldig sein:
Deshalb drohte der, bei den letzten beiden
Rennen dieses Jahres in den Vereinigten

Staaten und Brasilien nicht mehr ins Cock-
pit zu steigen. Am Sonntag aber hieß es,
dass sein Manager eine Lösung für das Pro-
blem gefunden habe und Lotus das Geld
bald überweisen wolle.

Auch Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg
hat erst einen Teil seines Jahressalärs be-

kommen. Seit Wochen beeindruckt der
Deutsche mit seinen Leistungen, einen Ver-
trag für die kommenden Saison aber hat er
noch nicht unterschrieben, weil die klam-
men wie verschuldeten Rennställe lieber
auf Männer setzen, die einen Sponsor und
damit Millionen mitbringen. Geld statt

Qualität? „Es ist eine Schande, dass er
noch kein Cockpit hat, weil er einer der
schnellsten Fahrer im Feld ist“, sagte Vet-
tel über den Fall Hülkenberg: „Ich wün-
sche ihm alles Gute und dass er auch mal
was aufs Konto bekommt.“ In Abu Dhabi
richteten die Wünsche des Weltmeisters
nichts aus: Weil Hülkenberg nach einem
Reifenwechsel in der Boxengasse beinahe
mit Sergio Perez (McLaren) kollidiert
wäre, wurde er mit einer Durchfahrtstrafe
belegt. Die Folge: Platz vierzehn.

Vettel bekam seinen Landsmann nur
ein Mal kurz vor dem Ende des Rennens
zu sehen, als er ihn überrundete. Seine
Show aber war damit nicht beendet. Auf
seiner Auslaufrunde ließ der Sieger seinen
Red Bull kreiseln, dass die Gummis qualm-
ten und schwarze Striche auf dem Asphalt
zurückblieben. Vor einer Woche war Vettel
wegen dieser Kunststückchen in Indien
von den Sportkommissaren zu einer Strafe
von 25 000 Euro verurteilt worden. Weil
Vettel gegen die Sicherheitsregeln versto-
ßen hatte. Das Urteil nahm ihm aber nicht
den Spaß an der Kreiselei: „Die Strafe
zahlst du“, sagte Red-Bull-Teamchef Chris-
tian Horner. „Ja, ja, ja“, antwortete Vettel
und zitierte danach seinen Freund Räikkö-
nen mit den Worten: „Ich weiß, was ich
tue.“ Ganz sicher. Vettel hat weitere Rekor-
de im Visier. Gewinnt er auch noch in Aus-
tin und São Paolo, käme er in diesem Jahr
auf dreizehn Siege – auch das ist zuvor nur
Schumacher gelungen.

SPORT1: Fußball, zweite Bundesliga: 1. FC Köln
– 1. FC Union Berlin.

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

Grand Prix von Abu Dhabi, in Abu Dhabi (55
Runden à 5,554 km/305,355 km): 1. Vettel
(Heppenheim) Red Bull 1:38:06,106 Std.
(Schnitt: 186,758 km/h), 2. Webber (Australi-
en) Red Bull + 30,829 Sek., 3. Rosberg (Wiesba-
den) Mercedes + 33,650, 4. Grosjean (Frank-
reich) Lotus + 34,802, 5. Alonso (Spanien) Fer-
rari + 1:07,181 Min., 6. di Resta (Schottland)
Force India + 1:18,174, 7. Hamilton (England)
Mercedes + 1:19,267, 8. Massa (Brasilien) Ferra-
ri + 1:22,886, 9. Perez (Mexiko) McLaren Merce-
des + 1:31,198, 10. Sutil (Gräfelfing) Force In-
dia + 1:33,257, 11. Maldonado (Venezuela) Wil-
liams + 1:35,989, 12. Button (England) McLa-
ren Mercedes + 1:43,767, 13. Gutiérrez (Mexi-
ko) Sauber + 1:44,295, 14. Hülkenberg (Emme-
rich) Sauber + 1 Runde, 15. Bottas (Finnland)
Williams + 1 Runde, 16. Ricciardo (Australien)
Toro Rosso + 1 Runde, 17. Vergne (Frankreich)
Toro Rosso + 1 Runde, 18. van der Garde (Nie-
derlande) Caterham + 1 Runde, 19. Pic (Frank-

reich) Caterham + 1 Runde, 20. Bianchi (Frank-
reich) Marussia + 2 Runden, 21. Chilton (Eng-
land) Marussia + 2 Runden.
Ausfall: Räikkönen (Finnland) Lotus (1. Runde/
Kollision).
Schnellste Rennrunde: Alonso (Ferrari)
1:43,434 Min.
Pole Position: Mark Webber (Red Bull)
1:39,957 Min.

Fahrer-Wertung nach 17 von 19 Rennen: 1.
Vettel 347 Punkte, 2. Alonso 217, 3. Räikkönen
183, 4. Hamilton 175, 5. Webber 166, 6. Ros-
berg 159, 7. Grosjean 114, 8. Massa 106, 9. But-
ton 60, 10. di Resta 48, 11. Hülkenberg 39, 12.
Perez 35, 13. Sutil 29, 14. Ricciardo 19, 15. Ver-
gne 13, 16. Gutiérrez 6, 17. Maldonado 1.
Team-Wertung nach 17 von 19 Rennen: 1. Red
Bull 513, 2. Mercedes 334, 3. Ferrari 323, 4. Lo-
tus 297.
Nächstes Rennen: GP USA am 17. November
in Austin/Texas.

SCHANGHAI (dpa). Profigolfer Mar-
tin Kaymer hat die HSBC Champions,
ein Turnier der World Golf Champion-
ships in Schanghai, auf dem achten
Rang beendet. Einen Tag nach seiner
Galavorstellung und dem Platzrekord
von 62 Schlägen spielte der 28-Jährige
aus Mettmann am Sonntag eine Run-
de von 68 Schlägen auf dem
Par-72-Platz des Sheshan Internatio-
nal Golf Clubs. Mit insgesamt 274
Schlägen hatte der einzige Deutsche
im Feld am Ende zehn Schläge Rück-
stand auf den Sieger Dustin Johnson
aus den Vereinigten Staaten. Johnson
siegte in Schanghai souverän. Der
29-Jährige aus South Carolina setzte
sich mit einer 66er-Runde und insge-
samt 264 Schlägen gegen Titelverteidi-
ger Ian Poulter aus England (267) und
den Nordiren Graeme McDowell
(268) durch und erhielt dafür 1,4 Mil-
lionen Dollar.

FRANKFURT (dpa). Der Sieg am Sams-
tagabend vermochte die Stimmung bei
den finanziell angeschlagenen Baskets
Würzburg nur kurzzeitig aufzuhellen.
Im Kellerduell gegen die Eisbären Bre-
merhaven gelang den Franken der er-
sehnte erste Erfolg (77:63) dieser Sai-
son. Wegen ihrer wirtschaftlichen
Schieflage droht ihnen allerdings eine
Strafe durch die Basketball Bundesliga
(BBL). Laut Geschäftsführer Bruno
Fraas hat Würzburg im vergangenen
Geschäftsjahr einen Verlust von
835 000 Euro gemacht. „Es hat sich her-
ausgestellt, dass sich im Vergleich zur
Lizenzerteilung die finanzielle Situati-
on erheblich verschlechtert hat“, sagte
ein BBL-Sprecher. Die Baskets dürften
ohne Zustimmung der BBL derzeit kei-
ne Spieler mehr verpflichten und müss-
ten einen Sanierungsplan vorlegen, be-
stätigte die Liga am Samstag. „Der
Spielbetrieb ist nicht beeinträchtigt, die
Gehälter werden bezahlt“, sagte Fraas
der „Main-Post“ (Samstag).

LONDON. In schicken blauen Anzügen
gaben sich die Herren Tennisspieler am
Wochenende im Naturhistorischen Muse-
um bei einer Wohltätigkeitsgala die Ehre,
und vor allem Stanislas Wawrinka schien
den Auftritt sehr zu genießen. Mit 30
Punkten Vorsprung auf Richard Gasquet
hatte es der Schweizer vor Toresschluss
geschafft, sich zum ersten Mal für das
ATP-Finale der acht Besten des Jahres in
der Londoner o2 Arena zu qualifizieren.
Gasquet profitierte als Neunter der Wer-
tung von der lange bekannten Absage von
Andy Murray, der nach einer Rückenope-
ration im Herbst noch nicht wieder fit ist
und in dieser Woche beim großen Finale
vermutlich nur als Zuschauer erscheinen
wird.

Murray hatte sich, als noch fünf Spieler
um die letzten drei Plätze für das ATP-Fi-
nale wetteiferten, auf Roger Federer, Sta-
nislas Wawrinka und Richard Gasquet
festgelegt, und genau so kam es. Die Ent-
scheidung fiel in der vergangenen Woche
beim Masters-1000-Turnier in Paris; Fede-
rer war als Erster durch, dann folgten die
beiden anderen. Kurioserweise standen
in Paris im Viertelfinale genau jene acht,
die nun für London qualifiziert sind. Be-
sonders pikant ist das im Fall von David
Ferrer, der Samstag nach einem starken
Auftritt gegen Rafael Nadal gewann, den
er am Dienstag im ersten Spiel der Grup-
pe A in London wiedersehen wird. Im Fi-
nale in Paris unterlag Ferrer dem Serben
Novak Djokovic 5:7, 5:7. Djokovic hatte
zuvor Federer in drei Sätzen besiegt.

Als feststand, dass er beim Spektakel in
den Londoner Docklands dabei sein wird,
hatte Wawrinka auf Twitter ein Foto mit
der in blaues Licht getauchten Arena im
Hintergrund und Homer Simpson im Vor-
dergrund in die Welt geschickt, verbun-

den mit der Botschaft: London – ich
kann’s kaum erwarten. Die kleine Comic-
figur ist seit Jahren ständiger Begleiter
des zweiten Mannes aus der Schweiz, der
mit dem Eurostar von Paris nach London
fuhr und dabei zweieinhalb Stunden Zeit
hatte, sich das Turnier in den schönsten
Farben vorzustellen.

Er freue sich unglaublich auf diese Wo-
che, sagte er nach der Ankunft. „Alle ha-
ben erzählt, wie toll es hier ist, dass es ein
ganz besonderes Turnier ist.“ Zusammen
mit Nadal, Ferrer und Tomas Berdych lan-
dete er in Gruppe A, gegen den Tsche-
chen wird er am Montag ins Turnier star-
ten, und er sieht die Sache optimistisch.
Gegen Berdych hat er eine positive Bi-

lanz, darunter zwei Siege aus diesem Jahr,
und auch gegen Ferrer hat er 2013 schon
gewonnen. Mit Nadal sieht die Sache an-
ders aus, diese Bilanz steht bei 0:11.

Die Schweiz ist stolz auf ihren zweiten
Mann beim Finale, und auch Federer
freut sich. Er selbst ist zum zwölften Mal
in Folge dabei, und nachdem es im Som-
mer manchmal so ausgesehen hatte, als
werde er es womöglich nicht schaffen, ist
das mehr als nur eine Zahl.

Richard Gasquet ist gewissermaßen
ein halber Neuling. 2007 hatte er sich
schon einmal für das Turnier qualifiziert,
das seinerzeit Masters Cup hieß und in
Schanghai gespielt wurde. Damals hatte
es so ausgesehen, als sei er endlich auf

dem richtigen Weg. In Wimbledon war er
zum ersten Mal im Halbfinale eines
Grand-Slam-Turniers gelandet und hatte
danach die Top Ten der Weltrangliste ge-
knackt (Rang sieben). Aber es gelang ihm
nicht, den Erfolg zu bestätigen. Immer
wieder hieß es, er, dem viel zu früh eine
große Karriere prophezeit worden war,
sei nicht stark genug, um sich im Kreis
der Profis zu behaupten, er arbeite nicht
konsequent genug, und in den entschei-
denden Momenten eines Spiels verlasse
ihn der Mut.

Im Frühjahr 2009 wurde es dann fins-
ter, als ihm bei einem Doping-Test wäh-
rend des Turniers in Miami Spuren von
Kokain nachgewiesen wurden, und er mit
seiner Erklärung, das Kokain sei durch
den Kuss einer Frau in einem Nachtklub
in seinen Körper gelangt, zunächst kei-
nen Glauben fand. Er wurde drei Monate
gesperrt, dann aber rehabilitiert, weil es
am Ende keinen Beweis gegen seine Dar-
stellung gab.

In der Weltrangliste rauschte er den-
noch in die Tiefe, gehörte bald nicht mehr
zu den Top 50, dann sogar nicht mehr zu
den 80, ehe er Anfang 2011 zwei neue
Männer verpflichtete, den Italiener Ric-
cardo Piatti, der sich als langjähriger
Coach von Ivan Ljubicic einen Namen ge-
macht hatte, und seinen Landsmann Sé-
bastien Grosjean. Die beiden stoppten
den Fall, und sie halfen ihm dabei, end-
lich eine gewisse Form von Stabilität zu
finden. Ende 2012 gehörte er wieder zu
den Top Ten, und als er schließlich vor
zwei Monaten bei den US Open in New
York im Halbfinale gegen Nadal landete,
da schrieb die französische Sportzeitung
„L’Équipe“, bisher sei Gasquet nur älter,
aber jetzt sei er endlich auch erwachsen
geworden.  DORIS HENKEL

BERLIN (dpa). Der Weltverband ITF
hat einen Israel-Boykott des tunesi-
schen Tennisverbandes mit dem ein-
jährigen Ausschluss aus dem Davis
Cup bestraft. Die Nordafrikaner dür-
fen 2014 nicht am Wettbewerb teilneh-
men, beschloss der ITF-Vorstand. Tu-
nesiens Verband habe der internatio-
nal gängigen Sportpraxis zuwiderge-
handelt, hieß es in der Mitteilung vom
Samstag. Tunesiens bester Profi Malek
Jaziri war vergangenen Monat auf An-
weisung seines nationalen Verbandes
bei einem zweitklassigen ATP-Turnier
nicht zu seinem Viertelfinale gegen ei-
nen Israeli angetreten. Der damalige
Weltranglisten-169. zog beim Challen-
ger-Turnier in Taschkent für die Partie
gegen Amir Weintraub zurück. ITF-
Präsident Francesco Ricci Bitti sagte:
„Es gibt keinen Platz für irgendwelche
Vorurteile in Sport und Gesellschaft.“
Das tunesische Tennisteam spielt der-
zeit in der dritten Liga des Davis
Cups.

NEW YORK (dpa). Geoffrey Mutai
aus Kenia hat seinen Titel beim New
York-Marathon verteidigt. Nachdem
der Lauf im Vorjahr aufgrund der Zer-
störungen von Hurrikan „Sandy“ aus-
fallen musste, gewann der Sieger von
2011 am Sonntag bei der 43. Auflage
überlegen in 2:08:24 Stunden. Mit ei-
nem Rückstand von 52 Sekunden kam
Tsegaye Kebede als Zweiter ins Ziel.
Dies reichte dem Äthiopier zum Ge-
winn der mit einer halben Million Dol-
lar dotierten World Marathon Majors-
Serie 2012/13. Dritter wurde der Süd-
afrikaner Lusapho April (2:09:45). Bei
den Frauen siegte Priscah Jeptoo nach
einer starken Aufholjagd. Die 29-jähri-
ge Kenianerin gewann nach 2:25:07
Stunden vor Buzunesh Deba (2:25:56
Stunden) das Rennen und die Majors-
Serie. Die Äthiopierin hatte lange Zeit
geführt und nach 30 Kilometern noch
einen Vorsprung von 1:50 Minute auf
Jeptoo gehabt. Zwei Kilometer vor
dem Ziel lief die kenianische Olympia-
Zweite an die Spitze und letztlich zu ei-
nem ungefährdeten Sieg. Sabrina Mo-
ckenhaupt von der LG Sieg wurde in
2:29:10 Stunden Siebte.

Baskets Würzburg
mit Geldsorgen

Formel-1-Ergebnisse

Kaymer Achter
in Schanghai,
Johnson siegt

Unterhaching (dpa). Nach dem Rück-
zug seines Hauptsponsors ist die Zu-
kunft des Volleyball-Spitzenklubs Ge-
nerali Haching völlig ungewiss. „Die
Tage sind gezählt, das ist die Realität“,
prognostizierte Trainer und Geschäfts-
führer Mihai Paduretu in einem Inter-
view der „Süddeutschen Zeitung“. Mo-
mentan deute vieles auf ein baldiges
Ende hin. Nach dem angekündigten
Rückzug des Hauptsponsors bleiben
dem viermaligen Pokalsieger nach sei-
nen Angaben nur noch rund sechs Wo-
chen Zeit, um einen Ersatz zu finden.
Andernfalls habe der Klub keine Zu-
kunft und werde sich aus der Bundesli-
ga zurückziehen müssen, sagte Padure-
tu. Im Etat fehlten ohne die Sponsoren-
gelder des Versicherungskonzerns Ge-
nerali allein rund eine Million Euro.
„Es gibt gewisse Fristen, die wir einhal-
ten müssen, um den Verein nicht in fi-
nanzielle Bedrängnis zu bringen. Wir
werden keinen Euro Schulden ma-
chen“, kündigte Paduretu an. Im Janu-
ar werde der Verein – Stand heute –
mit der Abwicklung beginnen.

CAGLIARI (dpa). Italiens Tennisspie-
lerinnen haben zum vierten Mal den
Fed Cup gewonnen. Sara Errani holte
am Sonntag in Cagliari vor heimi-
schem Publikum gegen Russland den
dritten und entscheidenden Punkt. Sie
hatte beim 6:1, 6:1 gegen Alissa Klei-
banowa in nur 59 Minuten keine Pro-
bleme. Für Italien ist es schon der vier-
te Triumph nach 2006, 2009 und 2010.
„Ich freue mich sehr für das Team,
weil die Mädchen es wirklich verdient
haben“, sagte Teamchef Corrado Ba-
razzutti.

Ein stolzer Schweizer und ein gereifter Franzose
Stanislas Wawrinka freut sich auf seine Premiere beim Tennisfinale, Richard Gasquet auf seinen zweiten Auftritt

Der Spaß mit dem Kreisel

Tausend und eine Führung: In der arabischen Nacht von Abu Dhabi setzt Sebastian Vettel seine märchenhafte Fahrt an der Spitze der Formel 1 fort.  Foto AP

Generali Haching
vor dem Aus

Davis Cup: Tunesien
wird ausgeschlossen

Italien gewinnt
den Fed Cup

Kenianische Siege
und Platz sieben
für Mockenhaupt

Sport live im Fernsehen

Nur eine Woche nach
dem Gewinn des
vierten Titels stellt
Formel-1-Weltmeister
Vettel den Rekord von
Schumacher ein – mit
dem siebten Sieg in
Serie am Sonntag in
Abu Dhabi.

Aufsteiger I: Richard Gasquet  Foto AFP Aufsteiger II: Stanislas Wawrinka  Foto AP
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Die Staatsanwalt-

schaft Berlin hat

Ermittlungen gegen

den zu Daimler

gewechselten ehemaligen Staats-

minister im Kanzleramt, Eckart von

Klaeden, eingeleitet. Seite 21

Die Zinswende rückt in weite Ferne.

Die Anleger erwarten stattdessen

im Euroraum eine Lockerung. Der

Bericht von den internationalen

Finanzmärkten. Seite 26

Man müsste mit Roboterautos in

Tests sehr weit fahren, um sicherzu-

gehen, dass sie wirklich sicherer fah-

ren als ein Mensch. Seite 23

Sachsens Ministerpräsident Tillich

spricht sich dagegen aus, Gas- oder

Kohlekraftwerke gesondert zu

finanzieren, um die Versorgung

sicherzustellen. Seite 19

Implantate des Medizingeräteher-

stellers Admedes helfen, Operatio-

nen am offenen Herzen zu vermei-

den. Unternehmergespräch. Seite 25

In einigen deutschen Großstädten

sind die Preise für Wohnungen

unangemessen hoch. Eine richtige

Blase baut sich allerdings noch

nicht auf. Der Volkswirt. Seite 18

Fünf Berliner Gründer nehmen sich

mit ihrem Unternehmen Starbucks

zum Vorbild und mischen Tee nach

Kundenwunsch. Seite 24

Ermittlungen
gegen Klaeden

Umgarnte Teemuffel

240Millionen Kilometer

Am offenen Herzen
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S ie wollen nur dein Bestes – dein
Geld.“ Diese flapsige Redensart

trifft die Situation recht gut, in der
sich Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble gerade befindet. In den Ko-
alitionsverhandlungen sitzen die Län-
dervertreter mit am Tisch – in einem
Ausmaße, wie man es vorher noch nie
gesehen hat. Nicht weniger als fünf-
zehn Regierungschefs von Flächenlän-
dern und Stadtstaaten mischen in die-
sen Tagen in Berlin kräftig mit – es
fehlt nur der grüne Ministerpräsident
von Baden-Württemberg, Winfried
Kretschmann. Hinzu kommen so eini-
ge Parteivorsitzende, Fachminister
und Fraktionsvorsitzende aus den
Bundesländern. Die Bundespolitiker
müssen sich gegen diese geballte
Macht behaupten.

Auch in der Bundesregierung steckt
der Finanzminister oft genug in einem
Abwehrkampf. So sind seine Kabi-
nettskollegen eher an höheren Ausga-
ben als an einer langfristigen Konsoli-
dierungsstrategie interessiert. Um die-
ses ganz spezielle strukturelle Defizit
im politischen Geschäft auszuglei-
chen, hat der Finanzminister eine be-
sondere Stellung in der Bundesregie-
rung. Er kann – zumindest theoretisch
– teure Pläne blockieren. In dem Rin-
gen, das noch ein paar Wochen in Ber-
lin zu bewundern sein wird, gibt es
kein Vetorecht des Finanzministers.

Kann Schäuble die Kasse des Bun-
des verteidigen? Der CDU-Politiker
steht in dem Ruf, ein harter Unter-
händler zu sein. Doch der Blick zu-
rück zeigt, dass die Wahrnehmung
täuscht. Stichworte sind hier die
Grundsicherung im Alter, die Fluthil-
fe und die sogenannten Entflechtungs-
mittel. Schäuble ist zuweilen unfass-
bar großzügig. Das zeigte sich erst-
mals in den Verhandlungen mit den
Kommunen über die Zukunft der Ge-
werbesteuer. Schäuble nannte diese
Reform einst sein wichtigstes steuer-
politisches Vorhaben. Doch die Städte
wollten nicht so wie er. Sie verteidig-
ten hartnäckig den Status quo. Der Mi-
nister wollte ihren Widerstand bre-
chen. Als Faustpfand hatte er die
Grundsicherung im Alter, eine Sozial-
leistung, die den Kommunen Milliar-
den abverlangte. Das Ergebnis war
aus Sicht des Bundesfinanzministers
eine Nullnummer, aber nur, was seine
eigenen Wünsche anging. Für seinen
Haushalt wurde es dagegen teuer,
ohne dass er etwas dafür bekam. Es
blieb bei der Gewerbesteuer, gleich-
wohl übernahm der Bund die Lasten
für die Grundsicherung im Alter.

Dieses Jahr gab Schäuble noch ein-
mal ein Beispiel seiner Verhandlungs-
kunst. Nach der verheerenden Flut lau-
tete eigentlich die Verabredung: Bund
und Länder teilen sich die Kosten.
Nach einem ergänzenden Gespräch
im Finanzministerium hieß es auf ein-
mal: Der Bund finanziert die Schäden
an seiner eigenen Infrastruktur selbst,
den Rest teilt man sich. Und nicht nur
das: Schäuble ging in die Vorleistung,

die Länder können ihren Teil zu kom-
moden Bedingungen abstottern.

Wenn nun in der Arbeitsgruppe Fi-
nanzen Hamburgs Erster Bürgermeis-
ter Olaf Scholz für die SPD mit
Schäuble verhandelt, ist das Schlimms-
te für den Bund zu befürchten. Zwar
zeigt sich der Finanzminister noch
nicht bereit, neue Mittel an die Län-
der und Kommunen zu überweisen.
Aber das muss angesichts der Vorge-
schichte nicht viel heißen.

Schäuble argumentiert in dem sich
abzeichnenden Verteilungskampf, der
Bund habe die schlechteste Finanz-
struktur, sein Schuldenstand und sei-
ne Zinsausgaben seien am höchsten.

Tatsächlich stehen die Kommunen
und die Länder insgesamt besser da
als der Bund. Die Städte und Gemein-
den erwirtschaften schon Überschüs-
se, die Länder sind kurz davor – aller-
dings gilt dies in beiden Fällen nur für
die Gesamtheit. Einzelne Kommunen
und Länder stehen noch ausgespro-
chen schlecht da. Der Bund hingegen
kann auf den Haushaltsausgleich im
Jahr 2015 hoffen – aber nur, wenn die
Koalitionsverhandlungen nicht zu teu-
er werden.

Ein Lieblingsthema des Sozialdemo-
kraten Scholz sind die sogenannten
„Deutschland-Bonds“. Hier haftet der
Bund für die komplette Rückzahlung
einer gemeinsamen Anleihe mit den
Ländern. Der Vorteil aus Sicht der
hochverschuldeten Länder liegt auf
der Hand: Sie könnten ihre Schulden
billiger refinanzieren. Die Nachteile
aus Sicht des Bundes wiegen schwer.
Weil er in eine größere Haftung geht,
ist er aus Sicht der Geldgeber ein
schlechterer Schuldner – es drohen hö-
here Kreditkosten.

Hinzu kommt: Was Schäuble den
Bundesländern zugesteht, kann er
den Eurostaaten schwer abschlagen,
die auf Eurobonds hoffen. Ein hoch-
verschuldetes Land wie Italien müsste
sich dann nicht bemühen, das Vertrau-
en der Anleger zurückzugewinnen,
sondern könnte sofort von der starken
Position Deutschlands am Kapital-
markt profitieren. Doch diese würde
zunehmend geschwächt. Das berech-
tigte deutsche Abwehrargument lau-
tet: Man darf nicht für etwas haften,
was man nicht kontrollieren kann.

Was für Europa richtig ist, muss
auch in Deutschland gelten. Deswe-
gen sollte ein Land wie Nordrhein-
Westfalen, das mehrfach mit seinen
Defiziten gegen die Landesverfassung
verstoßen hat, die Folgen seines Tuns
selbst tragen. Es wäre ein verheeren-
des Zeichen, wenn die große Koaliti-
on damit startete, solches Wirtschaf-
ten zu belohnen.

du. ZÜRICH, 3. November. Früher als er-
wartet hat der Pharmakonzern Roche in
den Vereinigten Staaten die Zulassung für
eine völlig neue Wirkstoffklasse im
Kampf gegen Leukämie erhalten. Das Me-
dikament Gazyva diene zur Behandlung
von Patienten mit nicht schon vorbehan-
delter chronischer lymphatischer Leukä-
mie (CLL), dies in Verbindung mit einer
Chemotherapie, teilte die F. Hoffmann-
La Roche Ltd. in Basel mit. Es ist das ers-
te zugelassene Präparat, dem die amerika-
nische Arzneimittelbehörde FDA den Sta-
tus eines „Therapiedurchbruchs“ verlie-
hen hatte.

Vor einigen Monaten als Kriterium ein-
geführt, sichert die FDA Antragstellern
mit neuartigen Behandlungsmethoden
eine beschleunigte Zulassung zu. Roche
hatte trotz des Schnellwegs eine FDA-Ge-
nehmigung erst für das kommende Jahr
erwartet (F.A.Z. vom 23. Mai). Nach den
Worten von Thomas Büchele, dem bei
Roche Verantwortlichen für Gazyva, be-
handelt die FDA derzeit nur drei Anträge
von internationalen Pharmakonzernen in
der Krebstherapie, die das Siegel „Thera-
piedurchbruch“ tragen. Für die EU erwar-

tet er eine Zulassung von Gazyva im drit-
ten Quartal 2014.

Wie Büchele im Gespräch mit dieser
Zeitung sagte, beginnt Roche schon in die-
ser Woche mit der Auslieferung des Medi-
kaments, das als Infusion zusammen mit
der Chlorambucil-Chemotherapie verab-
reicht wird. Eine sechsmonatige Behand-
lung kostet nach seinen Angaben 41 300
Dollar. In den Vereinigten Staaten liegt
Gazyva in den Händen der Roche-Toch-
tergesellschaft Genentech und ihres Part-
ners Biogen Idec. Der Biotechkonzern Ge-
nentech hat die meisten neuen Krebsme-
dikamente des Weltmarktführers Roche
zur Marktreife geführt. Gazyva wurde in-
des von der Roche Glycart AG und ihrem
einstigen Mitgründer Pablo Umaña in
Schlieren bei Zürich entdeckt und entwi-
ckelt. Die Produktion für die Versuchsrei-
hen erfolgte an den Konzernstandorten
Basel sowie im bayerischen Penzberg.

In der Mitteilung unterstreicht Roche
die Bedeutung des neuen Präparats mit
dem Hinweis, dass es gegenüber der rei-
nen Chemotherapie das Risiko für ein
Fortschreiten der Erkrankung oder den
Eintritt des Todes um 84 Prozent verringe-

re. Gazyva ist ein Mittel aus dem Kreis
der Immuntherapien, um die sich Pharma-
konzerne rund um die Welt verstärkt be-
mühen. Sein Wirkstoff Obinutuzumab
(GA 101) stärkt über die Veränderung be-
stimmter Zuckermoleküle das Immunsys-
tem der Patienten und greift Krebszellen
direkt an. Gazyva deckt zwei der drei Be-
handlungsansätze des Roche-Verkaufsren-
ners Mabthera/Rituxan ab, nach Angaben
des Unternehmens allerdings mit deut-
lich besserer Wirksamkeit.

Analysten trauen GA 101 einen Spit-
zenumsatz von knapp einer Milliarde
Euro im Jahr zu. CLL gilt als eine der häu-
figsten, wenn auch nur langsam wachsen-
den Formen von Leukämie. Sie befällt be-
sonders ältere Menschen von 70 Jahren
an. Roche schätzt, dass dieses Jahr allein
in den Vereinigten Staaten knapp 5000
Menschen daran sterben werden. Büchele
geht für Europa von einer ähnlich großen
Zahl aus. Bei der Behandlung von CLL
soll es nicht bleiben. Roche untersucht
nach eigenen Angaben die Wirksamkeit
von Gazyva bei weiteren Formen von
Blutkrebs, zum Beispiel dem Non-
Hodgkin-Lymphom.

M anipulationen an der Rente ha-
ben Tradition. So beschließt die

Politik, wie es ihr gefällt, zuweilen
Nullrunden für Rentner – oder verhin-
dert sie. Oder sie zaubert Schutzklau-
seln aus dem Hut gegen Rentenkür-
zungen, selbst wenn die Löhne im
Land sinken. Kurzum: Zwanzig Millio-
nen wählende Rentner zählen viel in
der deutschen Politik. Union und SPD
schicken sich nun an, einigen von ih-
nen das Alter durch erkleckliche Ren-
tenaufschläge zu verschönern. Mütter,
Geringverdiener und Erwerbsgemin-
derte sollen davon profitieren. Nicht
nur jene, die es (vielleicht) nötig ha-
ben, sollen mehr Rente bekommen.
Die Koalitions-Unterhändler beschäf-
tigen sich auch mit dem SPD-Wunsch
nach einer „Rente mit 63“.

Die Wahlgeschenke sind teuer. Sie
summieren sich auf schwindelerregen-
de Milliardenbeträge, die das Polster
weit übersteigen, das sich in der Ren-
tenkasse dank der guten Wirtschaftsla-
ge inzwischen angesammelt hat.
Schrieben Union und SPD ihre
Wunschzettel im Advent in den Koali-
tionsvertrag, wäre die Rentenreserve
schnell verbraucht. Weil aber die Fi-
nanzierung aus Steuermitteln in Zei-
ten der Schuldenbremse kein leichter
Ausweg für spendierwillige Renten-

politiker ist, sinnieren sie nun über
neue Manipulationen am Beitrags-
satz. Dieser könnte nächstes Jahr spür-
bar sinken. Das würde Arbeitnehmer
und Arbeitgeber um Milliarden entlas-
ten; der Finanzminister sparte am
Bundeszuschuss, und sogar auf die
künftige Rentensteigerung wirkte sich
dies positiv aus.

Das jedoch wollen die Rentenpoliti-
ker verhindern. Sie wollen eine Geset-
zesänderung über das Knie brechen,
die sie von der Pflicht zur Beitragssen-
kung befreit und finanziellen Spiel-
raum belässt. Das scheinheilige Argu-
ment lautet: Der Beitragszahler soll
vor einem Zickzackkurs bewahrt wer-
den. Denn bald werde der Beitrags-
satz steigen müssen, wenn Geld für
neue Leistungen gebraucht werde. Da-
her soll der gewohnte Mechanismus
ausgehebelt werden. Das Vertrauen
der Beitragszahler in die Verlässlich-
keit des Rentensystems, zu dem der
„atmende“ Beitrag gehört, wird so wei-
ter aufgezehrt. Die designierten Koali-
tionspartner tönen zwar: keine Steuer-
erhöhungen, keine neuen Schulden.
Die Sozialbeiträge sind aber kein The-
ma mehr. Das dicke Ende kommt
nicht 2014, sondern später: Werden
alle Renten-Wohltaten Programm,
wird der Beitragssatz steigen müssen
– und zwar über die anvisierten Gren-
zen für 2020 oder 2030 hinaus. Das ist
die Manipulation zu Lasten der Bei-
tragszahler, um die es in den Koaliti-
onsverhandlungen geht.

HoheWohnungspreise

Einspruch aus Sachsen

Gegen die niedrige Inflation

Finanzmarkt

Heute

enn. BERLIN, 3. November. Union und
SPD bereiten einen Zugriff auf die gut ge-
füllte Rentenkasse vor. Um neue Renten-
leistungen finanzieren zu können, wollen
die designierten Koalitionspartner verhin-
dern, dass der Rentenbeitragssatz zum
Jahreswechsel automatisch von 18,9 auf
18,3 Prozent sinkt. Weil die Zeit drängt,
erwägen Union und SPD, schon während
der laufenden Koalitionsverhandlungen
ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten,
um ihr Ziel zu erreichen. Nur dann wäre
eine Gesetzesänderung bis Jahresende zu
schaffen. Intern geprüft wird derzeit, ob
dabei auch die Oppositionsfraktionen
von Grünen und Linkspartei in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebunden wer-
den sollen, um parlamentarische Fristver-
kürzungen erreichen zu können.

In den Koalitionsverhandlungen berät
die Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales un-
ter Leitung der amtierenden Bundesar-
beitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) und von SPD-Generalsekretärin
Andrea Nahles an diesem Montagnach-
mittag zum ersten Mal über Kompromis-
se in der Rentenpolitik. Die 17 Unterhänd-
ler – jeweils sieben von CDU und SPD so-
wie drei von der CSU – sind ungeachtet
des scharfen Protests von Wirtschafts-
und Arbeitgeberverbänden weitgehend ei-
nig in der Absicht, die Beiträge auf ho-
hem Niveau zu lassen und somit finanziel-
le Spielräume in der Rentenversicherung
zu erhalten.

Nach dem geltenden Recht muss der
Rentenbeitragssatz sinken, wenn die fi-
nanzielle Lage der Rentenversicherung
so gut ist, dass ihr Finanzpolster das ein-
einhalbfache einer Monatsausgabe über-
steigt. Dies ist in diesem Jahr der Fall:
Nach den jüngsten Berechnungen der
Rentenversicherung steigt die „Nachhal-
tigkeitsreserve“ bis zum Jahresende auf
rund 31 Milliarden Euro, etwa das 1,75fa-
che einer Monatsausgabe. Der Beitrags-
satz müsste nach dieser Rechnung auf
18,3 Prozent sinken. Union und SPD
könnten diesen Mechanismus jedoch da-
durch ändern, dass sie die Obergrenze
der Finanzreserve im Gesetz auf das
Zwei- oder das Dreifache einer Monats-
ausgabe heraufsetzten. Dann verbliebe
mehr Geld in der Rentenkasse. Diese Op-

tion wird jetzt in der Koalitions-Arbeits-
gruppe geprüft. Gleichzeitig soll auch die
Untergrenze angehoben werden: Derzeit
darf die Reserve auf 20 Prozent einer Mo-
natsausgabe schmelzen, bevor der Bei-
tragssatz steigen muss. Dies erscheint
den Unterhändlern als zu geringe Vorsor-
ge für wirtschaftlich schlechte Zeiten. In
diesem Punkt haben die Politiker die Ren-
tenversicherung auf ihrer Seite.

Sollten die designierten Koalitionspart-
ner eine Gesetzesänderung nicht rechtzei-
tig durchs Parlament bringen, gerät die
Regierung in die Bredouille. Üblicherwei-
se wird der Beitragssatz durch eine Regie-
rungsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates festgelegt und gilt dann bis

auf weiteres. Entgegen dieser Regel war
der Beitragssatz 2013 ausnahmsweise per
Gesetz bestimmt worden – und zwar aus-
drücklich „für 2013“ und nicht „von 2013
an“. Belastete Beitragszahler könnten
sich also bei Untätigkeit des Gesetzgebers
vor Gericht darauf berufen, die Beibehal-
tung des Satzes von 18,9 Prozent sei nicht
rechtmäßig.

Beide Seiten gehen derweil mit teuren
rentenpolitischen Vorstellungen in die
Verhandlungen, die sich aus den Reser-
ven der Rentenkassen allenfalls kurzzei-
tig finanzieren lassen: Die Union dringt
auf eine Verbesserung der Renten für Müt-
ter, deren Kinder vor 1992 geboren sind.
Die für sie vorgesehenen Rentenaufschlä-

ge – 28 Euro je Kind im Monat zusätzlich
– würden 6,5 Milliarden Euro jährlich kos-
ten. Das Lieblingsvorhaben der SPD ist
die „abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren“
nach 45 Versicherungsjahren; hierfür sol-
len 30 Beitragsjahre reichen. Diese Neue-
rung würde bis zu 5 Milliarden Euro jähr-
lich kosten. Hinzu kommen noch höhere
Renten für Erwerbsgeminderte und Ge-
ringverdiener, die beide Seiten befürwor-
ten. Auch diese beiden Vorhaben summie-
ren sich, über die Jahre bis 2030 stark an-
wachsend, jeweils auf mehrere Milliarden
Euro. In Berlin ist zu hören, dass die SPD
auch an einer Modifikation ihrer „Solidar-
rente“ für Geringverdiener in Höhe von
850 Euro arbeitet.

Auf dem Verschiebebahnhof
Von Manfred Schäfers

Schäuble muss die Kasse

des Bundes gegen

15 Regierungschefs aus

den Ländern verteidigen.

dc. BERLIN, 3. November. Ein Mindest-
lohn von 8,50 Euro je Stunde wird die Ein-
kommen ärmerer Haushalter in Deutsch-
land kaum erhöhen. Berücksichtigt man
die Auswirkungen des Mindestlohns auf
Beschäftigung und Verbraucherpreise,
dann gehen die realen Einkommen dieser
Haushalte unter dem Strich sogar leicht
zurück. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Modellrechnung des Ökonomen Viktor
Steiner von der Freien Universität Berlin
und seines Kollegen Kai-Uwe Müller vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW). Unter Umständen drohe
als Folge des geplanten Mindestlohns so-
gar eine leichte Zunahme der Einkom-
mensungleichheit, schreiben Steiner und
Müller in ihrer Studie („Distributional ef-
fects of a minimum wage in a welfare
state“), die dieser Zeitung vorab vorliegt.

Die Autoren bestreiten nicht, dass meh-
rere Millionen Arbeitnehmer mit Einfüh-
rung des Mindestlohns auf einen höheren
Arbeitslohn hoffen könnten. Nach ihren
aktuellsten Daten arbeiten derzeit 12,9
Prozent der Erwerbstätigen zu Stunden-
löhnen von weniger als 8,50 Euro. Unter
den erwerbstätigen Frauen im Osten be-

läuft sich der Anteil sogar auf knapp 25
Prozent. Im Durchschnitt könnte der ge-
plante Mindestlohn die Stundenlöhne der
Betroffenen um 41 Prozent erhöhen. Dies
gilt in dieser Form aber nur, wenn man
mögliche Arbeitsplatzverluste ganz aus-
blendet. Steiner und Müller haben in ih-
rer Modellrechnung eine mittlere Preis-
empfindlichkeit der Güternachfrage un-
terstellt und kommen damit zu dem Er-
gebnis, dass rund 500 000 oder neun Pro-
zent der betroffenen Niedriglohnarbeits-
plätze akut gefährdet wären. Diese Zahl
liegt auch im Mittelfeld der Prognosen an-
derer Wirtschaftsforscher.

Dass der Mindestlohn nur wenig zur Be-
kämpfung von Einkommensungleichhei-
ten beiträgt, liegt aber nicht allein an Ar-
beitsplatzverlusten, wie die neue Untersu-
chung zeigt. Es liegt auch daran, dass vie-
le Niedriglöhner in Haushalten mit höhe-
ren Einkommen leben. Überdies werden
die angleichenden Wirkungen des Min-
destlohn durch das Sozial- und Steuersys-
tem erheblich abgeschwächt. Betrachtet
man unter den Haushalten nur das Zehn-
tel mit den geringsten Einkommen in
Deutschland, so gewinnen diese durch

den Mindestlohn von 8,50 Euro besten-
falls 900 Euro jährlich oder 10,2 Prozent,
zeigt die Modellrechnung. Dieser Prozent-
wert ist viel niedriger als der ermittelte
Lohnzuwachs von 41 Prozent, auch weil
der höhere Lohn zu einer Kürzung von So-
zialleistungen oder höheren Steuern und
Abgaben führt. Der Einkommenszu-
wachs von 10,2 Prozent für die ärmsten
Haushalte wäre der Studie zufolge nur
möglich, falls niemand seine Arbeit ver-
liert. Mit dem erwarteten Gesamtverlust
von 500 000 Stellen würde sich der Zu-
wachs für sie jedoch auf 5,1 Prozent hal-
bieren. Mittelschicht-Haushalte müssen
dann unter dem Strich sogar schon mit
leichten Einkommensverlusten rechnen.

Vollends negativ werden die Vorzei-
chen, wenn man neben den Arbeitsplatz-
verlusten die vom Mindestlohn verursach-
ten Preiserhöhungen einbezieht. Sie füh-
ren dazu, dass selbst den untersten 10 Pro-
zent der Haushalte ein kleiner Rückgang
ihrer Realeinkommen droht; laut Ergeb-
nistabelle blüht ihnen per saldo ein Ein-
kommensverlust von 19 Euro pro Jahr;
Mittelschichthaushalte verlieren sogar
200 bis 300 Euro pro Jahr.

Auf der Suche nach Geld für Rentnerwohltaten: Andrea Nahles (links) und Ursula von der Leyen  Foto dpa

Renten-Manipulation
Von Kerstin Schwenn

Roche gelingt Durchbruch in der Krebstherapie
Pharmakonzern erhält erstmals amerikanisches Gütesiegel für neues Leukämie-Medikament

Mindestlohn macht die meisten Haushalte ärmer
Höhere Stundenlöhne führen laut DIW-Institut nicht zu höheren Realeinkommen

Union und SPD greifen nach der Rentenkasse
Designierte Koalitionspartner bereiten Gesetz vor, um den Beitragssatz nicht senken zu müssen
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Walter Krämer lehrt Wirtschaftsstatis-
tik in Dortmund und ist Initiator eines
Ökonomenaufrufs gegen die Euro-Ret-
tungs-Politik. Gleich im ersten Kapitel
trägt er seine Bedenken gegen diese Poli-
tik vor. Steuerzahler und Sparer in
Deutschland können bei der Euro-Ret-
tungs-Politik auf drei Arten verlieren:
Obwohl das noch nicht zu spüren ist, ers-
tens durch Inflation; zweitens durch die
Target-Forderungen der deutschen Bun-
desbank an südländische Zentralban-
ken, die beim Zerbrechen des Euro verlo-
rengehen könnten; drittens durch die ex-
pliziten Rettungsfonds wie den ESM
und dessen Kredite. Bisher leiden nur
die Sparer durch negative Realzinsen
und deren Besteuerung. Mit der für den
ESM angedeuteten Möglichkeit der di-
rekten Bankenrekapitalisierung haben
sich die Risiken für Deutschland nach
Krämer noch einmal verdreifacht.

Die folgenden vier Kapitel und Teile
des achten Kapitels dürften kaum kon-
trovers sein und richten sich vorwiegend
an Leser mit geringen Vorkenntnissen.
Da werden Funktionen des Geldes und
die Bedeutung der Geldmengen bespro-
chen. Da wird auf die höhere Wertbe-
ständigkeit der D-Mark als anderer Wäh-
rungen oder auf die immer schon höhe-
ren Inflationsraten der Mittelmeerlän-
der als Deutschlands verwiesen. Da wer-
den die Umstände der Euroeinführung
besprochen. Die Schwierigkeiten einer
internen verglichen mit einer externen
Abwertung zwecks Wiedergewinnung
der Wettbewerbsfähigkeit der Südländer
werden hervorgehoben. Da wird die
Interdependenz von Staatsschuldenkri-
se, Bankenkrise und Konjunkturkrise er-
läutert.

Ab dem sechsten Kapitel wird es
dann wieder kontrovers. Krämer weist
die These zurück, dass Deutschland vom
Euro profitiert hat. Zwar geht es
Deutschland jetzt besser als den meis-
ten Euroländern, aber in der Anfangs-
phase des Euro wuchs Deutschland be-
sonders langsam. Zwar profitiert der
deutsche Export vom für Deutschland
niedrigen Außenwert der Währung und
der deutsche Staat von niedrigen
Zinsen, aber schon im ersten Kapitel hat-
te Krämer ja auf die Finanzierung von
Exporten durch Target-Forderungen
von zweifelhaftem Wert und die Risiken
der Rettungspakete hingewiesen. Reich

wird man nach Krämer eher anderswo
als in Deutschland. Krämer plädiert da-
für, dass verschuldete Staaten wie Grie-
chenland den ausländischen Gläubigern
Staatsbetriebe, Land und Immobilien
als Sicherheiten anbieten sollten.

Besonders kritisch sieht Krämer die
Europäische Zentralbank (EZB). Der
Artikel 282 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der EU legt die EZB zwar vor-
rangig auf die Preisstabilität als Ziel

fest, aber Krämer fürchtet, dass die Ver-
pflichtung zur Unterstützung der allge-
meinen Wirtschaftspolitik zusammen
mit dem geringen Einfluss Deutsch-
lands im Rat der EZB alle Maßnahmen
durchgehen lässt, die gegen das deut-
sche Interesse an einer stabilen Wäh-
rung verstoßen.

Im letzten Kapitel stellt Krämer klar,
dass wir nur die Wahl zwischen Schre-
cken ohne Ende und Ende des Euro mit
Schrecken haben. Er hält Schrecken
ohne Ende für wahrscheinlich und zi-
tiert eine Schätzung des Hamburger
Ökonomen Dirk Meyer, wonach die
Fortführung der Euro-Rettungs-Politik
Deutschland ähnlich belasten könnte
wie die innerdeutschen Transfers nach
der Wiedervereinigung.

Daraus könnte man – entgegen Krä-
mer – fast schon die Schlussfolgerung
der Finanzierbarkeit der Euro-Rettungs-
Politik ableiten, denn die Wiedervereini-
gung hat ja nicht zu wirtschaftlichen Ka-
tastrophen geführt. Damit solcher Opti-
mismus nicht aufkommt, verweist Krä-
mer auf Frankreich als neuen kranken
Mann Europas. Das Buch ist leicht les-
bar und informativ. Die These des Unter-
titels, die Gefährdung von Wohlstand
und Renten, hätte allerdings deutlicher
ausgeführt, in denkbaren Szenarien aus-
gemalt und nicht nur angedeutet werden
sollen. ERICH WEEDE

Die Energiewende ist ein Mammutpro-
jekt mit vielen Konfliktlinien. Drei da-
von sind die steigenden Energiepreise,
der Bau neuer Nord-Süd-Trassen zum
Windstrom-Transport und die zuneh-
mende Kritik an der Wärmedämmung
von Häusern. Der letztgenannte Punkt
unterteilt sich wiederum in zwei zentra-
le Fragestellungen. Zunächst: Sind Maß-
nahmen wie Fassadendämmung über-
haupt sinnvoll – oder, wie der durch sei-
ne Internetseite zu Berühmtheit gelang-
te Dämmkritiker und Ingenieur Konrad
Fischer sagt, sogar kontraproduktiv?
Zweitens: Abgesehen von der Frage des
Nutzens: Dürfen jahrzehntealte Fassa-
den, die das Bild historischer Ortskerne
oder ganzer Stadtteile prägen, zum Zwe-
cke des Klimaschutzes verschwinden?

Diese Fragestellungen gehören zu
den wichtigsten Problemen der Energie-
wende. Nun sind zwei Untersuchungen
erschienen, die – aufgrund ihrer hohen
Qualität – Lösungen anbieten. Der jun-
ge Ingenieur Thorsten Hoos aus Böhl-Ig-
gelheim hat Energieverbrauchszahlen
von Gebäuden neu berechnet. Der Titel
des Buches lautet: „Einsparpotential
und ökonomische Analyse der energeti-
schen Sanierung staatlicher Gebäude in
Luxemburg“. Die überraschenden Er-
kenntnisse lassen sich auf Privathäuser
in Deutschland übertragen. Hoos zeigt,
dass viele Prognosen zur Energieeinspa-
rung auf falschen Berechnungen beru-
hen.

Ein Gebäude wird zweimal berech-
net: zunächst im Ausgangszustand, so-
dann nach der prognostizierten Sanie-
rung. Die Differenz beim Energiever-
brauch ist die Verbrauchssenkung. Nun
zeigen die Datenerhebungen, dass der

reale Verbrauch alter Gebäude weitaus
niedriger ausfällt, als die Berechnung an-
gibt: „Der überhöhte Verbrauch im Aus-
gangszustand führt dann zu einer Über-
schätzung der Einsparung.“ Was ist der
Grund für falsche Berechnungen? Hoos
nennt ein Beispiel: „Hocheffiziente Neu-
bauten erfordern genaue Nachweise der
Wärmebrücken. Diese Berechnung kos-
tet zwischen 1800 und 3500 Euro. Weite-
re objektangepasste Untersuchungen ge-
nerieren weitere Kosten.“ Deshalb ver-
wenden Energieberater häufig konserva-
tive, pauschale Ansätze, ohne auf das

einzelne Haus einzugehen. Im Ergebnis
könnte es also sein, dass eine Fassaden-
dämmung gerade bei alten Gebäuden
nur wenig Auswirkung auf den Energie-
verbrauch hat.

Das macht die zweite zentrale Frage-
stellung noch wichtiger: Muss die Fassa-
denästhetik hinter den Klimaschutz zu-
rücktreten? Obwohl dies nicht nur denk-
malgeschützte Gebäude betrifft, wird
die Debatte vor allem in der Denkmal-

pflege geführt. Dass der städtebauliche
Denkmalschutz ins „politische Abseits“
gerät, befürchtet etwa Ernst-Rainer Hö-
nes im kürzlich erschienenen „Hand-
buch Städtebauliche Denkmalpflege“
(Petersberg, 2013). Bendix Trier hatte
bereits in der 2010 erschienenen Neuauf-
lage des „Handbuchs Denkmalschutz
und Denkmalpflege“ beklagt, dass „die
Lobby für die Denkmalpflege im Ver-
gleich etwa zur Lobby für den Natur-
schutz offensichtlich noch zu wenig Ge-
wicht hat“.

Diese Meinung vertritt auch die junge
Juristin Esther Rabeling in ihrem Buch
„Die Belange des Denkmalschutzes und
der Denkmalpflege in administrativen
Abwägungsentscheidungen“. Rabeling
legt dar, dass der Denkmalschutz keines-
wegs hinter dem Klimaschutz zurücktre-
ten muss. Entsprechende Abwägungen
seien von Behörden ergebnisoffen zu
führen – ein Primat der Umwelt existie-
re nicht. Das entnimmt Rabeling der
ungeschriebenen Staatszielbestimmung
Kultur im Grundgesetz. Auch wenn der
Denkmalschutz im Baurecht nicht als
herausragend zu beachtender Belang ge-
nannt werde, ergebe sich „aus einer Ge-
samtbetrachtung der Rechtsordnung,
dass diese Belange zu den sogenannten
Optimierungsgeboten gehören“. Das be-
deutet: Ihnen wird ein besonders hohes
Gewicht zugewiesen.

Sollte sich die Fassadendämmung
von alten Gebäuden als energetisch we-
nig zielführend erweisen, müsste der Kli-
maschutz bei der Abwägung zwingend
hinter die Belange des Denkmalschut-
zes zurücktreten. Die Untersuchungen
von Hoos und Rabeling sind herausra-
gende Forschungsarbeiten, die der Ener-
giewende bei der Sanierung alter Häu-
ser eine neue unerwartete Wendung ge-
ben könnten.  JOCHEN ZENTHÖFER

Esther Rabeling:
Die Belange des
Denkmalschut-
zes und der
Denkmalpflege

Kommunal- und
Schul-Verlag,
Wiesbaden 2012,
158 Seiten, 32 Euro

Thorsten Hoos:
Einsparpotential
und ökonomi-
sche Analyse der
energetischen
Sanierung

Shaker Verlag,
Aachen 2013, 232
Seiten, 49,80 Euro

Walter Krämer:
Kalte
Enteignung.

Frankfurt: Campus
2013, 232 Seiten,
19,99 Euro.

D ie Bundesbank schlägt Alarm“, ti-
telten einige Medien, als die Wäh-
rungshüter jüngst eine Studie zum

deutschen Wohnungsmarkt vorlegten.
Die Bundesbank-Ökonomen sind zu dem
Ergebnis gekommen, dass die seit 2010
kräftig gestiegenen Preise für Wohnun-
gen inzwischen überteuert seien. Im Ge-
samtmarkt sehen sie zwar nur eine Über-
bewertung von 5 bis 10 Prozent gegen-
über den Preisen, die nach ökonomischen
und demographischen Faktoren gerecht-
fertigt wären. In attraktiven Großstädten
– genannt wurden München, Hamburg
und Berlin sowie Düsseldorf, Stuttgart,
Frankfurt und Köln – gebe es aber eine
Überbewertung um bis zu 20 Prozent,
heißt es im Monatsbericht der Bundes-
bank. Gleichwohl erwartet sie, dass der
Preisdruck zunächst weitergeht. Denn das
Angebot an neuen Wohnungen kommt
nicht mit der hohen Nachfrage mit.

Bei „möglichen Preiskorrekturen“, so
die Bundesbank-Volkswirte, könnten
Wohnungseigentümern aber „empfindli-
che Vermögensverluste“ drohen. Starke
Worte für eine Institution, die ihre Aussa-
gen stets sehr sorgfältig wägt. Manche
Formulierung in dem Bericht klang tat-
sächlich nach „Blasen-Alarm“. Doch so
wollte es die Bundesbank nicht verstan-
den wissen. „Eine Überbewertung von
vielleicht 5 Prozent im Gesamtmarkt ist
keine Blase“, sagt Thomas Knetsch, einer
der Autoren der Studie. Diese Gesamtein-
schätzung gelte „auch dann, wenn in ein-
zelnen Großstädten Überbewertungen
von bis zu 20 Prozent gemessen werden“.
Und größere makroökonomische Risiken
gebe es vom Wohnungsmarkt bislang
nicht.

Der Ansicht, dass akut „empfindliche
Vermögensverluste“ durch eine Preiskor-
rektur drohen, haben andere Volkswirte
und Analysten umgehend widersprochen.
„Das sehe ich nicht“, sagt Michael Voigt-
länder, Leiter der Abteilung Immobilien-
ökonomik am Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW). Bei einer richtigen Preisbla-
se, die platzen könne wie in den Vereinig-
ten Staaten 2007, spielten „überschäu-
mende Gewinnerwartungen“ und eine
hohe Kreditfinanzierung eine Rolle. Bei-
des gebe es hierzulande nicht. Die Deut-
schen investierten mit einer hohen Eigen-
kapitalquote und betrachteten Wohnun-
gen und Häuser als langfristige Anlagen.

Auch die Ökonomen der Deutschen
Bank sehen keine gefährliche Blase. Zwar
seien die Voraussetzungen für einen mög-
licherweise bedenklichen Boom gegeben:
die historisch niedrigen Kreditzinsen,
Angst vor einem Inflationsanstieg und,
verglichen mit anderen Ländern, noch
recht niedrige Immobilienpreise. Doch
der Anstieg seit 2008 sei, gemessen an Im-
mobilienpreiszyklen in anderen OECD-
Industrieländern, eher moderat. Es sei
kein Zeichen einer Übertreibung, viel-
mehr gebe es eine „Normalisierung“ in

Deutschland, heißt es in einer aktuellen
Analyse der Bank.

Üblicherweise operieren Immobilien-
ökonomen mit zwei recht einfachen Indi-
katoren: der Preis-Miet-Relation und dem
Preis-Einkommen-Verhältnis. Die Preis-
Miet-Relation blickt auf die Rendite von
Immobilien. Wenn die Preise den erzielba-
ren Mieten davoneilen, sinkt die Rendite
– ein Indiz für einen überteuerten Markt.
Bislang haben sich die Preise aber nicht

von der Mietentwicklung abgekoppelt,
stellt die Bundesbank fest. Das Preis-Ein-
kommen-Verhältnis zeigt, wie viele Jah-
reseinkünfte der Kauf eine Immobilie ei-
nen Haushalt durchschnittlich kostet. Die-
se Kennziffer ist seit den achtziger Jahren
bis 2008 deutlich gesunken. In jüngster
Zeit steigt sie – doch bislang nur minimal.

Im Durchschnitt des ganzen Landes
sind Wohnungen also gut erschwinglich.
Doch der Durchschnitt ist nur bedingt aus-
sagekräftig. Er ist durch den Preisverfall
in den wirtschaftlich und demographisch
schwachen Regionen vor allem im Osten
verzerrt. Und es gibt ein starkes Stadt-
Land-Gefälle. In den genannten sechs
Großstädten sind die Preise seit 2010 um
rund ein Viertel gestiegen, zum Teil auch
getrieben durch Käufe institutioneller An-
leger. Am meisten haben die Preise in Ber-
lin angezogen, dort allerdings von einem
recht niedrigen Niveau aus.

Was wären die angemessenen Preise?
Die Bundesbank-Volkswirte haben dazu
ein Modell mit einer Schätzgleichung ge-
baut, die aus Angebot und Nachfrage „fun-
damental gerechtfertigte“ Gleichgewichts-
preise für die mehr als 300 Kreise und 93
kreisfreien Städte in Deutschland errech-
net. Die Nachfrage wird hauptsächlich be-
stimmt durch demographische Faktoren,
vor allem die Bevölkerungsdichte und die
Altersstruktur, sowie ökonomische Fakto-

ren, allen voran die Einkommenserwar-
tungen. Steigende oder sinkende Einkom-
menserwartungen wirken sich laut der
Bundesbank-Schätzung erst in einer län-
gerfristigen Betrachtung signifikant aus –
dann jedoch umso stärker. Den langen
realen Verfall der Immobilienpreise von
1996 bis 2006 führen die Bundesbank-
Ökonomen vor allem auf die damals ein-
getrübten Wachstumserwartungen der
Bürger zurück. Das Vertrauen in die Kraft
der deutschen Volkswirtschaft war ten-
denziell gesunken, dies dämpfte auch die
Immobilienpreise. Nun sind die Wachs-
tumserwartungen wieder gestiegen, das
treibt die Wohnungspreise hoch.

Viele Studien haben die große Bedeu-
tung der Zinsentwicklung hervorgeho-
ben, etwa Luca Agnello und Ludger
Schuhknecht in „Booms and busts in hous-
ing markets“ (Journal of Housing Econo-
mics, 2011). Sie haben 18 Industrieländer
über einen Zeitraum von fast 30 Jahren
untersucht. Zwei Faktoren hatten den
stärksten Einfluss darauf, ob ein Boom
entsteht: sehr niedrige reale Zinsen und
eine stark steigende Kreditentwicklung.
Doch bei den Immobilienkrediten kann
in Deutschland von Überhitzung noch kei-
ne Rede sein. Zwar ist die Nachfrage nach
Krediten für Häuser- und Wohnungskäu-
fe etwas gestiegen, doch ist sie insgesamt
moderat geblieben. Von daher erscheinen
Warnungen vor einer Blase übertrieben.

Streitfall Fassadendämmung
Zwei neue Bücher können die Energiewende beeinflussen

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Risiko Verarmung
Drohen noch mehr Schulden, die Transferunion und Inflation?

L aute Stimmen in der Gesundheitspoli-
tik und in der Gesellschaft warnen

oft davor, dass private Medizin nur für
Wohlhabende zugänglich sei und dass
eine ganzheitliche Gesundheitsversor-
gung nur durch den Staat erbracht wer-
den könne. Diesen Sommer stieß der Hol-
lywood-Film „Elysium“ in eine ähnliche
Richtung. In dem dystopischen Werk mit
Jodie Foster geht es um eine radioaktiv
kontaminierte Erde, auf der es kaum me-
dizinische Versorgung gibt; nur sehr rei-
che Menschen haben die Chance, auf ei-
ner Raumstation mit der neusten Technik
versorgt zu werden. Doch stimmt es wirk-
lich, dass private Medizin und mehr
Eigenverantwortung nur den Reichen zu-
gute kommen? Oder sorgen private Initia-
tive und Eigenverantwortung gerade da-
für, dass sich mehr Menschen Gesundheit
leisten können und diese Leistungen auch
wirklich erhalten?

Blicken wir auf die Fakten: In Deutsch-
land gibt es eine höhere Krankenhaus-
dichte in Landkreisen, in denen private
Krankenhausbetreiber operieren, im Ver-
gleich zu Regionen, in denen staatliche
Krankenhausträger sich um die Versor-
gung von Patienten kümmern. Der Kran-
kenhausökonom Boris Augurzky vom
RWI-Forschungsinstitut hat gezeigt, dass
private Träger deutlich mehr in neue Ge-
räte investieren als staatliche Träger. So-
mit sichern die privaten Krankenhäuser
nicht nur eine moderne Behandlung, son-
dern senken auch ihre Betriebskosten
durch den effizienten Einsatz neuer Tech-
nologien. Die Bundesgeschäftsstelle Qua-
litätssicherung vermeldet bei staatlichen

Krankenhäusern eine um 40 Prozent hö-
here Quote an Qualitätsverstößen als bei
privaten Krankenhäusern.

Der Apothekenmarkt in der Slowakei
ist ein gutes Beispiel, wie durch das Sen-
ken von Markteintrittsbarrieren und da-
mit das Aktivieren von Marktmechanis-
men eine flächendeckende Versorgung er-
reicht werden kann. Im Jahr 2006 erleich-
terte die slowakische Regierung den
Mehr- und Fremdbesitz von Apotheken.
Daten der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zeigen, dass dies binnen 24 Mona-
ten zu einem Wachstum der Zahl an Apo-
theken um über 40 Prozent führte. Beson-
ders die großen europäischen Flächenlän-
der wie Deutschland wehren sich gegen
die Öffnung des Apothekenmarktes.
Doch fehlender Wettbewerb im Apothe-
kenmarkt wird am Ende in diesen Län-
dern von den Patienten bezahlt, da Ket-
tenbildung und somit Effizienzgewinne
vom Gesetzgeber verhindert werden.

Das Beispiel Singapur entkräftet die
These, dass Gesundheit ein „superiores“
Gut sei, wie Ökonomen sagen, also bei
steigendem Einkommen die Gesundheits-
ausgaben relativ immer mehr steigen müs-
sen. Wäre das so, müsste der Anteil der
Gesundheitsausgaben zum Bruttosozial-
produkt in wohlhabenderen Ländern im-
mer mehr zunehmen. Singapur zeigt aber,
dass in einem auf Eigenverantwortung
und Marktmechanismen aufgebauten Ge-
sundheitswesen diese Kostenspirale durch-
brochen werden kann. Singapur gibt ledig-
lich 4,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts
für Gesundheitsausgaben aus, was weni-
ger als halb so viel ist wie in Deutschland.
1984 wurde das vorherrschende steuerfi-

nanzierte Modell abgeschafft, stattdessen
wurden „Gesundheitssparkonten“ einge-
führt. Neben diesen verpflichtenden Spar-
konten existiert ein staatlich angebotenes
Versicherungsprogramm, das freiwillig
dazu gewählt werden kann und besonders
im Falle eines aufgebrauchten Gesund-
heitssparkontos Sicherheit geben soll.

Singapur zeigt, wie marktwirtschaft-
liche Anreizmechanismen und Eigenver-
antwortung zu einer deutlich geringeren
Nachfrage an medizinischen Leistungen
führen. Dem kann zudem nicht entgegnet
werden, dass diese niedrigeren Gesund-
heitsausgaben zu Lasten der Bevölkerung
gehen, da die Singapurer mit 82 Jahren
eine der höchsten Lebenserwartungen
auf der Welt haben.

Georgien wies im ersten Jahrzehnt
nach der Unabhängigkeit von der Sowjet-
union eines der am schlechtesten funktio-
nierenden Gesundheitssysteme mit ho-
her Korruption auf. Nach einer tiefgrei-
fenden Gesundheitsreform tritt der Staat
nun lediglich als Herausgeber von Kran-
kenversicherungsgutscheinen für die är-
mere Hälfte der Bevölkerung auf. Diese
Gutscheine erlauben es, auf dem Versiche-
rungsmarkt eine private Krankenversiche-
rung zu erwerben. Seit dieser Reform ha-
ben sich Gesundheitsindikatoren wie die
Kindersterblichkeit und die Lebenserwar-
tung stetig verbessert, und etwa hundert
stationäre medizinische Einrichtungen
wurden erbaut oder erneuert.

Die Vereinigten Staaten werden oft als
Beispiel genannt, um zu zeigen, dass
marktwirtschaftliche Elemente zu mehr
Kosten und weniger Effizienz im Gesund-
heitswesen führen. Doch vieles lässt dar-

auf schließen, dass das amerikanische Ge-
sundheitssystem deutlich sozialdemokra-
tischer ist, als es sich viele Gegner von
Marktwirtschaft im Gesundheitswesen
vorstellen. Zieht man OECD-Daten her-
an, ergibt sich, dass die Vereinigten Staa-
ten in puncto staatliche Gesundheitsaus-
gaben mit kaufkraftbereinigt knapp 4000
Dollar unter den führenden vier OECD-
Staaten liegen. Ferner sind die Patienten-
gruppen mit den höchsten Krankheitsrisi-
ken wie Rentner, Kinder und Arme in
staatlichen Krankenkassen versichert, die
keinem Wettbewerb ausgesetzt sind.

Wettbewerbliche Elemente können
eine transparentere, günstigere und quali-
tativ höherwertige Gesundheitsversor-
gung liefern. Oft sind es korporatistische
Elemente, die Innovationen in der Ge-
sundheitsversorgung und niedrigere Kos-
ten verhindern. Es reicht also nicht allein,
eine Gesundheitsversorgung durch privat-
wirtschaftliche Akteure geleistet zu be-
kommen, sondern vielmehr gilt es, Markt-
eintrittsbarrieren und standesrechtliche
Privilegien abzubauen.

Bei einer Gleichstellung von privaten
und staatlichen Akteuren in einem Ge-
sundheitssystem zeigen sich die Vorzüge
privater Leistungserbringung und Ge-
winnorientierung. Ein interessanter Vor-
schlag wäre es daher, sämtliche korpora-
tistischen Markteintrittsbarrieren abzu-
bauen und mehr Wettbewerb zwischen
privaten und staatlichen Leistungserbrin-
gern und Versicherern zu ermöglichen.

Der Autor hat als Gesundheitsökonom an mehre-
ren osteuropäischen Universitäten gelehrt und ist
Direktor der Initiative „Young Voices“, einer Platt-
form für junge Menschen, die sich für mehr per-
sönliche und ökonomische Freiheit einsetzen.

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Private Gesundheitsversorgung nur für Reiche?
Viele Beispiele zeigen, dass Wettbewerb das System verbessert / Von Frederik C. Röder

Wie Blasen am Immobilienmarkt entstehen
In einigen Großstädten
sind die Preise für
Wohnungen über-
trieben hoch. Doch für
eine richtige Blase fehlt
ein entscheidender
Faktor.

Von Philip Plickert

Wohnungspreise steigen stark
Abweichung vom fundamental gerechtfertigten
Preis (in Prozent)1)

2004 2006 2008 2010 2012

93 Städte
Sieben Großstädte

InsgesamtInsgesamt

1) Referenzwert: Preis im Bestandsgleichgewicht von Immobilienangebot 
und -nachfrage.           Quelle: Deutsche Bundesbank /F.A.Z.-Grafik Brocker
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ami. BERLIN, 3. November. Sachsens Mi-
nisterpräsident Stanislaw Tillich (CDU)
lehnt eine gesonderte Finanzierung von
Gas- oder Kohlekraftwerken zur Siche-
rung der Versorgung ab. „Ich sehe derzeit
keine Notwendigkeit für die Einführung
von Kapazitätsmärkten“, sagte das Mit-
glied der engeren Führung von CDU und
CSU bei den Koalitionsgesprächen mit
der SPD dieser Zeitung. Vertreter der
Stadtwerke und von Energieunterneh-
men werben derzeit stark für die Einfüh-
rung eines solchen Modells, weil sie we-
gen des Ökostromausbaus mit ihren Kraft-
werken kein Geld mehr verdienen und Ab-
schaltungen drohen. Sie warnen, daraus
könne mittelfristig eine Versorgungs-
lücke erwachsen.

Tillich hält dagegen, es drohten allen-
falls regional Kapazitätsprobleme. Die
könnten aber dadurch verhindert werden,
dass Netzbetreiber und Netzagentur für
den Notfall Kraftwerke als „strategische
Reserve“ durch eine kosteneffiziente Aus-
schreibung vorhielten. Das reiche voll-
kommen aus. So würden „auf marktkon-
forme Weise die Versorgungssicherheit
garantiert und keine vorschnelle und mög-
licherweise irreversible Entscheidung für
neue Subventionen geschaffen“, heißt es
ergänzend in einem Positionspapier Til-
lichs zur Reform des Energiemarktes, das

detaillierter und weitreichender ist, als
die bisher bekanntgewordenen Pläne des
Chefverhandlers der Union, Umwelt-
minister Peter Altmaier (CDU).

Wie am Wochenende bekanntwurde,
hat die Bundesnetzagentur vor kurzem
die Stilllegung von zwölf Kraftwerksblö-
cken im Norden Deutschlands geneh-
migt. „Ihre Abschaltung kann unproble-
matisch erfolgen, sie sind nicht system-
relevant“, sagte der Chef der Bundesnetz-
agentur, Jochen Homann, dem „Focus“.
„Fünf Kraftwerke, die im Süden liegen,
sind von den Netzbetreibern für system-
relevant erklärt worden. Hier prüfen wir
derzeit, ob die geplante Stilllegung den-
noch möglich ist“, sagte Homann. Für wei-
tere elf Kraftwerksblöcke, für die eben-
falls eine Stilllegung beantragt wurde,
würden die Anträge noch geprüft.

In seinem Positionspapier fordert Til-
lich auch eine Begrenzung des Stromkos-
tenanstiegs und einen Umbau des Förder-
systems für regenerative Energien. Kurz-
fristig müssten Obergrenzen für den Aus-
bau für jede Art der geförderten Öko-
stromerzeugung festgelegt werden. Lang-
fristig solle sich der Ausbau der Öko-
stromerzeugung an der Aufnahmefähig-
keit des Netzes orientieren. „Es ist unum-
gänglich, dass sich die erneuerbaren Ener-
gien dem Wettbewerb stellen müssen“,

sagte Tillich. Der Zubau von Wind-, So-
lar- oder Biomasseanlagen müsse sich
„stärker an den Rahmenbedingungen des
Marktes ausrichten“.

Der Ministerpräsident machte deut-
lich, dass man sich dafür keine Zeit mehr
lassen dürfe. „Die Zeit drängt, jeder Tag,
der vergeht, ohne EEG-Änderung zum
Zwecke der Strompreisdämpfung, wird
den Bürger und die Industrie zwei Jahr-
zehnte lang zusätzliches Geld kosten.“
Deshalb müsse eine große Koalition zü-
gig einen Entwurf für die Reform des Er-
neuerbare Energien Gesetzes (EEG) vor-
legen. Union und SPD wollen die geplan-
te, aber im Detail noch nicht feststehende
EEG-Reform dem Vernehmen nach bis
Ostern abschließen.

Tillich benannte dafür einige Krite-
rien. Die Vorfahrt für Ökostrom im Netz
solle durch die Pflicht zur Direktvermark-
tung abgelöst werden. Im Falle „negati-
ver“ Börsenpreise und netzbedingter Ab-
schaltungen sollten gar keine Vergütun-
gen mehr für Wind-, Sonnen- oder Biogas-
strom gezahlt werden. Die Förderdauer
von heute 20 Jahren will er durch ein Men-
genziel ersetzen. Mittelfristig solle die
Einspeisevergütung durch einen Bonus
abgelöst werden, der auf den Börsenpreis
aufgeschlagen wird. Die Höhe des Zu-
schlags oder der Prämie werde vorab er-
mittelt.

Auch künftig müssten allerdings strom-
intensive Unternehmen im internationa-
len Wettbewerb „einen angemessenen
Ausgleich für die politischen Kosten der
Energiewende erhalten“, sagte Tillich.
Gleichzeitig sollten die Betreiber der er-
neuerbaren Energien stärker an den Sys-
temkosten, etwa am Netzausbau, beteiligt
werden. Wegen des wachsenden Anteils
der Eigenerzeugung würden EEG-Umla-
ge, Netzentgelte und andere Kostenbe-
standteile auf immer weniger Kunden ver-
teilt. Dabei könne es nicht bleiben. „Es
muss eine solidarische Kostenverteilung
für die Energiewende sichergestellt wer-
den“, sagte der CDU-Politiker.

Überdies gelte es darauf zu achten,
„dass die konventionellen Kraftwerke, ins-
besondere die, die auf heimischer Roh-
stoffbasis arbeiten, nicht durch neue Re-
glementarien an den Rand gedrängt wer-
den.“ In Sachsen spielt, wie auch im SPD-
regierten Nordrhein-Westfalen, die aus
Umweltgründen umstrittene Braunkohle-
verstromung eine große Rolle. In einem
Energiesystem, in dem erneuerbare Ener-
gien eine wichtige Rolle spielten, könne
auf konventionelle Erzeugungskapazitä-
ten „nicht verzichtet werden, solange
Wirtschaftlichkeit und Systemstabilität
durch die erneuerbaren Energien nicht ge-
sichert sind“, sagte der CDU-Politiker.

LONDON, 3. November. Macht Europa
der englischen Orangenmarmelade den
Garaus? „Das Ende des britischen Früh-
stücks“ drohe, wenn die Regierung auf
der Insel, wie geplant, den Mindestzucker-
gehalt für Fruchtmarmelade auf ein konti-
nentaleuropäisches Niveau senke, warnte
jedenfalls die Parlamentsabgeordnete Tes-
sa Munt in der BBC. Zum Schaden briti-
scher Qualitätshersteller dürfe dann
selbst „farbiger Schlamm“ in den heimi-
schen Supermarktregalen als Marmelade
feilgeboten werden, giftete Munt, eine
Mitarbeiterin von Wirtschaftsminister
Vince Cable.

Der Frust auf Europa ist mehr als ein
Sturm im Marmeladenglas. Nicht nur die
Konfitürenhersteller auf der Insel leiden
an der Europäischen Union. Landauf,
landab stöhnen Unternehmer und Mana-
ger über die regulierungswütigen Bürokra-
ten in Brüssel. In einem europamüde ge-
wordenen Großbritannien diskutiert
auch die Wirtschaft offen das Für und Wi-
der eines Ausstiegs aus der EU. Die markt-
liberale Londoner Denkfabrik Institute
for Economic Affairs hat gar einen Öko-
nomenwettbewerb ausgeschrieben, in
dem die Zukunft des Landes nach dem
„Brexit“ ausgelotet werden soll. Die Über-
legungen werden womöglich bald schon
gebraucht: Die Koalitionsregierung in
London hat bis Ende 2017 einen Volksent-
scheid über den Verbleib Großbritan-
niens in der EU angekündigt. Meinungs-
umfragen zufolge ist derzeit knapp die
Hälfte der Briten dafür, dem Kontinent
„bye-bye“ zu sagen.

Diesen Montag veröffentlicht der briti-
sche Unternehmensverband CBI, die
Stimme von rund 240 000 Unternehmen
im Land, eine große Studie, in der die
Vor- und Nachteile der EU-Mitgliedschaft
detailliert abgewogen werden. Die 170

Seiten dicke Analyse sei für seine Organi-
sation „eine der umfangreichsten Unter-
suchungen seit vielen Jahren“, sagt John
Cridland, der Generaldirektor des CBI.
Das Fazit des Verbandes: Etwa 5 Prozent
seiner Wirtschaftsleistung würde Großbri-
tannien verlieren, wenn es aus der EU aus-
träte. Das entspreche rund 3000 Pfund
Einkommen im Jahr je Haushalt. „Es geht
um britische Jobs und unseren Lebens-
standard“, warnt Cridland.

„Wir müssen in der EU bleiben, um sie
zu reformieren“, fordert der Unterneh-
menslobbyist. Ganz oben auf der Liste
steht das Arbeitsrecht: Die Briten haben
einen der am wenigsten regulierten Ar-
beitsmärkte in der industrialisierten
Welt. Die Arbeitszeitrichtlinie der Euro-

päischen Union, die Überstunden be-
grenzt, und die Leiharbeitsrichtlinie, die
Mindeststandards für Leiharbeiter fest-
legt, führten deshalb zu „tiefer Frustra-
tion“ in britischen Chefetagen, bilanziert
der CBI. Im Dienstleistungssektor könne
des Weiteren von Freihandel, den der
Binnenmarkt der Europäischen Union ei-
gentlich gewährleisten soll, keine Rede
sein. Nicht zuletzt die deutsche Hand-
werksordnung sehen die Briten als über-
kommene Markteintrittsbarriere, die ge-
schleift werden müsse.

„Es ist ein Skandal, dass wir 20 Jahren
nach der angeblichen Vollendung des Bin-
nenmarkts noch immer keinen freien
Handel mit Dienstleistungen haben“, wet-
tert auch Simon Walker, Chef des Wirt-

schaftsverbands Institute of Directors
(IOD), der anders als der CBI vor allem
für mittelständische Unternehmen
spricht. Im Gegensatz zu den Großkonzer-
nen, die im CBI den Ton angeben, sind
viele britische Mittelständler sehr viel we-
niger im Exportgeschäft aktiv – umso ge-
ringer ist ihre Wertschätzung für den frei-
en Marktzugang im europäischen Aus-
land, den die EU bietet. Gerade einmal
die Hälfte der IOD-Mitglieder will einer
Umfrage zufolge in der EU bleiben. Ein
Drittel der Mittelständler hat dagegen
vor, beim Volksentscheid nur dann für
den europäischen Club zu stimmen, wenn
Premierminister David Cameron für Bri-
tanniens Unternehmen einen „neuen
Deal mit Europa“ aushandelt.
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Tillich lehnt zusätzliche Hilfen für Kraftwerke ab
Sachsens Ministerpräsident legt Reformplan für den Energiemarkt vor / Netzagentur genehmigt Stilllegungen

enn. BERLIN, 3. November. Der amtie-
rende Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) treibt die Mautpläne
für Pkw voran. Für die Beratungen in
der Koalitions-Arbeitsgruppe Verkehr,
Bau, Infrastruktur, die Ramsauer zusam-
men mit dem SPD-Fraktionsvize Flori-
an Pronold leitet, hat sein Ministerium
frühere Berechnungen für eine Pkw-
Maut hervorgeholt und leicht modifi-
ziert. Nach Angaben eines Sprechers
prüft das Verkehrsministerium momen-
tan mehrere Modelle, darunter die Ein-
führung einer Vignette nach österrei-
chischem Vorbild.

Danach ist im Gespräch, dass deut-
sche und ausländische Pkw-Fahrer künf-
tig eine Vignette erwerben, die für ein
Jahr 100 Euro kosten soll. Für einige
Tage oder Wochen würde die Straßenge-
bühr geringer ausfallen. Die deutschen
Autofahrer sollen indes die Kosten der
Vignette nachträglich gegen die Kfz-
Steuer verrechnen dürfen. Für die rund
10 Millionen schadstoffarmen Autos, de-
ren Kfz-Steuer unter 100 Euro liegt,
könnte es einen Öko-Rabatt beim Vi-
gnettenkauf geben, um eine Mehrbelas-
tung zu vermeiden. „Wir prüfen mehre-
re Varianten“, hieß es dazu im Ministeri-
um. „Wichtig ist, dass Pkw, die in
Deutschland zugelassen sind, nicht wei-
ter belastet werden.“

Die Modellrechnungen liegen schon
seit mehr als zwei Jahren in den Schubla-
den des Ministeriums. Trotz Rabatten
und Sonderregelungen für Touristen er-
hofft sich Ramsauer von einer Pkw-Vi-
gnette Einnahmen von rund 800 Millio-
nen Euro. Der Automobilklub ADAC
rechnet hingegen nur mit 260 Millionen
Euro. Der Bund der Steuerzahler be-
zeichnete die angekündigte Verrech-

nung der Maut mit der Kfz-Steuer als
„unseriöses Versprechen“. Die SPD
lehnt die Maut-Pläne der CSU nach wie
vor ab. Pronold bekräftigte dies in ei-
nem Schreiben an die SPD-Fraktion:
Eine Vignette sei eine „Flatrate fürs Viel-
fahren und damit ökologisch kontrapro-
duktiv“. Autos würden vermehrt auf
Landstraßen ausweichen, die schon
jetzt Unfallschwerpunkte seien. Eine
Maut für Personenwagen sei auch nicht
verursachergerecht, weil „ein Lkw die
Straße bis zu 60 000 Mal mehr schädigt
als ein Pkw“. Auch in der CDU gibt es
weiterhin Widerstand gegen eine Pkw-
Maut. Aus der EU-Kommission, die
empfindlich auf eine potentielle Diskri-
minierung von Ausländern reagiert, ka-
men vergangene Woche widersprüchli-
che Signale.

Vor den Sitzungen der Infrastruktur-
Arbeitgruppe an diesem Montag und
am Donnerstag macht der Bahn-Vor-
standsvorsitzende Rüdiger Grube auf
den Investitionsbedarf der Schiene auf-
merksam. „Angesichts der dramati-
schen Unterfinanzierung hat die Bahn
einen Investitionsstau bei Gleisen, Wei-
chen und Stellwerken von über 30 Milli-
arden Euro“, sagte Grube der Zeit-
schrift „Der Spiegel“. Das Netz sei über-
altert. „Hunderte unserer Stellwerke hät-
te noch Kaiser Wilhelm einweihen kön-
nen.“ 1400 Bahnbrücken seien in einem
kritischen Zustand. Zwar investierten
Bund und Bahn jedes Jahr 3 Milliarden
Euro in das Netz. Doch um die Qualität
zu sichern, seien mehr als 4 Milliarden
Euro nötig. „Wenn sich nichts ändert,
steigt der Rückstand bis 2020 auf giganti-
sche 50 Milliarden Euro.“ Sollten Investi-
tionen ausbleiben, würden die Züge im-
mer unpünktlicher. Im schlimmsten Fall
müssten Strecken gesperrt werden.

hmk. BRÜSSEL, 3. November. Die Euro-
päische Kommission will den Gebrauch
von Plastiktüten in der EU spürbar redu-
zieren. Die Mitgliedstaaten sollen Ein-
weg-Plastiktüten deshalb künftig verbie-
ten können, wie aus einem Richtlinien-
vorschlag hervorgeht, den der zuständi-
ge Umweltkommissar Janez Potocnik an
diesem Montag in Brüssel vorstellen
will. Bisher sind derart weitgehende Ver-
bote nicht mit dem EU-Recht vereinbar.

Wie sie ihren Plastikmüll reduzieren,
will Potocnik den Staaten selbst überlas-
sen. Der Vorschlag sieht deshalb neben
Verboten unter anderem vor, Abfallge-
bühren auf Plastiktüten erheben zu dür-
fen und nationale Einsparziele zu set-
zen. Sanktionen hätten die Staaten so-
mit nur zu befürchten, wenn sie gar
nicht handelten.

Momentan verbraucht jeder Europä-
er nach Angaben der Kommission im
Durchschnitt ungefähr 200 Plastiktüten
im Jahr. Nach Schätzungen der Grünen
im Europäischen Parlament sind es so-
gar 500 Tüten. Dabei gibt es in Europa
spürbare Unterschiede. So benutzt ein
Deutscher im Durchschnitt 71 Plastiktü-
ten im Jahr. 64 davon sind Einweg-Plas-
tiktüten. In Dänemark und Finnland be-
nutzt jeder Bürger im Durchschnitt hin-
gegen nur 4 Einweg-Plastiktüten. Den
höchsten Verbrauch gibt es in den osteu-
ropäischen EU-Staaten und Portugal. In
diesen Ländern geht die EU-Kommissi-
on von einem durchschnittlichen Jahres-
verbrauch von spürbar mehr als 400 Plas-
tiktüten je Einwohner aus.

Problematisch ist der hohe Verbrauch
von Einweg-Plastiktüten nach Ansicht
von EU-Kommission und Grünen, weil
ein Großteil von ihnen nicht angemes-

sen entsorgt wird. Viele landen in Flüs-
sen oder Meeren. Nach Angaben der
Grünen enden dort jedes Jahr 10 Ton-
nen Müll – größtenteils Plastik. Sie bil-
den dort oft sogenannte Plastikinseln,
in denen sich Plastiktüten und anderer
Müll zusammenballen. Bis sich Plastik
zersetzt, dauert es nach Schätzungen
vier- bis fünfhundert Jahre. Ein Groß-
teil des im Meer landenden Mülls wird
von Fischen und anderen Meerestieren
sowie Vögeln aufgenommen, die daran
verenden. Über die Nahrungskette
könnten winzige Teilchen auch in den
menschlichen Körper gelangen, war-
nen Fachleute.

Die Vorschläge des Umweltkommis-
sars müssen noch vom Ministerrat, dem
Gremium der Staaten, sowie dem Euro-
paparlament angenommen werden, da-
mit sie in Kraft treten können. Auf die
Unterstützung des Parlaments dürfte
der Umweltkommissar zählen können.
Die Europaabgeordneten debattieren
schon seit längerem über deutlich weiter
gehende Forderungen, etwa ein striktes
Verbot von Plastiktüten. Zwischenzeit-
lich war sogar von einem Verbot von
Plastik insgesamt die Rede. Der für das
Dossier federführend zuständige Be-
richterstatter im Umweltausschuss, der
italienische Sozialist Vittorio Prodi, hat-
te sich dafür eingesetzt, Kunststoffer-
zeugnisse, die nicht biologisch abbaubar
oder kompostierbar sind, bis 2020 vom
Markt zu nehmen. Inzwischen hat der
Bruder des ehemaligen Präsidenten der
EU-Kommission und italienischen Mi-
nisterpräsidenten, Romano Prodi, nach
heftiger Kritik aber zugesagt, sich in sei-
nem Parlamentsbericht nur auf Plastik-
tüten zu beziehen.

Tor zur Welt und zum Kontinent: In Southhampton werden Güter britischer Unternehmen verladen.  Foto Bloomberg

Ramsauer prüft Mautvignette
für 100 Euro und mit Öko-Rabatt
Verkehrsminister treibt CSU-Pläne voran

EU geht gegen Plastiktüten vor
Staaten sollen Einwegbeutel künftig verbieten können

Britische Großkonzerne warnen vor EU-Austritt
Viele Briten wollen der EU
den Rücken kehren. Doch der
Unternehmensverband CBI
warnt sie: Eine Abkehr
würde fünf Prozent der
Wirtschaftsleistung kosten.

Von Marcus Theurer
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 WASHINGTON, 3. November

E
in Jahr nach der Wiederwahl ist die
Popularität des Präsidenten der
Vereinigten Staaten, Barack Oba-

ma, auf einem Tiefpunkt angelangt. Nach
dem Fiskalkrach um die Erhöhung der
Schuldengrenze, die zeitweise Schließung
von Bundesbehörden und die misslunge-
ne Einführung der Internetmarktplätze
für Gesundheitsversicherungen glaubt je-
der Zweite nicht mehr an seine Amtsfüh-
rung. Zwar heißen 42 Prozent der Ameri-
kaner diese noch für gut, aber 51 Prozent
lehnen sie ab, wie eine aktuelle Umfrage
zeigt.

Das erste Jahr der zweiten Amtszeit
Obamas scheint schon jetzt verlorene
Zeit. Die großen Projekte stocken, wie die
schon vor der Wahl 2008 versprochene
Überholung des Einwanderungsrechts.
Oder diese sind dem Weißen Haus nicht
so wichtig, wie die Reform des undurch-
sichtigen Unternehmensteuerrechts, wel-
che die Wirtschaft dringend anmahnt. Re-
gierung und Kongress schleppen sich von
einer Fiskalkrise zur nächsten. Zur Jahres-
wende wurden die fiskalische Klippe um-
schifft und gerade noch der teilweise Still-
stand der Regierung beendet. Die Eini-
gung auf den Haushalt und die richtige An-
hebung der Schuldengrenze aber wurden
wieder vertagt auf Jahresbeginn 2014.

Doch die Vereinigten Staaten haben
konjunkturell unter den großen Industrie-
staaten Oberwasser. Die Wirtschaft
wächst seit dem Sommer 2009 zwar nicht
so rasant wie sonst nach Rezessionen,
aber doch recht regelmäßig mit durch-
schnittlich mehr als 2 Prozent. Banken
und private Haushalte sind in der Sanie-
rung ihrer Bilanzen gut vorangekommen.
Am Hausmarkt hat eine deutliche Erho-
lung eingesetzt. Damit entfallen zuneh-
mend die wichtigsten Belastungsfakto-
ren, die in den vergangenen Jahren das
Wachstum gebremst haben.

Im kommenden Jahr soll die Wirt-
schaft noch stärker zulegen. Der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) rechnet
mit einem Wachstum von 2,6 Prozent
nach 1,6 Prozent. Hauptgrund ist, dass
der in diesem Jahr starke fiskalische Ent-
zug mit Steuererhöhungen und Ausgaben-
kürzungen wohl deutlich verringert wird
und damit zumindest rechnerisch mehr
Wachstumsprozente möglich sind. Nach
Kalkulation des Währungsfonds wird das
strukturelle Staatsdefizit, das konjunktu-
relle Schwankungen außen vor lässt, in
diesem Jahr von 6,2 auf 3,9 Prozent des
Bruttoinlandprodukts gedrückt. Ein sol-
ches Tempo und Ausmaß der Haushaltssa-

nierung hat es in den Vereinigen Staaten
in den vergangenen drei Jahrzehnten
nicht gegeben. Im Ausmaß entspricht es
in etwa den Sparbemühungen Portugals
in den vergangenen Jahren. Dieser straffe
Sparimpuls wird im kommenden Jahr ge-
ringer ausfallen.

Aber die wirtschaftliche Erholung
lenkt von Strukturproblemen ab, die sich
zunehmend aufbauen. Der übliche Fokus
liegt dabei auf den finanziellen Ungleich-
gewichten, welche die ultralockere Geld-
politik mit sich bringt, und auf Schulden
von Bund, Staaten und Kommunen, die
größer als die Wirtschaftsleistung sind.

Die Arbeitslosenquote ist auf 7,2 Pro-
zent gesunken. Für amerikanische Ver-
hältnisse ist das noch viel, nach den 10
Prozent im Herbst 2009 aber doch eine
deutliche Verbesserung. Die immer noch
sehr schlechte Lage am Arbeitsmarkt spie-
gelt indes eine andere Zahl besser wider:
Die Erwerbsquote, die Zahl der Beschäf-
tigten und Arbeitslosen an der Gesamtbe-
völkerung, ist seit dem Höhepunkt der Fi-
nanzkrise im Herbst 2008 von 66 auf zu-
letzt 63,2 Prozent gesunken. So niedrig
lag die Erwerbsquote zuletzt 1978. Rund
die Hälfte des aktuellen Rückgangs ist
nach einer groben Rechnung demogra-
phisch bedingt und Folge der Alterung
der Bevölkerung, mit der immer mehr
Menschen das Arbeitsleben verlassen.
Die andere Hälfte aber gründet allein dar-
in, dass sich eigentlich Arbeitswillige ent-
täuscht vom Arbeitsmarkt zurückziehen.
Je länger ein durchgreifender Auf-
schwung auf sich warten lässt, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass diese Hunderttau-
sende Menschen nie wieder in reguläre
Beschäftigung zurückfinden.

Über eine andere Fehlentwicklung
spricht die Regierung derzeit nicht viel.
2010 hatte Obama angekündigt, inner-
halb von fünf Jahren den Export verdop-
peln zu wollen. Die Wahrscheinlichkeit,
dass das noch gelingt, liegt nahe null.
2012, nach drei Jahren, betrug der Export
2,2 Billionen Dollar oder nur 40 Prozent
mehr als 2009. Und das war noch der ein-
fache Teil der Übung, weil es bis dahin
weitgehend darum ging, den drastischen
Exporteinbruch während der Krise wie-
der aufzuholen. Seit 2011 aber schon hat
der Zuwachs sich drastisch verlangsamt.
In den ersten acht Monaten dieses Jahres
legte Amerikas Export nur noch um 2,3
Prozent zu. Das reicht bei weitem nicht,
um Obamas Zielvorgabe noch zu errei-
chen.

Damit zusammen hängt die offene Fra-
ge, ob die vielbeschworene Renaissance
des verarbeitenden Gewerbes in den Ver-
einigten Staaten wirklich vorankommt. In
Obamas Reden zur Wirtschaft ist die Stär-
kung des „manufacturing“ ein wiederkeh-
rendes Thema. Dank des Schiefergas-
booms sind die Energiepreise in den Ver-
einigten Staaten niedrig, und in China
steigen die Lohnkosten. Das sind die Ar-
gumente, aus denen ein neuer Vorteil für
Amerika abgeleitet wird. Bisher aber gibt
es außer anekdotischer Berichte und eu-
phorischer Analysen von Beratungsgesell-
schaften wenig handfeste Belege für eine
breite Wiederbelebung des verarbeiten-

den Gewerbes. Der Computerbauer
Apple etwa lässt neuerdings die teuersten
seiner Rechner wieder in Amerika zusam-
mensetzen.

Obamas Kernbeleg ist, dass seit 2010
netto 500 000 neue Stellen im verarbeiten-
den Gewerbe Amerikas entstanden sind.
Seit Sommer 2012 aber stockt diese Ent-
wicklung. Analysten wie Harm Bandholz,
der Amerika-Volkswirt von Unicredit in
New York, mutmaßen, dass der Beschäfti-
gungsaufbau im verarbeitenden Gewerbe
der Erholung nach der Krise geschuldet
war, weniger aber ein Vorbote für einen
neuen Frühling der Industrie ist.

Die Entwicklung der ausländischen Di-
rektinvestitionen lässt kein breites Interes-
se an Amerika als Produktionsstandort
der verarbeitenden Industrie erkennen.
Im vergangenen Jahr zog das Land Direkt-

investitionen für rund 160 Milliarden Dol-
lar an, das ist grob die Hälfte des Rekord-
zustroms von 320 Milliarden Dollar im
Jahr 2008. Für das verarbeitende Gewer-
be ergab sich in dem Vergleich immerhin
ein Plus von 3 Prozent. Das geht weitestge-
hend auf die chemische Industrie zurück,
die von den niedrigen Energiepreisen pro-
fitiert. In anderen Industriebereichen gin-
gen die ausländischen Direktinvestitio-
nen dagegen zurück. Schlimmer noch:
Mit dem Aufkommen der Schwellenlän-
der ist der Marktanteil Amerikas an den
globalen ausländischen Direktinvestitio-
nen von 2000 bis 2012 von 37 auf 17 Pro-
zent gesunken.

Wirtschaftsministerin Penny Pritzker
zelebrierte gerade in Washington eine In-
vestitionskonferenz mit 1200 Unterneh-
mensgästen als Signal für die Offenheit

Amerikas für Investitionen. Ausländische
und gerade deutsche Investoren klagen
derweil unisono über die unzureichende
Qualifikation der Arbeiter. Die Beschwer-
den heimischer Wirtschaftsverbände
über die Regulierungsoffensive der Oba-
ma-Regierung, über die ausbleibende
Steuer- und Immigrationsreform und die
schlechte Infrastruktur zeigen zusätzlich
auf, wo Investitionshemmnisse auch für
ausländische Investoren liegen. Die aus-
bleibende Genehmigung der Keystone-
XL-Pipeline von Kanada in die Vereinig-
ten Staaten gilt als Symbol, dass die Regie-
rung vor allem den Worten nach wirt-
schaftsfreundlich ist. Wenn Obama sich
nicht sputet, endet er in seiner zweiten
Amtszeit als „lame duck“, bevor er in die-
sen für die Standortqualität wichtigen Fra-
gen noch viel bewegt hat.
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Times Square in New York: Der Marktanteil Amerikas an globalen ausländischen Direktinvestitionen sinkt.  Foto dpa

Berlin bremst bei Bankenhilfen
Im Zwist um Bankenhilfen aus dem
Rettungsfonds ESM bleibt Deutsch-
land auf der Bremse. „Kein Steuergeld
für die Rettung der Banken und schon
gar nicht aus dem Rettungsfonds
ESM“, sagte Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble dem „Tagesspiegel
am Sonntag“. Auf diesen Kurs haben
sich Schäuble zufolge Union und SPD
mit Blick auf die in diesem Monat an-
stehenden Beratungen der EU-Finanz-
minister geeinigt. Schäuble sagte, er
habe seine Linie am vergangenen Mitt-
woch in den Berliner Koalitionsver-
handlungen erläutert. „Ich habe nie-
manden am Tisch gehört, der wider-
sprochen hätte“, berichtete der Minis-
ter. „Im Gegenteil, die SPD hat gesagt:
So machen wir das.“  dpa

Riskante Schiffskredite
Vor der Bilanzprüfung durch die Euro-
päische Zentralbank sieht die Bundes-
bank für die deutschen Institute Risi-
ken durch zu viele Schiffskredite und
Darlehen für Gewerbeimmobilien.
„Bei Schiffskrediten haben die großen
Banken ihren Bestand seit Mitte letz-
ten Jahres um 10 Prozent reduziert,
aber ich gehe davon aus, dass es weite-
re Wertberichtigungen geben wird“,
sagte der für Finanzstabilität zuständi-
ge Bundesbank-Vorstand Andreas
Dombret der „Wirtschaftswoche“.
Auch die niedrigen Zinsen seien zuneh-
mend belastend.  Reuters

Kreditklemme in Portugal
In Portugal stecken die Unternehmen
nach Erkenntnissen der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) in Genf
in einer Kreditklemme, welche die
Schaffung neuer Arbeitsplätze deutlich
behindert. In einem Bericht über das
südeuropäische Land schreibt die ILO,
mehr als ein Fünftel aller Klein- und
Mittelbetriebe nenne den Zugang zu
Bankkrediten als größtes Problem. Zu-
gleich lägen die verlangten Zinsen bei
5,5 Prozent, also deutlich höher als
etwa jene rund 2 Prozent in Deutsch-
land und anderen EU-Kernländern.  du

jagr. FRANKFURT, 3. November. Die
deutschen Landwirte sorgen sich wegen
steigender Umweltauflagen um die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit des hiesi-
gen Ackerbaus. Zwar gehören solche War-
nungen zum kleinen Einmaleins der bäuer-
lichen Klagen, jedoch werden sie von füh-
renden Branchenvertretern in diesen Ta-
gen mit auffallender Besorgtheit vorgetra-
gen. Dazu trägt auch die neueste Internet-
kampagne des BUND bei, die Landwirte,
die das verbreitete Pestizid Glyphosat ver-
wenden, bildlich in die Nähe von Kinder-
mördern stellt, wie in dieser Zeitung be-
richtet.

Die Produktionsbedingungen in
Deutschland verschlechterten sich derzeit
„gravierend“ – sowohl im Vergleich mit an-
deren europäischen Ländern als auch im
weltweiten Vergleich, sagte der Präsident
des Deutschen Bauernverbandes, Joachim
Rukwied, am Wochenende dieser Zei-
tung. Als Gründe für seine Befürchtungen
nannte Rukwied wenige Tage vor Eröff-
nung der weltgrößten Landtechnikmesse
Agritechnica in Hannover verschärfte eu-
ropäische Bestimmungen über den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln wie auch
von Düngemitteln.

Diese gelten für Landwirte außerhalb
der EU nicht. Während Landwirte ihr Ge-
treide in der Regel zu – für alle Bauern glei-
chen – Weltmarktpreisen verkauften, stie-
gen durch Auflagen die Kosten. Die Wett-
bewerbssituation der heimischen Bauern
werde dadurch verschlechtert. Rukwied
stellte den Sinn neuester Verbote von
schon zugelassenen Pflanzenschutzmit-
teln in Frage. „Wir machen Politik auf der
Basis von Gefühlslagen ohne Berücksichti-
gung der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se. Dabei brauchen wir in der Landwirt-
schaft Effizienzverbesserungen“, sagte

Rukwied mit Blick auf den steigenden
Nahrungsbedarf der wachsenden Weltbe-
völkerung. Auch die Welternährungsorga-
nisation FAO betont, dass die Landwirt-
schaft effizienter werden soll.

In der EU gilt neuerdings ein Verbot so-
genannter Neonikotinoide, mit denen der-
zeit noch Saatgut, etwa von Raps, behan-
delt wird. Auswirkungen hat das erst auf
die Rapssaat 2014 und damit die Ernte
2015. Gegen das Verbot klagen derzeit die
Agrarchemiekonzerne Syngenta und Bay-
er Cropscience vor dem Europäischen Ge-
richtshof. Sie argumentieren, die Zulas-
sungsbehörde Efsa habe neue Studien
nicht beachtet und einseitig geurteilt. Es

gibt Anzeichen dafür, dass Saatgutbeizung
Bienen schädigen kann, die Industrie be-
hauptet aber, dies sei widerlegt.

Auch will die EU im Jahr 2014 entschei-
den, ob das verbreitete Pestizid Glyphosat
neu zugelassen werden soll, gegen das sich
die Kampagne des BUND richtet, die
Agrarvertreter „Hetze“ und „Kreuzzug“
nannten und Strafanzeigen wegen Beleidi-
gung und Volksverhetzung ankündigten.
Diese sollten sich gegen die verantwort-
lichen Personen im BUND richten und
nicht gegen die beauftragte Hamburger
Werbeagentur VSF & P, erfuhr diese Zei-
tung. Die Agentur, die das Video erstellte,
das eine Pestizid-Sprühaktion auf Klein-

kinderköpfe statt Pflanzen zeigt, arbeitet
sonst auch für Konzerne, die Kritikobjek-
te der Nichtregierungsorganisationen sind
– laut Website etwa Lidl, Unternehmens-
beratungen und Banken. Das nun kritisier-
te Glyphosat ist schon mehr als 40 Jahre
im Einsatz.

Ebenso steht im kommenden Jahr eine
Novelle der EU-Düngemittelverordnung
an. Die EU-Kommission bemängelt, dass
die Grenzwerte in einigen Teilen Deutsch-
lands regelmäßig überschritten würden
und droht mit einem Vertragsverletzungs-
verfahren. Laut den amtlichen Messdaten
wird in etwa 85 Prozent der deutschen
Äcker der EU-Grenzwert für Trinkwasser

eingehalten, und ansonsten verfehlt. In in-
tensiv-agrarischen Regionen wie Weser-
Ems ist entgegen dem Trend seit Jahren zu
beobachten, dass die Nitratwerte wieder
steigen. Womöglich hat das mit der expo-
nentiell gestiegenen Zahl der Biogasanla-
gen dort zu tun und dem verstärkten Dün-
gerbedarf für den Maisanbau.

Was die Düngung vor allem mit Stick-
stoff angeht, sieht Bauernpräsident Ruk-
wied die deutschen Ackerbauern auf gu-
tem Weg. Über Jahrzehnte sei mit weniger
Düngeraufwand mehr geerntet worden.
Heute lägen zum Beispiel mehr als 85 Pro-
zent der amtlichen Messstellen im Grund-
wasser unter dem EU-Grenzwert für
Trinkwasser. Die Situation habe sich in
den letzten Jahren verbessert, trotzdem
sei man in „wenigen“ Regionen gefordert,
weitere Verbesserungen zu erreichen.

Die mehrheitliche „mediale“ Wahrneh-
mung sei jedoch anders. Rukwied bemerk-
te, Grundlage für Politik und gesellschaft-
liche Wertungen agrarischer Themen wür-
den immer mehr von Emotionen be-
stimmt. „Ich sehe für Deutschland eine
ernsthafte Gefahr, ich kann nur massiv da-
vor warnen“, sagte er. Anwendungsverbo-
te für Pflanzenschutzmittel wie Neonikoti-
noide würden zu sinkenden Erträgen und
niedrigerer Wettbewerbsfähigkeit führen.
Dann müssten mehr Getreide oder Futter-
mittel importiert werden – etwa Soja, des-
sen Import aus Südamerika andererseits
ständiger Kritikpunkt von Verbänden wie
dem BUND oder WWF ist.

Auch von einem gesetzlichen Mindest-
lohn in Höhe von 8,50 Euro, wie ihn die
sich abzeichnende große Koalition zu be-
schließen gedenkt, fürchtet der Bauernlob-
byist Wettbewerbsnachteile. Das betreffe
den Obst-, Gemüse- oder Weinbau, der
auf Hunderttausende meist ausländische
Saisonarbeiter angewiesen ist.

pwe./schä. WASHINGTON/FRANK-
FURT, 3. November. In die Debatte
um die Exportstärke Deutschlands
kommt abermals Bewegung. Wie die
Zeitschrift „Spiegel“ berichtet, fordert
der Internationale Währungsfonds
(IWF) von Deutschland angesichts der
hohen Leistungsbilanzüberschüsse
eine konkrete Obergrenze für die Bun-
desrepublik. Diese solle künftig nicht
mehr überschritten werden. Der stell-
vertretende IWF-Chef David Lipton
habe dem Bundesfinanzministerium
zudem vorgeschlagen, Deutschland
solle sich verpflichten, seine hohen
Überschüsse abzubauen. Ein Sprecher
des Bundesfinanzministeriums konn-
te auf Nachfrage nicht sagen, ob Lip-
ton tatsächlich eine feste Überschuss-
grenze gefordert hat. „Wenn, dann
war das höchstens in einem Gespräch
auf Arbeitsebene“, so der Sprecher. Er
verwies zugleich darauf, dass die deut-
schen Exportüberschüsse von der Poli-
tik nicht gesteuert seien. Der Interna-
tionale Währungsfonds selbst wollte
entsprechende Forderungen Liptons
am Sonntagabend weder bestätigen
noch dementieren.

Immer weniger Ertrag? Die Produktionsbedingungen verschlechtern sich derzeit gravierend, kritisiert der Bauernverband.  Foto ZB

enn. BERLIN, 3. November. Der SPD-
Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach
fordert die Schließung von Kranken-
häusern. „Durch eine Reduzierung der
Zahl der Kliniken würden wir die Ver-
sorgung sicher nicht verschlechtern“,
sagte er der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Es gebe zum Teil
eine Überversorgung, vor allem in den
Städten. Außerdem würden viele Ein-
griffe „nur gemacht, weil sie Geld brin-
gen“. Lauterbach verlangte ferner, Da-
ten über die Qualität der Kliniken zu
veröffentlichen. „Jeder Patient sollte
vor seiner Behandlung genau erfah-
ren, wie sein Krankenhaus bei dieser
Behandlung dasteht im Vergleich zum
Durchschnitt.“ Diese Daten gebe es,
aber sie würden nicht veröffentlicht.
Lauterbach verhandelt für die SPD das
Thema Gesundheit in der großen Ko-
alition. Der Unions-Verhandlungsfüh-
rer in der Arbeitsgruppe, Jens Spahn
(CDU), wollte sich nicht dazu äußern,
wie viele Kliniken Deutschland
braucht. Derweil forderte der Leiter
des größten deutschen Universitätskli-
nikums, der Berliner Charité, Karl
Max Einhäupl, die Politik solle bei der
Schließung von Kliniken mehr Krite-
rien beachten. „Es darf nicht nur dar-
um gehen, wer am preisgünstigsten ist,
sondern es muss auch um Qualität ge-
hen“, sagte er. Nach dem jüngsten
Krankenhaus Rating Report des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI) schreibt ein
Drittel der mehr als 2000 deutschen
Krankenhäuser Verluste. Für 13 Pro-
zent sieht es besonders schlecht aus.

Bis zur nächsten
Fiskalklippe

Kurze Meldungen

Bauern sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr
Präsident des Bauernverbandes kritisiert zunehmende Verbote von Pestiziden / Nachteile durch einen Mindestlohn befürchtet

IWF fordert angeblich
Grenze für Überschuss

SPD-Fachmann
Lauterbach für
Klinikschließung

LÄNDERBERICHT: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Vorteil für Obama:
Energiepreise und
Arbeitslosigkeit sinken.
Amerikas Erholung
verdeckt aber neue
strukturelle Schwächen.

Von Patrick Welter
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cru. FRANKFURT, 3. November. Für die
Interessenvertreter der deutschen Autoin-
dustrie wird die Lage immer schwieriger.
Ein Rückschlag reiht sich an den nächs-
ten: Erst wurde bekannt, dass das Wirt-
schaftsministerium die Verbrauchseffi-
zienzkennzeichnungsverordnung minuti-
ös an die Wünsche der Branche angepasst
hat. Kurz darauf stellte sich heraus, dass
der frühere Staatsminister im Kanzleramt
und jetzige Cheflobbyist beim Autokon-
zern Daimler, Eckart von Klaeden
(CDU), interne Vorlagen des Bundeskanz-
leramtes zur Regelung des Kohlendioxid-
ausstoßes von Neuwagen in der Europäi-

schen Union erhalten hatte. Damit nicht
genug: Zu allem Überfluss ermittelt nun
auch noch die Berliner Staatsanwalt-
schaft gegen den früheren Staatsminister
im Kanzleramt im Zuge seines Wechsels
zu Daimler. Nach einer Vorprüfung hat
die Behörde ein entsprechendes Verfah-
ren wegen möglicher Vorteilsannahme ge-
gen von Klaeden eröffnet. Diese Informa-
tion des Nachrichtenmagazins „Der Spie-
gel“ wurde am Sonntag von einer Spreche-
rin bestätigt.

Der Daimler-Konzern ordnete die Er-
mittlungen auf Anfrage als „völlig norma-
len Vorgang“ ein und betonte darüber hin-

aus, dass es sich um eine „anonyme Straf-
anzeige“ handele. „Wir sehen dem Ermitt-
lungsergebnis der Staatsanwaltschaft mit
großer Gelassenheit entgegen und haben
keinerlei Zweifel an der Integrität Eckart
von Klaedens“, sagte ein Konzernspre-
cher dieser Zeitung.

Die Vorwürfe kommen zu einem denk-
bar unangenehmen Zeitpunkt. Denn von
Klaeden tritt just an diesem Montag seine
neue Stelle bei Daimler an. Offen blieb,
ob die anonyme Anzeige den Daimler-
Konzern als Vorteilsgeber angeschuldigt
hat oder jemand anders verdächtigt wird.

Klaeden hatte kurz nach der Bundes-
tagswahl im September um seine Entlas-
sung aus dem Amt gebeten. Schon im Mai
hatte er angekündigt, Ende des Jahres Lei-
ter der Abteilung Politik und Außenbezie-
hungen bei Daimler zu werden. Die Oppo-
sition forderte nach der Ankündigung,
Klaeden wegen Interessenkonflikten zu
entlassen. Sowohl Klaeden selbst als auch

die Bundesregie-
rung und Daimler
wiesen die Kritik
stets zurück.

Der 47 Jahre
alte Klaeden war
seit Oktober 2009
Staatsminister im
Kanzleramt. In sei-
ner Amtszeit be-
kam er auch inter-
ne Vorlagen zu

Umweltauflagen, insbesondere zum Koh-
lendioxidausstoß, für Autos zu sehen.
Das hat das Bundeskanzleramt erst kürz-
lich bestätigt. Demnach bekam von Klae-
den von Januar bis Mai „drei interne Vor-
lagen des Bundeskanzleramtes an die
Hausleitung zum Sachstand der Regelung
der CO2-Emissionen von Pkw im Ab-
druck zur Kenntnis“. Die Vorlagen hätten
der Information und der Beratung der
Hausleitung des Bundeskanzleramtes ge-

dient. Auf ihrer Grundlage sollten Ent-
scheidungen im laufenden EU-Rechtsset-
zungsverfahren zur Regulierung des Koh-
lendioxidausstoßes von Neuwagen nach
2020 vorbereitet werden. Allerdings war
von Klaeden nach Angaben des Bundes-
kanzleramts selbst mit keinen Aufgaben
in der Angelegenheit betraut.

Der umstrittene Wechsel von Klaedens
zu Daimler wurde Ende Mai bekannt. Die
letzten beiden Vorlagen datieren vom 30.
April und am 17. Mai 2013. Das heißt,
von Klaeden war in der entscheidenden
Phase der Brüsseler Beratungen über die
Kohlendioxidregulierung informiert.
Laut Bundeskanzleramt gibt es keine amt-
lichen Informationen über etwaige Kom-
munikation von Klaedens mit den Auto-
herstellern BMW, Volkswagen und Daim-
ler oder dem Verband der Automobilin-
dustrie (VDA) in Bezug auf die Regelung
der Emissionen von Neuwagen. Im Streit
um neue Verbrauchsobergrenzen für Au-

tos drückt die EU-Kommission aufs Tem-
po. Es sei „enttäuschend, dass wir trotz ei-
ner bereits erzielten Einigung nun immer
noch keine neue Regelung für den Kohlen-
dioxidausstoß von Autos haben“, sagte
EU-Klimakommissarin Connie Hede-
gaard dem Nachrichtenmagazin „Focus“.
„Ich setze sehr stark auf die neue Koaliti-
onsvereinbarung in Berlin. Und auf das
Engagement der Bundeskanzlerin für die-
ses Thema.“ Hedegaard bestritt, dass die
geplanten neuen Normen eine Gefahr für
die deutschen Autohersteller seien. „Die-
se Gesetzgebung ist keine Bedrohung“,
sagte die Dänin, „sondern eher eine Gele-
genheit, ihre Wettbewerbsfähigkeit noch
zu erhöhen.“ Es geht um Grenzwerte für
den Ausstoß des Treibhausgases Kohlen-
dioxid ab dem Jahr 2020. Deutschland
wehrt sich gegen einen im Sommer ausge-
handelten Kompromiss, weil die Bundes-
regierung Nachteile für die heimische Au-
tobranche fürchtet.

now. BRÜSSEL, 3. November. Patienten
auf Intensivstationen sollen durch künst-
lich erzeugtes, stimulierendes Licht sowie
individuell auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmte mediale Inhalte besser gegen
Stress während Klinikaufenthalten ge-
wappnet sein. Dies ist das Ziel einer jetzt
an der Berliner Charité angelaufenen kli-
nischen Erprobung. An der Entwicklung
eines entsprechenden Prototyps sind die
Medizinsparte des niederländischen Elek-
tronikkonzerns Royal Philips N.V., das
Architektenbüro Graft in Berlin, die eben-
falls dort ansässige Designagentur
Art+Com sowie die Charité beteiligt gewe-
sen.

Zwei Räume im Campus Virchow-Klini-
kum sind so umgestaltet worden, dass die
herkömmlichen medizinischen Geräte
und die damit einhergehenden Geräusch-
belastungen verschwunden sind. Die da-
durch bezweckte Entspannung, aber auch
seltenere akute Bewusstseinsstörungen –
das sogenannte Delirium – der Patienten
sollen Heilungschancen verbessern. Ziel
ist es, die Verweildauer in den Kliniken
zu verkürzen und damit die Behandlungs-
kosten zu senken. Nach einer Studie der

kalifornischen Universität Stanford kann
sich der Aufenthalt in Kliniken durch ein
Delirium um 10 bis 15 Tage verlängern.
Die auf Intensivstationen anfallenden
Kosten schwanken je nach Patient zwi-
schen 1400 und 6000 Euro je Tag. „Diese
Zimmer sind ein Meilenstein in der Inten-
sivmedizin“, sagt Charité-Projektleiterin
Claudia Spieß.

Für Philips, das die Medizintechnik ne-
ben den Sparten Consumer Lifestyle und
Beleuchtung zu einer tragenden Säule sei-
nes Geschäftsmodells weiter stärken will,
stellt das Projekt eine neue Stufe bei der
Anwendung der Leuchtdiodentechnik
(Led) im Gesundheitswesen dar. „Erst-
mals werden die dynamischen Effekte
von Tageslicht mit medialen Inhalten
kombiniert“, erläutert die für Anwendun-
gen neuartiger Beleuchtungstechnik im
Gesundheitswesen zuständige Philips-
Managerin Gaby Meekes.

Philips hat eine mit 15 400 Leds be-
stückte Lichtdecke mitsamt einem ge-
wölbten sogenannten Wand-Screen entwi-
ckelt, auf die sich speziell auf die Bedürf-
nisse des Patienten abgestimmte mediale
Inhalte einspielen lassen. Dazu gehören
zum Beispiel sich bewegendes grünes
Laub, ein tagheller Himmel mit durchzie-
henden Wolkenfeldern oder auch ein
wirklichkeitsgetreu anmutender Auf- und
Untergang der Sonne.

Meekes äußert sich vorsichtig zu Kos-
ten der Installation und zu den Perspekti-
ven der Vermarktung der Neuentwick-
lung. „Es geht um Kosten im sechsstelli-
gen Bereich. Wir hoffen, dass das System
innerhalb der kommenden drei Jahre auf
breiterer Front zur Anwendung gelangen
wird“, sagt die Wissenschaftlerin. Der
Konzern wolle mit seinen Entwicklungen
in der Medizintechnik Patienten, ärztli-
chem Personal und Kliniken angemessen
Rechnung tragen. Mit der Led-Technik lie-
ßen sich zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen. „Es entsteht ein für die Hei-
lungschancen günstigeres Umfeld; außer-
dem gibt es mittel- und langfristig bei der
Beleuchtung ein großes Potential für Kos-
teneinsparungen“, sagt Meekes.

maxw. FRANKFURT, 3. November. Der
amerikanische Investor Warren Buffett
hat vor allem aufgrund von Finanzmarkt-
spekulationen abermals Kasse gemacht.
Der Gewinn seiner Holdinggesellschaft
Berkshire Hathaway stieg im dritten Quar-
tal um 29 Prozent auf etwa 5,1 Milliarden
Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.
Grund für den deutlichen Anstieg waren
vor allem einträglichere Derivate-Ge-
schäfte.

Vornehmlich ist Berkshire Hathaway
aber an zahlreichen amerikanischen
Großkonzernen beteiligt wie General
Electric, Coca-Cola oder IBM. Bei der In-

vestmentbank Goldman Sachs war Buf-
fett jüngst als Großaktionär eingestiegen.
Während der Finanzkrise hatte er der
Bank mit einem milliardenschweren Dar-
lehen die damals notwendige Liquidität
besorgt.

Den größten Anteil am Gewinn von
Berkshire Hathaway haben aber weiter-
hin die direkten Tochtergesellschaften
mit etwa 3,7 Milliarden Dollar. Das war 8
Prozent mehr als im Vorjahr. Buffett gehö-
ren unter anderem noch Energieversor-
ger, Versicherungen oder die Frachteisen-
bahn Burlington Northern Santa Fe. Vor

wenigen Monaten hatte sich Buffett auch
noch das Ketchup-Unternehmen H. J.
Heinz erworben, das er zusammen mit ei-
nem Finanzinvestor für 23 Milliarden Dol-
lar übernahm. Davor kaufte er reihenwei-
se Lokalzeitungen auf.

Anleger sind von dem 83 Jahre alten In-
vestor Spitzenergebnisse gewohnt. Er
trägt wegen seines scheinbar untrügli-
chen Riechers fürs Geldverdienen den
Spitznamen „Orakel von Omaha“. Jedes
Jahr pilgern Tausende Anhänger seines
Investmentkonzepts zur dortigen Haupt-
versammlung von Berkshire Hathaway.
Buffetts Methode: unterbewertete Unter-
nehmen finden und deren Anteile kau-
fen, sie zu voller Blüte bringen und die An-
teile dann wieder teuer verkaufen. Die
goldene Regel Buffetts lautet: „Investiere
niemals in Unternehmen, deren Geschäft
du nicht verstehst“.

Buffett verdiente sein erstes Geld mit
dem Verkauf von Kaugummipäckchen.
Schon mit zehn Jahren träumte er davon,
Millionär zu werden. In seiner Jugend ent-
wickelte er seine Tugenden: Sparsamkeit,
einen intuitiven Umgang mit Zahlen und
Wahrscheinlichkeiten und einen Sinn für
den Zinseszinseffekt. Buffett hatte in den
sechziger Jahren das kleine Textilunter-
nehmen Berkshire Hathaway übernom-
men und es mit klugen Investitionen zu ei-
nem Imperium mit mehr als 80 Unterneh-
men ausgebaut. Er selbst ist Hauptaktio-
när. Sein Vermögen wird vom amerikani-
schen Magazin „Forbes“ auf 58,5 Milliar-
den Dollar geschätzt. Im Sommer des Jah-
res 2006 verkündete Buffett, dass er den
Großteil seines Vermögens an wohltätige
Organisationen spenden werde.

Trotz der deutlichen Steigerung des Ge-
winns hatten die Anleger aber auf einen
höheren Gewinn gehofft. Die Kennzahl
fiel niedriger als von Analysten erwartet
aus. Nachbörslich büßte die Aktie von
Berkshire Hathaway minimal ein, kostete
pro Stück aber immer noch 173 100 Dol-
lar, was sie zur teuersten Aktie der Welt
macht.

Warren Buffett verdient glänzend
Berkshire Hathaway erzielt 5 Milliarden Dollar Gewinn

Warren Buffett  Foto Reuters

Grünes Laub gegen Delirium
Charité setzt auf Neuentwicklung in Intensivstationen

Staatsanwalt ermittelt gegen neuen Cheflobbyisten des Daimler-Konzerns

Eckart von Klaeden

Freundliches Licht gegen Stress  Foto Philips

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren
Staatsminister im Kanzleramt, Eckart von Klaeden
(CDU), im Zuge seines Wechsels zum Autokonzern Daimler. Nach
einer Vorprüfung hat die Behörde ein entsprechendes Verfahren
wegen möglicher Vorteilsannahme eröffnet.
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Montag, den 4. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Flensburg. Das Kraftfahrt-Bundesamt veröffent-
licht die Pkw-Neuzulassungen (Oktober)
London. Reisemesse „World Travel Market“ (bis
7. November)

� UNTERNEHMEN

Audi AG, Ingolstadt. Geschäftszahlen zum drit-
ten Quartal (Q3)
Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Q3
HSBC Holdings plc., London. Q3
Ryanair Holdings plc., Dublin. Q2

� FINANZMARKTDATEN

Brüssel. Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes
Gewerbe Euroraum (Oktober, 2. Veröffentli-
chung)

Dienstag, den 5. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Bremen. Halbjahressitzung des Arbeitskreises
„Steuerschätzungen“ (bis 07.11.2013)
Bremen. 10. Deutscher Außenwirtschaftstag
Frankfurt am Main. Airtec. Internationale Zulie-
fermesse Luft- und Raumfahrt (bis 07.11.2013)
Brüssel. Herbst-Konjunkturprognose der Kom-
mission der Europäischen Union
New York. Bürgermeisterwahl

� UNTERNEHMEN

Beiersdorf AG, Hamburg. Neunmonatsbericht
BMW Bayerische Motoren Werke AG, Mün-
chen. Q3
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad
Homburg. Q3
Fresenius SE & Co KGaA, Bad Homburg. Q1-3
Hannover Rückversicherungs-AG, Hannover.
Q3
Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidel-
berg. Q2
Pirelli & C. SpA, Mailand. Neunmonatszahlen
Tesla Motors Inc., San Carlos, CA. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Luxemburg. Erzeugerpreise Industrie (Septem-
ber)
Madrid. Arbeitsmarktdaten (Oktober)

Mittwoch, den 6. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie veröffentlicht die Zahlen zum
Auftragseingang des Verarbeitenden Gewerbes
(September)
Frankfurt am Main. Der Verband der Chemi-
schen Industrie e.V. (VCI) stellt seinen Bericht für
das dritte Quartal vor
Suhl. Verkehrsministerkonferenz der Bundeslän-
der (VMK) (bis 07.11.2013)

� UNTERNEHMEN

Axel Springer AG, Berlin. Q3
Deutsche Annington Immobilien SE, Bochum.
Q3
Deutsche Postbank AG, Bonn. Q3
Dürr AG, Stuttgart. Neunmonatsbericht
Elring Klinger AG, Dettingen. Q3
Fraport AG, Frankfurt am Main. Q3 (Zwischen-
bericht)
Jungheinrich AG, Hamburg. Q3

Kuka AG, Augsburg. Neunmonatsbericht
Sky Deutschland AG, Unterföhring. Q3 (vorläu-
fig)
Xing AG, Hamburg. Q3
Adecco SA, Chéserex. Q3
Alstom SA, Paris. Halbjahreszahlen
Lafarge SA, Paris. Q3
Time Warner Inc., New York, NY. Q3
Toyota Motor Corp., Toyota. Q2
Vestas Wind Systems A/S, Ringköbing. Q3

� FINANZMARKTDATEN

München. Ifo Wirtschaftsklima für den Euro-
raum (Q4)
Brüssel. Einkaufsmanagerindex Nichtverarbei-
tendes Gewerbe (Oktober, 2. Veröffentlichung)
London. Industrieproduktion (September)

Donnerstag, den 7. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Handelsverband Deutschland – HDE
gibt einen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft
Düsseldorf. EKD-Synode 2013mit dem Schwer-
punktthema „Es ist genug für alle da – Welt-
ernährung und nachhaltige Landwirtschaft“
(bis 13. November)
Frankfurt am Main. Der Bundesverband Öffent-
licher Banken Deutschlands, VÖB, e.V. hält seine
Halbjahrespressekonferenz
Frankfurt am Main. Deutscher Zahnärztetag
(bis 09.11.2013)
Rom. Die Welternährungsorganisation FAO ver-
öffentlicht ihren Nahrungsmittel-Preisindex für
den Monat Oktober

� UNTERNEHMEN

Adidas AG, Herzogenaurach. Neunmonatser-
gebnis
Adler Modemärkte AG, Haibach. Q3
Allianz Global Investors AG, München. Kon-
junkturprognose 2014 in Frankfurt am Main
Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Q3
Continental AG, Hannover. Neunmonatsergeb-
nisse und Finanzbericht in Hamburg
Delticom AG, Hannover. Neunmonatsbericht
Deutsche Telekom AG, Bonn. Q3
Deutz AG, Köln. Neunmonatsbericht
Fielmann AG, Hamburg. Q3
KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main. Ge-
schäfts- und Förderzahlen (Q3)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
AG, München. Neunmonatsbericht
Patrizia Immobilien AG, Augsburg. Neunmo-
natsbericht
Pro Sieben SAT 1 Media AG, Unterföhring. Q3
Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt an der
Saale. Q3
SGL Carbon SE, Wiesbaden. Neunmonatsbe-
richt
Siemens AG, München. Q4 und Jahrespresse-
konferenz
SMA Solar Technology AG, Niestetal. Neunmo-
natsfinanzbericht
TAG Immobilien AG, Hamburg. Neunmonats-
abschluss
Telefónica Deutschland Holding AG, Mün-
chen. Q3 (vorläufig)
Tom Tailor Holding AG, Hamburg. Q3
Assicurazioni Generali SpA, Triest. Q3

Crédit Agricole SA, Paris. Q3
Electricité de France SA (EdF), Paris. Q3
Enel S.p.A., Rom. Q3
Groupon Inc., Chicago, IL. Q3
Hermès International SA, Paris. Q3
Société Générale SA, Paris. Q3
Swiss Re AG, Zürich. Q3
Telecom Italia SpA, Rom. Neunmonatsbericht
Walt Disney Co., Burbank, CA. Q4 und Jahreser-
gebnis

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Ratssitzung mit anschlie-
ßender Pressekonferenz der Europäischen Zen-
tralbank (EZB)
London. Ergebnis der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of England (BoE)
Washington. Bruttoinlandsprodukt (Q3, 1. Veröf-
fentlichung)

Freitag, den 8. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Plenarsitzung Bundesrat
Berlin. Bundeshauptversammlung des Verban-
des der niedergelassenen Ärzte Deutschlands
e.V. (bis 09.11.2013)
Brüssel. Gipfel der Europäischen Unionmit Süd-
korea

� UNTERNEHMEN

Allianz SE, München. Q3
IVG Immobilien AG, Bonn. Q3
Landesbank Berlin Holding AG, Berlin. Q3
Puma SE, Herzogenaurach. Q3
Rheinmetall AG, Düsseldorf. Q3
Rolls-Royce plc., London. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Umsatzindex Verarbeitendes Ge-
werbe (September), Außenhandel (September)
London. Handelsbilanz (September)
Peking. Handelsbilanz (Oktober)
Washington. Arbeitsmarktdaten (Oktober), Per-
sönliche Ausgaben und Einkommen (Septem-
ber), Index der Verbraucherstimmung der Uni-
versität Michigan (November, 1. Umfrage)

Samstag, den 9. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Peking. Drittes Plenum des chinesischen Zen-
tralkomitees der Kommunistischen Partei (bis
12.11.2013)

� FINANZMARKTDATEN

Peking. Verbraucherpreisindex (Oktober), Indus-
trieproduktion (Oktober)

Sonntag, den 10. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

München. Bürgerentscheid vor einer geplanten
Bewerbung, die Olympischen Winterspiele
2022 in der Stadt auszutragen. In Garmisch-Par-
tenkirchen und den Landkreisen Traunstein und
Berchtesgadener Land, die als Olympiastätten
vorgesehen sind, finden ebenfalls Bürgerbegeh-
ren statt

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

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

magr. FRANKFURT, 3. November.
Wenn nicht noch etwas dazwischen-
kommt, wird am nächsten Donnerstag in
der altehrwürdigen New Yorker Stock Ex-
change ein blauer Vogel schweben. Unter
dem Vogel, dem Logo des Kurznachrich-
tendiensts Twitter, werden führende Mana-
ger und andere wichtige Mitarbeiter des In-
ternetunternehmens stehen und klat-
schen, während eine Glocke laut und aus-
dauernd den jüngsten Börsengang eines
sozialen Netzwerks einläutet.

Der gegen Ende der Woche erwartete
Twitter-Börsengang, mit dem das Unter-
nehmen umgerechnet mehr als 8 Milliar-
den Euro erlösen will, steht dabei sinnbild-
lich für ein wiedererwachtes Interesse von
Investoren an sozialen Netzwerken. Inter-
netunternehmen, die dafür sorgen, dass
Menschen miteinander kommunizieren,
Dinge oder Erlebnisse teilen oder sich vir-
tuell verbinden, sind nicht nur bei Nutzern
beliebt. Die Lust der Geldgeber ist groß,
an dem geschäftlichen Erfolg von Netz-
werk-Anbietern und Börsengängen wie de-
nen von Facebook oder Twitter zu verdie-
nen.

Die Anziehungskraft schlägt sich auch
in den jüngsten Finanzierungsrunden für
Anbieter der digitalen Vernetzung nieder,
die aus den Vereinigten Staaten stammen,
dem Mutterland der sozialen Netzwerke.
In Amerika hat gleich eine ganze Reihe
von Netzwerken in der jüngeren Vergan-
genheit Millionenbeträge eingesammelt.
Sie erreichen inzwischen hochgerechnete
Unternehmenswerte, die mehrere Milliar-
den Euro groß sind.

So vermeldete die Internet-Pinnwand
Pinterest kürzlich den Einstieg neuer In-
vestoren, die insgesamt umgerechnet 163
Millionen Euro mitbringen. Viel Geld für
ein Unternehmen, das digitale Heftzwe-
cken anbietet: Auf Pinterest können ange-
meldete Nutzer Fotos einstellen und mit
anderen teilen. Dass darunter auch Pro-
duktabbildungen sein können, die Betrach-

ter gleich zum nächsten Online-Händler
bringen können, macht das Netzwerk für
Geldgeber interessant. Über Provisionen
für das Weiterleiten von Nutzern zu Händ-
lern und über Werbeeinblendungen ließe
sich vortrefflich Geld verdienen. Obwohl
Pinterest diesen Beweis erst noch erbrin-
gen muss, ist das Netzwerk inzwischen mit
rund 2,8 Milliarden Euro bewertet, im
Februar waren es noch 1,8 Milliarden
Euro.

Von solchen Größen ist das amerikani-
sche Portal Nextdoor zwar noch weit ent-
fernt. Doch hat das soziale Netzwerk für
Nachbarschaften in der vergangenen Wo-
che 44 Millionen Euro erhalten, die von
den Investmentgesellschaften Kleiner Per-
kins Caufield & Byers (KPCB) und Tiger
Global Managment stammen. KPCB ist al-
les andere als ein unbekannter Investor in
der amerikanischen Technikbranche, zu
seinem Portfolio zählen unter anderen
Google, Facebook oder Amazon. Next-
door ist damit nach nur zwei Jahren im Ge-
schäft laut Informationen der „Financial
Times“ rund 370 Millionen Euro wert.

Auch hier dürfte die Hoffnung auf künf-
tige Werbeerlöse der große Treiber sein.
In den virtuellen Kiez-Gemeinschaften
können Nachbarn Seiten einrichten, um
sich kennenzulernen, mit Rat oder Tat zu

unterstützen – oder sogar um durch Nach-
barschaftswachen die Kriminalität in ih-
ren Wohngegenden zu senken, wie das Un-
ternehmen in einer Selbstbeschreibung
verspricht. Je mehr Menschen sich auf sol-
chen Seiten tummeln, desto mehr dürften
sie für lokale Werbekunden interessant
werden. In den Vereinigten Staaten nut-
zen laut Nextdoor bislang 22 500 Nachbar-
schaften das Netzwerk aktiv, was etwa je-
der siebten Wohngegend im Land ent-
spricht. Im vergangenen Jahr sei die Nut-
zung um 400 Prozent angestiegen. Mit der
neuen Finanzierung soll nun die interna-
tionale Expansion vorangetrieben wer-
den, sagt eine Sprecherin.

Weniger klar auf der Hand liegen dage-
gen die Erlösmöglichkeiten von Snapchat,
einem Fotoversendenetzwerk, in dem sich
die Bilder der Nutzer nach kurzer Zeit
selbst löschen. Trotz oder vielleicht auch
gerade wegen dieser virtuellen Vergäng-
lichkeit erfreut sich das Netzwerk vor al-
lem unter jungen Menschen wachsender
Beliebtheit. Die empfinden es nach mehre-
ren amerikanischen Studien vermehrt als
Last, dauernd auf Netzwerken wie Face-
book zu sein, in denen die dort eingestell-
ten Inhalte dazu noch relativ beharrlich
bleiben. Erst im Juni hatte Snapchat 44
Millionen Euro frisches Geld erhalten,
nun gibt es Gerüchte, dass eine neue Fi-

nanzierungsrunde kurz bevorsteht, die
den Wert des Netzwerks auf rund 2,6 Milli-
arden Euro taxieren würde.

In Snapchat und Nextdoor investiert ist
auch das amerikanische Beteiligungsun-
ternehmen Benchmark Capital, das Antei-
le an Twitter hält. Einer der Benchmark-
Partner ist Matt Cohler, der einer der ers-
ten Mitarbeiter und Anteilseigner von
Facebook war. Cohler hat seiner Beteili-
gungsgesellschaft auch ein Investment in
ein deutsches Netzwerk empfohlen: das
Berliner Unternehmen Researchgate, ei-
nem „Facebook für Wissenschaftler“, wie
Cohler in der vergangenen Woche auf der
Technologiekonferenz Techcrunch Dis-
rupt Europe in Berlin umschrieb.

Dort zeigte er sich auch vom Erfolg von
Internetunternehmen überzeugt, deren
Geschäftsgrundlage auf dem Netzwerk-Ef-
fekt basiert. Der besagt, dass sich der Nut-
zen eines virtuellen Netzwerks vergrö-
ßert, je mehr Menschen daran teilneh-
men. Zugleich nimmt aber auch die Ab-
hängigkeit der Mitglieder vom Netzwerk
zu, weil es immer teurer wird, nicht dabei
zu sein. Daher ist Cohler auch überzeugt,
dass Researchgate irgendwann finanziell
erfolgreich sein wird. „Wenn ein Unter-
nehmen ein Netzwerk-Geschäftsmodell
richtig aufbaut, dann wird alles andere fol-
gen.“ Auch das Geldverdienen.

TERMINE DER WOCHE

Im Blick der Nutzer und der Investoren: Logos sozialer Netzwerke auf einem Smartphone  Foto Stefan Finger

magr. FRANKFURT, 3. November. Et-
was aufgeregt ist Benjamin Esser schon
jetzt, auch wenn es für ihn erst in einem
Jahr so richtig ernst wird. Dann werden
zum ersten Mal die Anteilseigner von
Urbanara zusammenkommen, um sich
über die Entwicklung der neuen Aktien-
gesellschaft zu erkundigen. Bis vor kur-
zem war Urbanara noch rein privat fi-
nanziert, nun befindet sich ein Teil des
Unternehmens im Streubesitz. „Die ers-
te Hauptversammlung wird spannend“,
sagt Esser, Gründer und Vorstand der
Urbanara AG.

Es könnte eine große Aktionärsrunde
werden für das Unternehmen, das Heim-
textilien und Einrichtungsgegenstände
in Eigenmarken produzieren lässt und
über das Internet verschickt. Nachdem
die Zeichnungsfrist über die Berliner In-
vestitionsplattform Bergfürst nun abge-
schlossen ist, haben sich laut Unterneh-
men rund 1000 Privatinvestoren gefun-
den, denen Urbanara nun 300 000 Ak-
tien zuteilt. Bei einem Ausgabepreis von
10 Euro ergibt sich daraus ein Emissions-
volumen von 3 Millionen Euro.

Das Geld kommt vom Schwarm, so
wie auch der Name der ungewöhnlichen

Finanzierungsmethode sagt: Crowd-
investing. Im Juli war Essers Unterneh-
men den Plan angegangen, per
Schwarmbeteiligung Kapital aufzuneh-
men, das unter anderem in den weiteren
Aufbau der Marke und die Internationa-
lisierung fließen soll. Die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
fin) genehmigte im September den 270
Seite starken Wertpapierprospekt, und
die Ausgabe der Aktien begann.

Nun gehört ein Teil von Urbanara ne-
ben bisherigen Gesellschaftern auch
Kleininvestoren. Esser musste dafür vie-
les offenlegen, was gerade Start-ups aus
der Internetbranche gerne für sich behal-
ten: die Kundenzahl (25 000), den Um-
satz im vergangenen Jahr (1,8 Millionen
Euro) und eine Umsatzprognose für das
laufende Jahr (4 bis 5 Millionen Euro).
„Ich habe kein Problem damit, die Ho-
sen herunterzulassen“, sagt der Vor-
stand, Transparenz gehöre zu der Marke
dazu. Auch dass professionelle Geldge-
ber nun vor einer Investition in sein Un-
ternehmen zurückschrecken glaubt Es-
ser nicht. „Solche Risiken gibt es sicher,
aber wir sprechen auch mit strategi-
schen Investoren, die sich trotzdem bei
uns engagieren wollen.“

magr. FRANKFURT, 3. November. Für
den Berliner Spieleentwickler Wooga ist
sein neuestes Programm schon jetzt ein
Erfolg. In zwei Monaten haben mehr als
10 Millionen Menschen das Geschicklich-
keitsspiel Jelly Splash auf Smartphones
und Tabletcomputern installiert – eine
Marke, die kein anderer Wooga-Titel in
so kurzer Zeit geschafft hat. Im Laufe die-
ser Woche könnten zahlreiche Nutzer
hinzukommen, und zwar in Südkorea.
Wooga greift mit Jelly Splash einen der
wichtigsten Märkte für mobile Spiele an.
Lange Pendlerzeiten machen Nebenher-
spiele auf mobilen Geräte in Korea be-
sonders beliebt. Außerdem besitzt schon
eine Mehrzahl der Einwohner ein Smart-
phone, was die Zahl der möglichen Spie-
ler vergrößert.

In Korea kooperiert Wooga als erster
deutscher Entwickler mit dem heimi-

schen Unternehmen Kakao, das Talk an-
bietet, ein beliebtes Kommunikations-
programm für Smartphones. Die Anwen-
dung gleicht dem auch in Deutschland
populären Whatsapp, nur dass Nutzer
damit auch auf meist kostenfreie Spiele
zugreifen können. Erlöse entstehen,
wenn Spieler Geld ausgeben, um in den
Programmen weiterzukommen. Kakao
und die Spieleentwickler teilen sich die
Umsätze. Die Investitionen in Überset-
zung und Umgestaltung des Spiels für
Korea sei überschaubar gewesen, sagt
Wooga-Chef Jens Begemann. „Wir wer-
den in einigen Monaten bewerten kön-
nen, ob sich der Aufwand gelohnt hat.“
Weil bisher noch kein westlicher Anbie-
ter in Korea erfolgreich gewesen sei,
gehe Wooga das Vorhaben als Lernpro-
zess an und wolle damit Erfahrungen
für weitere asiatische Märkte sammeln.

Die neue Lust auf soziale Netzwerke 3Millionen Euro
vom Schwarm
Online-Händler Urbanara schließt Crowdinvesting ab

Ein mobiles Spiel für Korea
Spieleentwickler Wooga greift den asiatischen Markt an

Facebook verdient gut, Twitter
geht an die Börse – das
Geschäft mit der Vernetzung
scheint einträglich zu sein.
Auch andere Online-Netz-
werke wecken die Fantasien
der Geldgeber, darunter eins
aus Deutschland.

Ein Projekt der
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cru. FRANKFURT, 3. November. Eric
Schmidt will es. Rupert Stadler will es.
Und auch Elmar Degenhart, Dieter Zet-
sche und Carlos Ghosn wollen es: ein Ro-
boterauto, das ohne den lenkenden Ein-
fluss eines Menschen fährt – unfallfrei,
umweltfreundlich und ohne Staus zu ver-
ursachen. Die Vorstandschefs von Goo-
gle, Audi, Continental, Daimler und Re-
nault-Nissan haben nicht nur dasselbe
Ziel. Sie wollen es auch noch alle zum sel-
ben Zeitpunkt erreichen. Immer wieder
wird das Jahr 2020 genannt. Wahrschein-
lich, weil es eine so schöne runde und wer-
bewirksame Zahl ist.

Fachleute haben starke Zweifel, ob das
etwas wird mit dem Roboterauto im Jahr
2020. Einer von ihnen heißt Hermann
Winner. Er ist einer der Besten auf die-
sem Gebiet. Winner arbeitet nicht nur als
Professor für Fahrzeugtechnik an der TU
Darmstadt, er ist auch Mitglied des Kern-
teams des Kollegs „Villa Ladenburg“ der
Daimler und Benz Stiftung. Winner hat
eine sehr einfache Begründung für seine
Skepsis gegenüber dem Zeitplan: „Ein Ro-
boterauto, das einen Menschen überfah-
ren hat, wird schnell die Akzeptanz verlie-
ren. Damit das Roboterauto akzeptiert
wird, muss es also nachweislich wesent-
lich besser fahren als ein menschlicher
Fahrer. Das dürfte grundsätzlich tech-
nisch machbar sein. Den Nachweis zu er-
bringen, dass es tatsächlich so ist, wird
aber sehr viel Zeit und Geld verschlin-
gen“, sagt Winner.

Der Professor macht eine beeindru-
ckende Rechnung auf: Zwischen zwei Un-
fällen mit Personenschaden auf der Auto-
bahn legen die heute üblichen Autos in
Deutschland etwa 12 Millionen Kilome-
ter Strecke zurück. Mit den heute ausge-
reiften Fahrerassistenzsystemen – wie
etwa Notbremssystemen, automatischem
Abstandshalter und Spurhalteassistenten
– dürfte sich die unfallfrei zurückgelegte

Strecke zwischen zwei Crashs sogar auf
24 Millionen Kilometer verdoppeln, so
die Schätzung. Allein für diese Strecke
müssten 100 Fahrzeuge ein ganzes Fahr-
zeugleben (250 000 Kilometer) lang fah-
ren. Die Frage lautet nun: Wie lange muss
ein Roboterauto ohne Unfall mit Perso-
nenschaden fahren, damit der Hersteller
sagen kann, das Roboterauto sei mit 95
Prozent Wahrscheinlichkeit besser als
menschliche Fahrer?

Winner schätzt die Distanz auf 240 Mil-
lionen Kilometer für den Nachweis, dass
das Roboterauto doppelt so gut ist wie
das von einem Menschen mit Assistenz-
technik gelenkte Fahrzeug. „Es müssten
1000 Roboterfahrzeuge ein Fahrzeugle-
ben lang fahren“, sagt Winner. Ein Milli-
ardenbetrag wäre für einen solchen Test
notwendig, der ja zudem immer noch lan-
ge dauern würde. Das Problem ist sogar

noch größer: Denn nimmt man nach ei-
nem Test Verbesserungen vor, dann muss
der Test danach wiederholt werden, um
auf Nummer Sicher zu gehen.

„Die Brute-Force-Methode der freien
Fahrt für Roboterautos funktioniert also
nicht. Wir müssen eine evolutionäre Ent-
wicklung anstreben“, sagt Winner. Dabei
muss gelernt werden, wie die Tests ver-
kürzt werden können: Man müsse heraus-
finden, welche Bereiche des autonomen
Fahrens keinerlei Probleme verursachen
und auch künftig keine Probleme verursa-
chen können. Diese Bereiche könne man
dann bei Tests auslassen. Um die Testdau-
er zu verkürzen, müssten auch in Fahrsi-
mulationen möglichst viele sehr unter-
schiedliche Szenarien durchlaufen wer-
den. Es gelte, eine „lernende Fahrintelli-
genz“ zu schaffen. „Das ist aber zugleich
ein Problem: Denn man weiß nicht, was

der Lernprozess bringt“, sagt Winner. Im
Science-Fiction-Film „Artificial Intelli-
gence“ von Steven Spielberg etwa greifen
die Maschinen die Menschen an.

Die automatisierte Autobahnfahrt hält
Winner dennoch im Jahr 2025 für mög-
lich – aber nur bis zum Tempo von 130 Ki-
lometern in der Stunde. Als noch schwie-
riger gilt der Verkehr auf Landstraßen
und in der Stadt: Messlatte sei hier die
von Daimler durchgeführte Fahrt eines
Roboterautos von Mannheim nach Pforz-
heim. Insgesamt habe sich gezeigt, dass
die noch fehlende Kooperationsfähigkeit
des Roboterautos mit anderen Verkehrs-
teilnehmern der autonomen Fahrt noch
Grenzen setzt. Bei der Daimler-Fahrt war
es ein Fußgänger am Zebrastreifen, der
das Fahrzeug vorbeilassen wollte, und
das Fahrzeug den Fußgänger. So standen
sie dann beide, bis der Sicherheitsfahrer

die Aufgabe übernommen hat. Es wird zu-
dem auch eine große Hürde sein, den Ro-
boterautos eine Form von Ethik einzupro-
grammieren. Menschen sind in der Lage
in bestimmten Situationen schnell eine
Rangfolge zwischen widerstreitenden Re-
geln herzustellen, wenn dies nötig ist. Ein
Beispiel: Wenn ein Ast auf die Straße
fällt, kann es besser sein, kurz auf die Ne-
benfahrbahn auszuweichen (wenn kein
Gegenverkehr kommt) als voll auf die
Bremse zu treten – auch wenn die durch-
gezogene Linie eigentlich den Spurwech-
sel verbietet. Dem Menschen fällt so et-
was leicht, dem Roboterauto nicht.

Daimler-Forscher beschäftigen sich
längst mit den Wünschen und Erwartun-
gen der Kunden. In einer Akzeptanzstu-
die schickten sie 100 Autofahrer auf eine
Reise in die Zukunft. Das Mittel dazu war
der Fahrsimulator im Mercedes-Benz-Ent-
wicklungszentrum in Sindelfingen – eine
auf sechs beweglichen Stützen installierte
Kabine. In der Kabine befindet sich ein
kompletter Mercedes-Benz, in dem der
Fahrer Platz nimmt. „Eine 360-Grad-Pro-
jektion stellt den Straßenverkehr realitäts-
getreu dar und lässt auch Fußgänger und
Gegenverkehr in der virtuellen Welt er-
scheinen“, heißt es in einer Veröffentli-
chung des Konzerns. In dem Test, der das
Jahr 2020 mit einem Autobahnpiloten si-
mulierte, konnten die Fahrer das System
auf der rechten Autobahnspur aktivieren
und wurden anschließend mit 130 Kilo-
metern in der Stunde über die Autobahn
chauffiert. Wer schneller fahren wollte,
musste selbst das Lenkrad übernehmen
und konnte auf der linken Fahrspur bis
auf 160 Kilometer in der Stunde beschleu-
nigen. Das Ergebnis: Die Mehrzahl der
Autofahrer schaltete schon nach kurzer
Zeit auf Automatikbetrieb um und wollte
nicht mehr selbst fahren.

Das sind gute Nachrichten über die
grundsätzliche Akzeptanz für Roboterau-
tos. Eine andere Studie, durchgeführt von
der Unternehmensberatung KPMG, hat
darüber hinaus ermittelt, wem die meis-
ten Menschen die Entwicklung eines sol-
chen Fahrzeugs zutrauen. Dabei gab die
Mehrheit an, ein Roboterauto lieber von
einem Internetkonzern wie Google als
von einem Autohersteller kaufen zu wol-
len. Die deutsche Autoindustrie wird es
also schwer haben, vorn zu bleiben.
Schon hat der Zulieferer Continental Ge-
spräche über eine Zusammenarbeit mit
Google für das automatisierte Fahren auf-
genommen.

B.K. DÜSSELDORF. 3. November. Rund
57 Kilogramm Brot und Brötchen, dazu
noch fast 15 Kilogramm Feinbackwaren
verspeist hierzulande im Durchschnitt je-
der Einwohner im Verlauf eines Jahres.
Mit diesem Konsum gehört Deutschland
weltweit zu den Spitzenreitern im Brotver-
brauch. Auch was die Vielfalt des Sorti-
ments angeht, dürften Deutschlands Bä-
cker im internationalen Vergleich un-
schlagbar sein. Denn an den Backwaren-
regalen und Brottheken können die Kon-
sumenten unter mehr als dreihundert ver-
schiedenen Brot-, Brötchen- und Brezel-
sorten auswählen. So vielseitig wie das
Angebot, so heterogen stellt sich aller-
dings auch die Struktur der Branche rund
um das Backen dar. Denn hinter dem Jah-
resumsatz von rund 18 Milliarden Euro
steht ein breites Spektrum an Backbetrie-
ben, das vom kleinen Bäckerladen an der
Ecke bis hin zu Großbetrieben wie die
Harry Brot GmbH, die Lieken AG, die
Kronenbrot-Gruppe oder die Großbäcke-
reien der Handelsketten Edeka und Rewe
reicht.

„Die Entwicklung geht derzeit eindeu-
tig zu Lasten der kleineren Betriebe mit
Umsätzen von weniger als einer Million
Euro“, erläutert Ulrike Detmers im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. Die Geschäfts-
führerin und Mitgesellschafterin der
ebenfalls zu den Großen der Branche
zählenden Mestemacher-Gruppe aus Gü-

tersloh, ist seit diesem Herbst neue Präsi-
dentin des Verbandes Deutscher Großbä-
ckereien. Täglich geben zwei bis drei klei-
ne Familienbetriebe auf, meist wegen
der fehlenden Nachfolge, schildert sie
die Situation. Nach Angaben ihres Ver-
bandes gibt es in Deutschland nach den
jüngsten vorliegenden Statistiken noch
annähernd 13 800 Betriebe. Die rund
2200 Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von mehr als einer Million Euro re-
präsentieren dabei 80 Prozent des Ge-
samtmarktes.

Wie Detmers beschreibt, zeichnen sich
innerhalb des vom Volumen her insge-
samt eher stagnierenden Marktes große
Verschiebungen ab. Waren vor rund zwan-
zig Jahren die stark expandierenden Filial-
bäckereien wie beispielsweise die damals
an die Börse strebende Kamps-Gruppe
die großen Wachstumstreiber innerhalb
der Branche, so ist inzwischen der Lebens-
mittelhandel der Gewinner der Entwick-
lung. Nach ihren Worten werden inzwi-
schen zwei von drei Broten im Super-
markt gekauft. „Der Lebensmittelhandel
ist inzwischen der größte Bäcker in
Deutschland.“ Dazu tragen nicht zuletzt
die vielen Backstationen in den Super-
märkten bei, aber auch die Backautoma-
ten, die heute in den Discount-Märkten
von Aldi oder Lidl mehr und mehr zum
Standard werden. So, wie diese inzwi-
schen auch Versuche mit Backstationen

für frische Konditorwaren starten. Dass
immer mehr Brot und Brötchen in den Fi-
lialen selbst (auf-)gebacken werden, geht
weniger zu Lasten der verpackten Produk-
te in den klassischen Brotregalen. Diese
Entwicklung trifft vielmehr die sogenann-
ten Vorkassen-Bäckereien im Handel,
wie Detmers sagt. Das sind die meist re-
gional geprägten Filialisten, die mit ver-
gleichsweise hohem Personalaufwand im
Eingangsbereich der Supermärkte Brot,
Brötchen und Kuchen verkaufen. Deren
Zahl dürfte in Zukunft weiter abnehmen.
Denn einzelne Discounter und Super-
marktketten trennen sich parallel zum
Aufbau der Backstationen von diesen Un-
termietern.

Jedoch eröffnen sich nach Auffassung
der neuen Verbandspräsidentin auch in
dem stagnierenden Markt Wachstums-
chancen. Als Beispiele für Wachstumsseg-
mente nennt sie Nischenprodukte wie in-
ternationale oder auch regionale Brotspe-
zialitäten, vorgeschnittene Brote, haltba-
re Produkte, die gut zur Bevorratung da-
heim geeignet sind, Backprodukte für die
Verpflegung unterwegs oder Tiefkühl-
backwaren. Besonders die Hersteller von
Tiefkühlware erfreuten sich derzeit guter
Nachfrage, und zwar auch im internatio-
nalen Geschäft. Sorge bereiten der Bran-
che die hohen Energiepreise, die bei-
spielsweise die Anbieter von Tiefkühl-
backwaren mit einem Anteil an den Ge-
samtkosten von bis zu 10 Prozent beson-
ders hart treffen. Für die Bäckerei-Filial-
betriebe stellen zudem die steigenden
Mieten in den gut frequentierten Lagen
der Innenstädte eine Wachstumsbremse
dar, erläutert Detmers. Die Lage an den
Rohstoffmärkten ist aus ihrer Sicht der-
zeit zwar vergleichsweise entspannt. Ein
Dorn im Auge ist ihr allerdings, dass soge-
nannte Energielandwirte für den Anbau
von Mais zur Produktion von Bioenergie
mehr Geld erhalte, als ein Landwirt, der
Roggen und Weizen für die gesunde Er-
nährung anbaut. Insgesamt erteilt sie den
getreidebasierten Erzeugnissen – allen
voran den Backwaren – aus ökologischen,
ernährungsphysiologischen und ge-
schmacklichen Gründen eine günstige
Prognose, vor allem im Vergleich zu den
fleischbasierten Erzeugnissen.

Der Unternehmerin, die neben ihren
Aufgaben in der Unternehmensleitung
der Mestemacher-Gruppe als Professorin
an der Fachhochschule Bielefeld Betriebs-
wirtschaftslehre unter anderem mit dem
Schwerpunkt Personalmanagement lehrt,
ist es ein großes Anliegen, den Ruf der
Großbäckereien-Branche als attraktiver
Arbeitgeber aufzupolieren und die Karrie-
rechancen in dieser Industrie aufzuzei-
gen. „Hier ist noch sehr viel zu tun, denn
die Konkurrenz um qualifizierte Arbeits-
kräfte wird immer größer, und die tradier-
ten Bilder vom Bäckerberuf entsprechen
nicht dem tatsächlichen Arbeitsumfeld“,
sagt sie.

240 Millionen Kilometer mit dem Roboterauto
So weit müsste man in einem
Test mindestens fahren, um
sicherzugehen, dass das
Roboterauto wirklich sicherer
fährt als ein Mensch. Das kos-
tet eine Menge Zeit und Geld.
Ob die Autokonzerne wie an-
gekündigt bis 2020 damit fer-
tig werden, ist zu bezweifeln.

„Lebensmittelhandel wird größter Bäcker“
Neue Bäcker-Präsidentin Detmers erwartet große Verschiebungen in der Branche

BERLIN, 3. November (Reuters). Uni-
on und SPD streben einen massiven
Ausbau der Breitbandverbindungen
an. Die Koalitionsarbeitsgruppe Wirt-
schaft hat sich nach Angaben von Teil-
nehmern auf einen ehrgeizigen Aus-
bau auch in ländlichen Gebieten geei-
nigt. Dazu soll der Bund jährlich eine
Milliarde Euro mehr zur Verfügung
stellen. Der CDU-Politiker Mike Moh-
ring bestätigte die Absprache. „Dar-
über sind wir uns mit der SPD in der Ar-
beitsgruppe bereits einig“, sagte der
Vorsitzende der CDU-Landtagsfrakti-
on in Thüringen, der der Arbeitsgrup-
pe angehört, am Sonntag zu Reuters.
Die Vorschläge der Arbeitsgruppe
Wirtschaft sollen am Dienstag in der
großen Koalitionsrunde diskutiert wer-
den. Eine große Koalition soll nach
dem Willen der Wirtschaftspolitiker
von Union und SPD sicherstellen, dass
bis 2014 mindestens 75 Prozent aller
Haushalte in Deutschland einen Inter-
netanschluss mit einer Übertragungs-
geschwindigkeit von mindestens 50
Megabit/Sekunde haben. Bis 2018 soll
es eine flächendeckende Abdeckung
geben. Es dürfe keine digitale Spaltung
zwischen Stadt und Land geben.

Neben privaten Investitionen, der
massiven Aufstockung der Bundesför-
derung und einer vereinfachten EU-
Förderung soll es zudem ein neues Son-
derfinanzierungsprogramm „Premium-
förderung Netzausbau“ bei der staatli-
chen Förderbank KfW geben. Zudem
soll ein „Breitband-Bürgerfonds“ auf-
gelegt werden, bei dem Privatpersonen
den Ausbau mit entsprechenden Rendi-
ten für ihre Geldanlage unterstützen
können. Ähnliche Ideen gibt es bereits
für den Ausbau der Stromtrassen. Der
Breitbandausbau soll zudem als soge-
nannte Daseinsvorsorge im EU-Bin-
nenmarkt betrachtet werden, bei dem
gerade kommunale und regionale Be-
triebe von bestimmten wettbewerbs-
rechtlichen Regeln ausgenommen wer-
den. Diese Sonderbehandlung für den
Breitbandausbau in ländlichen Gebie-
ten hatte vergangene Woche bereits
der bayerische Finanzminister Markus
Söder gefordert. Union und SPD haben
sich in der großen Koalitionsrunde
schon für einen generellen Ausbau des
Schutzes kommunaler Unternehmen
ausgesprochen.

Zukunftsmusik: Roboterautos sollen den Fahrer entlasten, Staus vermeiden und Unfälle verhindern.  Foto AP

Wird am meisten im Supermarkt verkauft: Frisches Brot  Foto dapd

Der Staat gibt
Milliarden für das
schnelle Internet

Verstehen, worüber andere nur schreiben. 
Mit Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin.
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STUTTGART, 3. November (dpa). Job-
messen sind zu einem festen Bestandteil
für Bewerber bei der Suche nach dem rich-
tigen Unternehmen geworden – und an-
dersrum. Vor allem für kleinere Firmen
sind sie eine Chance, geeignete Mitarbei-
ter zu finden.

Michael hat sich herausgeputzt wie für
ein Bewerbungsgespräch: Anzug, frischge-
putzte Schuhe. „Ich suche einen Job“,
sagt der 29-jährige Physiker. Sein Diplom
hat er in der Tasche, nun will er Geld ver-
dienen. Die passende Firma hofft Micha-
el bei der „Nacht der Unternehmen“ in
Stuttgart zu finden. Den fertigen Lebens-
lauf hat er im Rucksack. Statt zu Hause
am Schreibtisch Bewerbungen zu schrei-
ben, bieten Berufsmessen Arbeitssuchen-
den die Möglichkeit, direkt mit den Fir-
men in Kontakt zu treten. „Ich kann die
Unternehmen so besser einschätzen und
die falschen ausschließen“, sagt Michael.

Die Vorteile aus Sicht der Firmen: Bei
den Veranstaltungen könnten sich die Un-
ternehmen bekannter machen und einfa-
cher die passenden Leute finden, sagt Per-
sonalerin Vera Marquardt von der Münch-
ner Ingenieursfirma P+Z Engineering,
die unter anderem für Bosch, Daimler
und Porsche arbeitet. Wenn die Bewer-
bungen auf ihrem Schreibtisch eintru-
deln, falle ihr die Auswahl leichter. „Wir
haben die Bewerber im Gedächtnis“, sagt
sie. Sie selbst sammelt auf den Messen Le-
bensläufe und schreibt Bewerber direkt
an.

Wie P+Z denken heutzutage viele Fir-
men. Das bestätigen Daten der Personal-
beratung Kienbaum. Laut einer 2013 ver-
öffentlichten Umfrage sind Jobbörsen das
beliebteste Recruitment-Instrument bei
den Personalverantwortlichen. So wür-
den fünf Prozent immer und 55 Prozent
regelmäßig per Jobmesse ihre gewünsch-
ten Bewerber ansprechen, sagt ein Kien-
baum-Sprecher. Die Zeiten, in denen Per-
sonaler Anzeigen schalten müssten, seien
vorbei, sagt Michael Barlag, der seit zehn
Jahren Jobmessen in Deutschland veran-
staltet. Auf einer Jobmesse könne der Per-
sonaler „im Nu durch Kurzinterviews
eine Vorauswahl treffen“ und dann die
Kandidaten einladen, die ihm passend er-
schienen. „Viele Unternehmen suchen
händeringend nach Personal und finden
es nicht.“

Bei der Agentur für Arbeit in Stuttgart
steht man Jobmessen positiv gegenüber.
Die Bewerber könnten den direkten Kon-

takt zu den Firmen herstellen, sagt eine
Sprecherin. Die Möglichkeit werde stark
genutzt: „Ich habe noch keine leere Job-
messe gesehen“, so die Sprecherin. Kriti-
scher findet sie sogenannte „Speed-Da-
ting-Messen“, bei denen nur zehn Minu-
ten lang mit dem Personaler gesprochen
werde. Denn je qualifizierter der Kontakt
sei, desto größer die Möglichkeit des Er-
folgs.

So sieht man es auch beim Eßlinger An-
bieter von Automatisierungstechik Festo.
„Wir suchen die Nähe zum Bewerber“,
sagt Bianca Reimann, Personalreferentin
bei Festo. Am Messestand könne man ers-
te Fragen beantworten und beraten. „Für
die Zukunft sind Jobmessen das A und
O“, glaubt Reimann. Ihr Unternehmen

habe in den vergangenen Jahren durch Be-
rufsmessen viele gute Mitarbeiter gefun-
den. Die 18-jährige Jennifer hat sich bei
der „Nacht der Unternehmen“ mit dem
Shuttle-Bus in die Stuttgarter Zweigstelle
der Ingenieursfirma P+Z Engineering
bringen lassen. „Ich möchte mir das ein-
fach mal angucken“, sagt die Abiturien-
tin. Mit Lachshäppchen und Sekt werden
die rund 15 Interessenten umworben.

Nach einer kurzen Einführung können
sich die potentiellen Bewerber Arbeitsab-
läufe im Unternehmen, Räume und die
Mitarbeiter anschauen. Am Ende scheint
sich der Aufwand gelohnt zu haben. Zwei
Bewerbungen seien bereits eingegangen,
sagt Personalerin Marquardt am nächsten
Tag.

Per Jobbörse zur Traumstelle
Unternehmen suchen Personal immer öfter am Messestand

W
er ein Unternehmen im Auf-
bruch sehen will, ist bei Patrick
Ulmer und seinen vier Compa-

gnons in diesen Tagen richtig: Hinter der
Backsteinfassade der einstigen Fabriketa-
ge in Berlin-Reinickendorf stapeln sich
noch Umzugskartons, werden Möbel auf-
gebaut. Bis September hatte die „5 Cups
and some sugar GmbH“ ihren Sitz in ei-
nem Ladengeschäft im Szenebezirk Fried-
richshain. Nun aber ist die Expansion mit
Händen zu greifen.

Links am Ende des Flurs, der die insge-
samt 300 Quadratmeter verbindet, ist die
Herzkammer: Eine Batterie von Arbeits-
pulten, jedes eingerahmt von mehrstöcki-
gen Regalen mit Dutzenden Behältern –
hier werden Tees gemischt, grammgenau
und ganz nach Kundenwunsch. Zum Bei-
spiel: 40 Prozent Darjeeling, 30 Prozent
Assam, 20 Prozent Minze und je 5 Pro-
zent Rosenblüten und Zimt. Diese Kreati-
on soll selbst notorische Kaffeetrinker ins
Grübeln bringen. Oder, besser – sie anre-
gen, die Teemischung weiter auf den eige-
nen Geschmack hin abzustimmen.

Denn dies ist das Geschäftsmodell: Tee
nicht bloß als fertiges Produkt vertreiben,
sondern den Kauf zu einem individuellen
Erlebnis mit individuellem Ergebnis ma-
chen. Bisher ist „5 Cups“ vor allem ein
Online-Shop, in der heutigen Form exis-
tiert er erst seit einem Jahr. Doch die Per-
spektive ist klar: Langfristig soll ein Netz
realer Läden entstehen, schon jetzt ent-
steht im neuen Domizil eine Probierkü-
che für Teeseminare. Es sind also erkenn-
bar nicht bloß virtuelle Geschäfte. An gu-
ten Tagen gingen bereits mehr als 500 Be-
stellungen ein, berichtet Ulmer. Und die
Weihnachtssaison stehe ja erst bevor.

Eine Vorläuferfirma „Myteamix“ war
seit 2008 am Markt, doch erst 2012 fand
das heutige Team zusammen, um die Idee
mit ganzer Professionalität voranzutrei-
ben. Jedenfalls scheinen die fünf Gesell-
schafter („5 Cups“) – André Kramp, Eike
Pazulla, Ingo Schröder, Patrick Ulmer
und Moritz Weeger – mit ihren Berufser-
fahrungen ein geeignetes Spektrum abzu-
decken, nebenbei eines, das man in Ber-
lin wohl leichter findet als anderswo:
ausgewiesene Teekenner mit fundierten
Kenntnissen der Mediengestaltung, Wa-
renwirtschaft und Logistik; Wirtschafts-
und Medieninformatiker mit Erfahrung
als IT-Projektmanager und Unternehmer;
außerdem ein Werbeprofi: Patrick Ulmer.

Dennoch wirkt es erklärungsbedürftig,
warum Teevertrieb ein zukunftsweisen-
des Geschäft sein soll. Die Suchmaschine
findet zu „Tee“ und „Shop“ 265 Millionen
Treffer; fast jeder Teeladen ist im Netz
präsent. Wozu also auch noch „5Cups“?

Der „Kaffee-Trend“, legt der 36 Jahre alte
Geschäftsführer dar, habe seinen Zenit
überschritten. Nach der ersten Blüte der
Latte-Macchiato-Kultur sei nun auch die
Produktdifferenzierung – von Doubleshot
über Ahornsirup bis laktosefrei – ausge-

reizt. Überdies stelle sich selbst Starbucks
auf den Tee-Trend ein. Das Unternehmen
aus Seattle hat 2012 für 620 Millionen
Dollar den Teehändler Teavana gekauft.

Noch immer, sagt Ulmer, dächten Mil-
lionen Menschen bei Tee an abgepackte
Brühbeutel oder Grippe. Genau hier liege
großes Potential. Er schwärmt davon,
„Teemuffel zu begeistern“, und von Kun-
denbindung durch Anregung zur Indivi-
dualität. Die Umsetzung: Wer sich seine
Bestellung zusammengemischt hat, kann
dem Tee bei „5 Cups“ sogar einen eigenen
Namen geben; dieser wird mit der Zuta-
tenliste auf die Packung gedruckt. Das sei
ein „Geschenk-Erlebnis“, so Ulmer. Und
es sei im Übrigen auch für Firmen interes-
sant, die gerade nach originellen Weih-
nachtspräsenten im Dienste der eigenen
Kundenbindung fahnden.

Der Grundstock des Geschäfts sind 50
Teesorten und Zutaten, das ist aus der Per-
spektive der Warenwirtschaft beherrsch-
bar. Große Teehändler mögen größere
Sortimente haben, doch das Mischkon-
zept treibt die Vielfalt faktisch gen unend-
lich. Die betriebswirtschaftliche Kehrsei-
te ist, dass anspruchsvolle Handarbeit nö-
tig ist: das Abwiegen und Mischen immer
wieder unterschiedlicher Bestellungen an
den „Mischpulten“. Es gebe bereits Kon-
takt zu einem Anlagenbauer, der beim Au-
tomatisieren helfen könne, sagt Ulmer.
Doch diese Investition sei noch zu groß.

Erstes Etappenziel ist, dass sich das Ge-
schäft selbst trägt, das sei für 2014 nun in
Reichweite. „Das erste Gründungsjahr ha-
ben wir fünf voll aus eigener Tasche finan-
ziert“, berichtet er. Das sei quasi Teil des
Gründungsschwurs gewesen: „Ist jeder
von uns bereit, für diese Idee notfalls sein
letztes Hemd zu geben?“ Mit Banken hät-
ten sie gesprochen, ohne sich viel zu er-
warten. Doch führte in diesem Jahr ein
anderer Finanzierungsweg zum Erfolg:
Über „Companisto.de“, eine Internetbör-
se für Investitionskapital, sammelten sie
binnen 29 Tagen 300 000 Euro ein; die ers-
te Zielmarke von 150 000 Euro war schon
nach einer Woche erreicht. Da sei die Er-

leichterung riesig gewesen, erinnert sich
Ulmer. Immerhin war dies nebenbei der
Beweis, dass viele Unbefangene an „5
Cups“ glauben: genau 741 Finanziers, die
zwischen fünf und 20 000 Euro investiert
haben.

Doch warum lässt sich ein Werbeprofi
mit zwölf Jahren Berufserfahrung auf so
etwas ein? „Ich wollte nicht länger gute
Kommunikation für oft nur mäßige Pro-
dukte machen“, sagt er. Andere Werber
würden irgendwann mit Engagements für
Greenpeace idealistisch – „wir stecken
hier alles in ein durch und durch positives
Produkt: den Tee“. Und in dessen Verpa-
ckung. Denn sie steht für den zweiten gro-
ßen Erfolg dieses Jahres: Für die Gestal-
tung der Pappbehälter erntete „5 Cups“
den Designpreis „Red-Dot-Award“.

Das alles klingt jedenfalls ganz und gar
nicht nach Teebeuteln oder Grippe. Geht
es nach den fünf Berlinern, wird der Tee-
Trend sogar bald Cocktailbars erfassen –
denn auch für Longdrink-Kreationen bie-
te das duftende Produkt viel Potential.
Für geeignete Geschäftsanbahnungen hat
sich die „5 Cups and some sugar GmbH“
soeben auf der Szenemesse „Barkonvent“
der deutschen Barkeeper-Elite präsen-
tiert.   DIETRICH CREUTZBURG

Essen: Möbel Weber GmbH & Co. KG, Essen.
Friedberg: Gemeinnützige WAUS GmbH i.L.,
Friedberg. Gera: Italia Food Vertriebs GmbH, Bo-
cka. Halle/Saalkreis: Feinst! essen & trinken
GmbH, Halle. Hamburg: Appen Carriers Verwal-
tungsgesellschaft mbH, Hamburg; AppenCapi-
tal Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg; En-
trée Hotel Winsen Luhe GmbH, Winsen, Ham-
burg; HSMTECH GmbH, Hamburg. Hechingen:
Benning GmbH Textilkonfektion, Hausen a.T.
Kleve: Bauunternehmung Josef Braitschink
GmbH, Kleve; Fahrschule Schiffer & Dohmke
GmbH, Rheinberg. Köln: ParCoSell GmbH, Köln.
Leipzig: GalvanoTechnik Leipzig GmbH, Leip-
zig. Lüneburg: Willi Henke, Joseph Galinat und
Rudi Lange Bauunternehmen GmbH, Seevetal.
Magdeburg: IBV Immobilien Betreuungs-Ver-
waltungsgesellschaft mbH, Staßfurt; Twenty
Bowling GmbH, Magdeburg. München: Gehrli-
cher Solar AG, Dornach. Neumünster: evert-
druck medienservice gmbh, Neumünster;
Scheffler Esskultur Verwaltungs GmbH, Neu-
münster. Osnabrück: HJB Spanntechnik GmbH
& Co.KG, Bad Iburg; HJB Verwaltungs GmbH,
Bad Iburg. Saarbrücken: BR Industriemontage
GmbH, St. Ingbert. Stuttgart: Bücheler baut
GmbH, Stuttgart; TecServicEurope AG, Nufrin-
gen. Wuppertal: Flieter Metall GmbH, Wupper-
tal. Kempten: SK Massivbau GmbH, Kaufbeu-
ren. Köln: Holtmann´s GmbH & Co. Restaurant
KG, Köln; TuS Wermelskirchen Handball-Marke-
ting GmbH, Wermelskirchen. Leipzig: Gour-
metage GmbH, Leipzig; LUF Marketing & Con-
sulting GmbH, Leipzig. Ludwigsburg:
MaxxSpeed Logistic GmbH, Leonberg; Spee-
dart Automobildesign GmbH, Rutesheim. Lüne-
burg: Plan1 GmbH, Bleckede/AltGarge. Magde-
burg: Ernst Kissing GmbH & Co, Staßfurt.Mann-
heim: PARKPLAN AG, Mannheim; Weigel Trans-
porte GmbH, Oftersheim. Mönchengladbach:
Elektro Vaßen GmbH, Mönchengladbach; Elek-
trofachcenter 2000 GmbH, Nettetal; Elektro-
land GmbH, Mönchengladbach; S & K Elektro-
hausgeräte GmbH, Krefeld. Mühldorf: Aventura
GmbH, Neuötting.München:Moderne Gartech-
nik Christian Anner GmbH, Sauerlach; The Tab-
let Store GmbH, München. Münster: Göcking
Konstruktion GmbH, Oelde; per Pedale GmbH,
Münster; Pinapple GmbH, Neuenkirchen. Neu-
stadt an der Weinstraße: Wagner Güternah-
und Fernverkehr GmbH, Bad Dürkheim. Norder-
stedt: Andrejevic-Hellmann Innenausbau
GmbH, Norderstedt. Nordhorn: MF Bau GmbH,
Wietmarschen. Nürnberg: Alpha Logistik
GmbH, Nürnberg; Feinkost Bestle GmbH, Nürn-
berg. Offenbach: Dr. Förster GmbH, Neu-Isen-
burg. Oldenburg: Fliesen – Scheiner GmbH, Ol-
denburg. Osnabrück: Alexpo Aluminium
GmbH & Co. KG, Melle; ATOS Autopartner
GmbH, Osnabrück; Herbert Hagensieker Säge-
werk GmbH, Bad Essen; Kinderspielparadies
Bal-lorig Betriebs GmbH, Bad Iburg. Pforzheim:
Wilhelm Schneller Uhrenfabrik GmbH, Pforz-
heim. Potsdam: Spezial Fahrzeug- und Geräte-
bau GmbH, Trebbin. Ravensburg: ESS Schweiß-

technik GmbH, Bad Waldsee; Ramko-Maschi-
nen GmbH, Friedrichshafen; Zukunft am bo-
densee gGmbH, Friedrichshafen. Reinbek:
HGS-Jahnke GmbH, Bad Oldesloe. Rottweil:Ne-
ckar Solar Gesellschaft für erneuerbare Energie
mbH, Rottweil-Neukirch. Saarbrücken: Esser
Saar Machinery GmbH, Kleinblittersdorf; GER-
GEN-JUNG Kipper- und Fahrzeugsysteme
GmbH & Co. KG, Homburg; Giuseppe Marullo
GmbH, Völklingen; Praktiker AG, Kirkel; Red Flag
Diagnostics GmbH, Saarbrücken. Schwerin: D &
D Sun GmbH, Herren Steinfeld; Nordwind Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft mbH, Das-
sow; SSG Spezial Sand Ganzlin GmbH, Ganzlin;
Transport und Nutzfahrzeug Service Parchim
GmbH, Parchim; Turo-Print GmbH, Schwerin.
Siegen: Gebrüder Patt GmbH, Lennestadt.
Stuttgart: Digitale Fabrik Industriemechani-
sche Systemlösungen und Fabrikplanungen
AG, Waiblingen; ECOPLANT Environment
GmbH, Waiblingen; IQ-NET GmbH & Co. KG,
Frankfurt; J.F.Steinkopf Druck GmbH, Stuttgart;
KLEIN + STEKL AG Gesellschaft für Anwen-
dungsberatung, Stuttgart; Xdemo Gesellschaft
für Handel und Service von EDV-Systemen
mbH, Nufringen. Tübingen: „SIDUG“ Dreh- und
Frästeilfertigung GmbH & Co. KG, Neuweiler.
Ulm: FLE & Trading GmbH, Blaubeuren. Walsro-
de: Mitsopoulos GmbH, Sottrum. Weiden: Fors-
ter GmbH, Bärnau. Weilheim: HFI Development
GmbH & Co. KG, Schäftlarn-Ebenhausen; HFI
Management GmbH, Schäftlarn-Ebenhausen.
Würzburg: Fa. Ape Labs Lichtprodukte GmbH,
Eisingen. Wuppertal: helko-werk Carl & Aug.
Helsper GmbH & Co. KG, Wuppertal; Nick + Eich-
feld Internationale Spedition GmbH, Wupper-
tal. Bielefeld: Bettina Köster Gaststätten GmbH,
Bad Oeynhausen; MEDIENCENTER Pagel + Pa-
gel GmbH+ Co KG, Herford; StyloPrint GmbH &
Co. KG, Herford. Bochum: AMVZ Arbeitsmedizi-
nisches Vorsorgezentrum GmbH, Herne; Glo-
bal-Lingualist oHG, Bochum; Meister Kunststof-
fe GmbH & Co.KG, Witten; MKT Marketing Kom-
petenz Team GmbH, Witten. Braunschweig: sys-
tem elektronik GmbH, Braunschweig. Bücke-
burg: Schaumburger Privat-Brauerei GmbH,
Stadthagen. Celle: BionProTec s.r.o. Deutsch-
land (GmbH nach tschechischem Recht),
Schneverdingen. Charlottenburg: DSG Cargo
Europa GmbH, Berlin; Lewandowski & Partner
GbR Bausanierung, Berlin; Torsten Süßer Dach-
deckermeister GmbH, Berlin; Auto-Dienst Süd
Michaelis GmbH, Berlin. Chemnitz: Europool
Trading corporation Ltd, Johanngeorgenstadt;
Reifenerneuerungs GmbH C.A.R.S., Rosenbach
OT Syrau; Roßweiner Wohnungsverwaltungs
GmbH, Roßwein; druckspecht Offset Druck &
Service GmbH, Chemnitz. Coburg: Loewe AG,
Kronach; Loewe Opta GmbH, Kronach; Macro-
SystemDigital Video GmbH, Kronach; Manufak-
tur Rödental GmbH, Rödental. Cottbus: Algatec
Solar AG, Röderland OT Prösen; AP – Automobi-
le GmbH, Cottbus; Gerasch & Nickel Spedition
GmbH, Cottbus; Posamenten Manufaktur Forst
GmbH, Forst. Cuxhaven:Dr. Wolfgang Greve Be-
teiligungsgesellschaft mbH, Cuxhaven; S & P

GmbH & Co. KG, Flögeln. Deggendorf: Bielmei-
er GmbH Viechtach i. L., Viechtach. Detmold:
Vogt Holzprodukte GmbH, Horn-Bad Mein-
berg. Dortmund: 9ff Fahrzeugtechnik GmbH,
Dortmund. Dresden: Lausitzer Biokraftstoffe
GmbH, Hoyerswerda; DFD Druckfabrik Dresden
GmbH, Dresden. Düsseldorf: Gebäudeservice
Bolten Ltd., Neuss; Lanco Schlackenaufberei-
tungs- und Handels GmbH, Düsseldorf. Esslin-
gen: fipart GmbH, Leinfelden-Echterdingen.
Frankfurt: Wilhelm Bau GmbH, Hattersheim.
Frankfurt/Oder: EDG-Direct GmbH, Bad Freien-
walde; Tastomat Druck GmbH, Petershagen/Eg-
gersdorf. Freiburg: Selem-Pharm Handels
GmbH, Freiburg; take-trust pharma solutions
GmbH, Freiburg. Fritzlar: HSH Kommunikations-
technik GmbH, Körle. Gifhorn: Loose Heizungs-
und Sanitär GmbH, Lengede. Hagen: Medifit-
Hagen GmbH & Co. KG, Hagen. Halle/Saalkreis:
Spielpark Halle GmbH & Co. KG, Halle. Ham-
burg: Verwaltungsgesellschaft Wolff & Olsen
mbH, Hamburg; B. Easy GmbH, Hamburg; Bau-
markt Max Bahr GmbH & Co. KG, Hamburg; Bau-
markt Max Bahr Praktiker Einkaufs GmbH, Ham-
burg; Baumarkt Max Bahr Warenhandels
GmbH, Hamburg; Baumarkt MB Vertriebs
GmbH, Hamburg; Baumarkt Praktiker Deutsch-
land GmbH, Hamburg; Baumarkt Praktiker DIY
GmbH, Hamburg; Baumarkt Praktiker GmbH,
Hamburg; Baumarkt Praktiker Online GmbH,
Hamburg; Baumarkt Praktiker Services GmbH,
Hamburg; Baumarkt Praktiker Vierte GmbH,
Hamburg; Baumarkt Praktiker Warenhandelsge-
sellschaft mbH, Hamburg; Business & Decision
Deutschland GmbH, Hamburg; Conergy AG,
Hamburg; Conergy SolarModule GmbH & Co.
KG, Frankfurt; Fishlabs Entertainment GmbH,
Hamburg; Gwinner Mess- und Fördertechnik
G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg; M & R Software
GmbH, Hamburg; Mounting Systems GmbH,
Rangsdorf; Olsen Retail GmbH, Hamburg; Ol-
sen Verwaltungs GmbH, Hamburg; UNITED IN-
VESTORS Consulting GmbH, Hamburg; Verwal-
tung MS „Scandia“ Schiffahrtsgesellschaft
mbH, Hamburg; Wolff & Olsen GmbH & Co. KG,
Hamburg. Hanau: TS Reifencenter GmbH & Co.
KG, Sinntal-Altengronau. Heilbronn: Schuma-
cher Verwaltung GmbH, Tamm. Hildesheim:
Höfer Haus GmbH, Elze; SET GmbH, Hildes-
heim. Karlsruhe: fortu Research GmbH, Karlsru-
he; homechannel24 GmbH, Ettlingen; walter
services Aachen GmbH, Aachen; walter ser-
vices Berlin GmbH, Berlin; walter services Cott-
bus GmbH, Cottbus; walter services Cottbus/
Emden GmbH, Ettlingen; walter services Dres-
den GmbH, Dresden; walter services Ettlingen
GmbH, Ettlingen; walter services Frankfurt
(Oder) GmbH, Frankfurt (Oder); walter services
Halle GmbH, Halle; walter services Magdeburg
GmbH, Magdeburg; walter services Marburg
GmbH, Marburg; walter services Schutterwald
GmbH, Schutterwald; walter services Suhl
GmbH, Suhl. Kassel: Fräger Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Immenhausen; Fräger
GmbH & Co. KG, Immenhausen; Fräger Verwal-
tungs GmbH, Immenhausen; FZT Fahrzeug-

technik GmbH, Immenhausen; MDF GmbH &
Co. KG, Altenburg. Kleve: Ruhnau Elektro
GmbH, Kamp-Lintfort. Koblenz: ACV Auto-Cos-
metic GmbH, Dieblich. Köln: ANM Adaptive
NeuroModulation GmbH, Köln; Erdos GmbH
i.L., Köln. Landshut: Penta Studiotechnik
GmbH, Neufahrn. Ludwigshafen am Rhein:Mar-
cel Wegener GmbH, Ludwigshafen. Magde-
burg: Metallverarbeitung Egeln GmbH, Egeln.
Mainz: RMN Rhein-Main-Neckar Ges. für Abgas-
technologie mbH, Mainz-Hechtsheim. Mann-
heim: Velbau GmbH Bauunternehmung, Mann-
heim. Montabaur: Gerhards & Brücker Verwal-
tungs GmbH, Höhn; Spedition Gerhards & Brü-
cker GmbH & Co.KG, Höhn.Mühlhausen:Drehe-
rei & Maschinenbau Maiwald GmbH, Nordhau-
sen; Grafischer Maschinenbau Nordhausen
GmbH, Nordhausen. München: Orgas GmbH,
München; Dörhöfer DOFA Kessel- und Appara-
tebau GmbH, München; G & W Group GmbH,
Unterschleißheim; Q Gastronomie GmbH & Co.
Betriebs KG, München. Münster: eci Effkemann
Versicherungsmakler GmbH, Ahaus. Neuwied:
Rodens & Wolf GmbH, Neuwied. Norderstedt:
NIPKAU 1520 Beförderungs- und Transportser-
vice GmbH, Kaltenkirchen. Nordhorn: Rikhof
Bau GmbH, Bad Bentheim. Osnabrück: BS Be-
tonstahl GmbH, Osnabrück.Osterode: Reidt-Ka-
bel GmbH, Herzberg amHarz. Paderborn: Cool-
trade Germany GmbH, Anröchte; ENERGIEAU-
TONOM GmbH, Bad Driburg. Passau: Industrie-
und Bauprofile Schönberg GmbH, Schönberg.
Pforzheim: elumatec GmbH, Mühlacker. Pinne-
berg: ST-Transport GmbH, Ellerbek. Potsdam:
Axel Gerholz Steuerberatungsgesellschaft
mbH, Potsdam; T & H GmbH Tischlerei und
Holzbau, Bad Belzig. Ravensburg: Holzbau Grö-
ber GmbH, Füramoos. Regensburg: Berri
Sportswear GmbH, Neutraubling; Otto Maier
GmbH, Bach an der Donau. Rottweil: Capodica-
sa CNC-Drehtechnik GmbH & Co. KG, Tuttlin-
gen. Schwerin: IHK-Bildungszentrum Schwerin
gemeinnützige Gesellschaft mbH, Schwerin.
Stralsund: Variant Bau GmbH, Marlow. Stutt-
gart: CharlySteeb GmbH, Stuttgart; Freizeitanla-
gen Girgis GmbH, Sindelfingen. Weilheim: SES
21 AG, Oderding. Worms: Heinrich Schmidt
K.G., Worms. Wuppertal: Bergischer Kranken-
fahrtendienst GmbH, Heiligenhaus; Gersten-
berg Mechanik GmbH, Wuppertal. Aachen: Re-
flex Premium Papier AG, Düren. Bielefeld: Cafe
Block GmbH, Bielefeld. Bochum: Auto Drees
GmbH & Co. KG, Witten; Guttasyn Kunststoff
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Witten;
Transporte Theodor Hensen GmbH, Herne.
Charlottenburg: Bärensicher GmbH, Berlin; HA-
BERENT Grundstücks GmbH & Co. Dienstleis-
tungs KG, Berlin; intelligent data systems
GmbH, Berlin; MMS Consulting- und Beteili-
gungs GmbH, Berlin; Naxxon GmbH, Berlin;
PAUX Technologies GmbH, Berlin; Thomas Ni-
ckert Druckveredelung GmbH, Berlin; Thomas
Nickert Erste Grundstücksverwaltungsgesell-
schaft mbH, Berlin; Thomas Nickert Vermögens-
verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin. (Quelle
Bundesanzeiger)

F orschungserfolg ist in der Arzneimit-
telbranche keine Frage der Größe.

Während Branchenriesen zunehmend
Schwierigkeiten haben, neue Mittel auf
den Markt zu bringen, lassen bisweilen
kleine Wirkstoffentwickler aufmerken.
So wie in diesem Fall: Die Zedira GmbH
aus Darmstadt hat gemeinsam mit Mar-
burger Forschern einen neuen Ansatz ge-
gen Blutgerinnsel entwickelt, finanziell
unterstützt vom Bund.

Dabei handelt es sich um ein kleines
chemisches Molekül, das bestimme Ei-
weißstoffe hemmt, die bei der Gerin-
nung eine Rolle spielen, wie Ralf Paster-
nack, einer der beiden Zedira-Geschäfts-
führer, sagt. Es ist der zweite For-
schungserfolg für das 14-Mann-Unter-
nehmen binnen weniger Jahre. Das im
Jahr 2007 von Pasternack, einem promo-
vierten Chemiker, und dem ebenfalls
promovierten Molekularbiologen Mar-
tin Hils ins Leben gerufene Unterneh-
men hat „eine Leitstruktur, die ein un-
mittelbarer Vorläufer zukünftiger Wirk-
stoffe ist“.

In frühestens sechs Jahren könnte ein
darauf aufbauendes Mittel auf den
Markt kommen. Gemeinsam mit ihren
Marburger Partnern um den pharmazeu-
tischen Chemiker Gerhard Klebe haben
Pasternack und Hils gerade im Fachjour-
nal „Angewandte Chemie“ über ihren
Forschungserfolg berichtet. In der Folge
haben die Darmstädter Pharmakonzer-
ne selbst angesprochen, aber auch Anfra-
gen von solchen erhalten.

Dies wiederum ist ihnen ganz recht,
denn sie verstehen sich laut Pasternack
als „Wegbereiter der pharmazeutischen
Industrie“, an die sie eigene Wirkstoffe
lizenzieren wollen. Dies ist Zedira
schon im Herbst 2011 mit einem Mittel
gegen Zöliakie, die Unverträglichkeit
gegen das etwa in Weizen vorkommen-
de Klebereiweiß Gluten, gelungen. Die

auf Mittel gegen Entzündungskrankhei-
ten spezialisierte Dr. Falk Pharma
GmbH in Freiburg hat die Lizenz für
die Zedira-Entwicklung erworben. Die
Darmstädter begleiten das Projekt wei-
ter – laut Pasternack dürfte dieser Wirk-
stoff Anfang 2014 in die erste klinische
Forschungsphase eintreten, bei der es
darum geht, die Unbedenklichkeit des
Mittels nachzuweisen. Im Fall Zöliakie
wie im Fall Thrombose greifen die Zedi-

ra-Entwicklungen sogenannte Transglu-
taminasen an. Geht es um Blutgerin-
nung, ist eine Faktor XIII genannte
Transglutaminase aktiv.

Dieser Eiweißstoff reguliert laut Kle-
be unter anderem die Stabilität von Blut-
pfropfen. Werde er gehemmt, könne das
Risiko eines Blutgerinnsels niedrig gehal-
ten werden, ohne Blutungen zu fördern.
Dagegen setzten moderne Mittel zur Vor-
beugung von Thrombosen etwa beim Ei-
weißstoff Thrombin an, der die Gerin-
nung fördern oder verhindern könne.
Werde Thrombin zu sehr beeinträchtigt,
könne dies zu Blutungen führen. Des-
halb würden viele Patienten, die eine ent-
sprechende Therapie im Gründe bräuch-
ten, nicht behandelt. Etwa für diese Fäl-
le will Zedira Abhilfe schaffen.  thwi.

Fünf gewinnt: André Kramp, Eike Pazulla, Ingo Schröder, Patrick Ulmer und Moritz Weeger Foto Dietrich Creutzburg

Die Gründer

U m im Wettbewerb auf dem wichti-
gen Wachstumsmarkt China Punk-

te zu machen, hat der Stuttgarter Auto-
hersteller Daimler abermals einen Ver-
triebsexperten von der Konkurrenz ab-
geworben. Der frühere BMW-China-Ver-
triebschef Duan Jianjun sei seit Anfang
des Monats bei der Beijing Mercedes-
Benz Sales Service Company (BMBS)
für Vertrieb und Marketing verantwort-
lich, sagte eine Daimler-Sprecherin.
„Wir werden definitiv von seinen Kennt-
nissen des chinesischen Marktes profitie-

ren“, sagte BMBS-Chef Nicholas
Speeks. Im Juni hatte Daimler bekannt-
gegeben, dass der ehemalige Audi-Mana-
ger Bernhard Auer den neu gegründeten
Bereich Vertriebssteuerung China lei-
tet. Auer hatte für Audi den Vertrieb in
China und Hongkong verantwortet. Im
dritten Quartal dieses Jahres hatte
Daimler in China beim Absatz einen
starken Sprung um 38 Prozent auf
64 800 Autos geschafft. Der gesamte Au-
toabsatz war um 14 Prozent auf 395 400
Fahrzeuge gestiegen.  dpa

Arbeitsmarktmesse  Foto dpa

Das Geschäft mit den Teemuffeln
Fünf Berliner Gründer nehmen sich mit ihrer „5 Cups and some sugar GmbH“ Starbucks zum Vorbild

Insolvenzen

Daimler holt neuen China-Manager

Die Wegbereiter
der Pharmaindustrie

MENSCHEN &WIRTSCHAFT

M. Hils und R. Pasternack  Foto Kaufhold
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 PFORZHEIM, 3. November

D as Metallrohr kann Leben retten.
Nur vier Millimeter Durchmesser
hat es und sieht aus wie ein dicker

Draht, doch ein feiner Laserstrahl macht
aus dem Rohr ein dünnes Netz und nach ei-
nem Dutzend weiterer chemischer, thermi-
scher und mechanischer Prozessschritte
hat Admedes in Pforzheim aus dem Rohr
ein Implantat geformt, das Adern buchstäb-
lich in Form hält. Das Besondere an ihnen
ist das Material Nitinol, eine Legierung aus
Titan und Nickel, die eine einmal vorgege-
bene Gestalt bei Körpertemperatur immer
wieder annimmt, sich aber bei Raumtempe-
ratur verformen lässt. Das ermöglicht mini-
malinvasive Eingriffe im Körper.

Operationen am offenen Herzen wer-
den Patienten durch diese Stents erspart:
Herzklappenrahmen „made in Pforz-
heim“ werden über einen Katheter durch
die Leistenbeuge eingeführt. „Rund
40 000 Anwendungen dieser Art gab es
seit 2007 in der EU. In den Vereinigten
Staaten noch gar keine“, berichtet Andre-
as Schüßler und bringt mit dieser einen Be-
merkung die ganze Dramatik seines Unter-
nehmens zum Ausdruck. Einerseits den
gewaltigen Aufstieg der vergangenen Jah-
re und die Marktchancen, die sich für den
auf Gefäßimplantate spezialisierten Her-
steller in der alternden Bevölkerung erge-
ben. Andererseits die Bedrohung, die der
ganzen Branche aus der beabsichtigten
Verschärfung der EU-Regeln für die Zulas-
sung von Medizingeräten (insbesondere
beim Einsatz im Körper) erwächst. Nicht
nur für sein Unternehmen sieht Schüßler
schwarz, sondern auch für die Patienten:
Weil solche hilfreichen Erfindungen in Zu-
kunft im Keim erstickt werden könnten,

sollten die Zulassungsregeln nicht über
Gebühr verschärft werden.

„Das ist ganz einfach ein finanzielles
Problem“, sagt Schüßler. „In der EU kos-
ten die notwendigen Studien für so ein
medizintechnisches Produkt 10 bis 20 Mil-
lionen Euro. In Nordamerika muss man
mit dem Zehnfachen rechnen. Wenn die
EU sagt, man will hier die gleichen Re-
geln, wird bei uns die mittelständische In-
dustrie aussterben.“ Die segensreichen Er-
findungen kämen aber nun einmal genau
von solchen Unternehmen.

Schüßler verweist dabei auf seinen eige-
nen Weg: Die Wurzeln von Admedes lie-
gen in den Forschungslabors der Universi-
tät Karlsruhe. „Ich wollte nicht Papiere
schreiben, die dann in einer Bibliothek
verstauben“, sagt er. Stattdessen reizte
ihn eine neu eingerichtete Lasergruppe,
und die Idee, dass man die Technologie ir-
gendwie sinnstiftend einsetzen könnte.
Die Verwendungsmöglichkeiten von Niti-
nol, dem mit dem Laser seine Struktur ge-
geben wird, ergründete er vom For-
schungszentrum aus, auch die ersten Kun-
den zog er dort schon an Land. Der Liefe-
rant der Nitinolrohre, die G. Rau GmbH
& Co. KG aus Pforzheim, war ein wichti-
ger Geldgeber. „Es war ein fliegender
Start“, erzählt Schüßler. Daher habe das
1996 gegründete Unternehmen auch vom
ersten Jahr an Gewinn erzielt.

Seine Kunden findet Admedes eben-
falls unter jungen Unternehmen. „Wenn
diese dann von Konzernen übernommen
werden, sind wir als Partner schon im
Boot und profitieren von deutlich wach-
senden Stückzahlen“, erläutert Schüßler
seine Strategie. „Anders käme man mit
den großen Konzernen doch kaum ins Ge-
schäft.“ Rund ein Fünftel des Admedes-
Umsatzes von zuletzt 84 Millionen Euro
entfällt auf neue Projekte. Wenn jetzt die
EU-Regeln für Medizinprodukte ver-
schärft werden – was im Augenblick noch
zwischen dem Parlament und dem Minis-
terrat ausgehandelt wird –, könnte die
Zahl neuer Aufträge zurückgehen, fürch-
tet Schüßler. Wirklich gewappnet ist Ad-
medes für solche Szenarien nicht. „Wir ha-
ben immer freudig investiert“, sagt der

Unternehmer. Vor einem Jahr war Spaten-
stich für einen Neubau in Pforzheim ge-
genüber der Unternehmenszentrale, der
die Fläche für Produktion, Labors und Bü-
ros von derzeit 16 000 auf 28 000 Quadrat-
meter fast verdoppelt. Der Bau allein kos-
tet 30 Millionen Euro. Noch einmal so
viel Geld ist für die Ausstattung vorgese-
hen. Dank der zusätzlichen Kapazitäten
wäre ein Umsatz von mindestens 200 Mil-
lionen Euro realisierbar, sagt Schüßler,

und dieses Volumen war in einem Zeit-
raum von kaum mehr als zehn Jahren
durchaus geplant. Jetzt fürchtet er, dass es
deutlich länger dauern wird, bis Admedes
diese Größe erreicht. „Wir hängen am
Tropf. Wir können die Märkte nicht selbst
entwickeln“, erklärt er. Die technische
Brillanz, mit der Admedes im Jahr rund
500 000 Gefäßimplantate herstelle, sei
eben nur ein Erfolgsfaktor, es brauche
aber auch medizinischen Erfindergeist

und ein passendes Umfeld – das nun in
der EU in Gefahr sei.

Allein im vergangenen Jahr stieg der Ad-
medes-Umsatz um 50 Prozent auf knapp
84 Millionen Euro, und unterm Strich
blieb ein Jahresüberschuss von 16,9 Millio-
nen Euro – woraus sich eine stattliche Um-
satzrendite von 20 Prozent nach Steuern
errechnet. In diesem Jahr erwartet Schüß-
ler einen Rückgang auf 82 Millionen Euro
Umsatz. „Wir sind in der Klemme. Einer-

seits gibt es seitens der Kunden einen ho-
hen Preisdruck. Andererseits unterliegen
wir strengen Regularien“, erläutert er die
schwieriger werdende Lage für Admedes
als Zulieferer für medizintechnische Pro-
dukte. „Wir dürfen keinerlei Änderungen
im Produktionsprozess machen, ohne die
Kunden einzubeziehen. Wir sind an die
einmal validierten Prozesse streng gebun-
den.“ Das sei so extrem, dass er nicht ein-
mal einen Laser verrücken dürfe, wenn er
mehr Platz benötige.

Effizienzverbesserungen sieht Schüß-
ler gleichwohl als notwendig an, und als
machbar. Bisher erfordert die Verarbei-
tung eines Nitinolrohrs zu einem Stent
eine Menge Handarbeit – bis hin etwa zu
einem der allerletzten Schritte, wenn klit-
zekleine Goldkügelchen eingefügt wer-
den, die dafür sorgen, dass die Implantate
im Röntgengerät sichtbar sind. Auch die
Qualitätskontrolle funktioniert bisher
nicht maschinell. Das menschliche Auge
sei doch besser in der Lage, mögliche Feh-
ler zu erkennen, sagt Schüßler.

In Pforzheim, wo die Schmuck- und Uh-
renindustrie eine lange Tradition hat und
damit das Arbeiten mit feinsten Struktu-
ren, hat er bisher immer ausreichend gu-
tes Personal gefunden. Doch eine techni-
sche Optimierung, die den Ausschuss ver-
ringere, würde die Kosten senken, gibt
Schüßler die Richtung für die Zukunft
vor. Im Baukasten der Maschinenbauer
kann sich Admedes indes nicht so einfach
bedienen: Die Anforderungen sind zu spe-
ziell. Was an Maschinen im Einsatz ist, ha-
ben die Pforzheimer beinahe komplett
selbst entwickelt. Entsprechend begrenzt
sind die Verwendungsmöglichkeiten.

Auch das Ausweichen auf andere Pro-
dukte ist daher keine kurzfristige Option.
Und selbst das Knowhow in Sachen Niti-
nolverarbeitung bringt Admedes wenig:
„Nitinol ist teuer und hat bisher kaum Ein-
gang gefunden in andere Bereiche“, sagt
Schüßler. So ganz sicher ist er sich aber
nicht, ob da nicht noch Chancen schlum-
mern: „Wir haben das bisher gar nicht be-
obachtet. Doch das bekommt jetzt ein an-
deres Gewicht.“   SUSANNE PREUSS

Andreas Schüßler, 55 Jahre, hat in Freiberg/Sachsen Metall-
kunde studiert und in einer Eisengießerei gearbeitet, bevor
er 1984 aus der DDR ausreisen und in Stuttgart bei der
Max-Planck-Gesellschaft über Legierungen für Schiffspropel-
ler promovieren konnte. Der Unternehmensgründung 1996
gingen Forschungsaufenthalte am MIT in Boston und am
damaligen Kernforschungszentrum (heute KIT) in Karls-
ruhe voraus. Der Vater zweier Kinder nennt Radfahren,
Wandern und Fotografieren als seine Hobbys.

Foto Jonas Wresch

Der Unternehmer
Die Admedes Schuessler GmbH produziert Gefäßimplantate
aus Nitinol, einer Legierung, die bei Körpertemperatur ihre
vorgesehene Form annimmt. Verwendet werden solche
Stents für alle Arten von Blutgefäßen, selbst im Hirn. 700
Mitarbeiter in Pforzheim und 40 weitere in Kalifornien pro-
duzierten im vergangenen Jahr rund 500 000 Implantate
und erzielten damit 84 Millionen Euro Umsatz. Ein Drittel
der Anteile hält Andreas Schüßler, zwei Drittel sind im Be-
sitz des Nitinollieferanten G. Rau GmbH & Co. KG.

NEW YORK, 3. November (dpa). Die
beiden Gründer des amerikanischen Un-
ternehmens Blackberry bekommen bei
ihren Übernahmeplänen für den notlei-
denden Smartphone-Pionier laut einem
Medienbericht Unterstützung vom Fi-
nanzinvestor Cerberus. Auch der Chip-
Spezialist Qualcomm könne der Bieter-
gruppe beitreten, schrieb die Finanz-
nachrichtenagentur Bloomberg.

Der frühere Ko-Chef Michael Lazari-
dis und sein einstiger Kompagnon Dou-
glas Fregin, die Blackberry vor fast 30
Jahren gegründet hatten, halten nach ei-
genen Angaben rund acht Prozent der
Aktien. Die kanadische Finanzunterneh-
men Fairfax Financial arbeite unterdes-
sen weiterhin daran, das Geld für ihr Ge-
bot von 4,7 Milliarden Dollar zusammen-
zubekommen, schrieben Bloomberg
und das „Wall Street Journal“ unter Be-

rufung auf informierte Personen. Die
Zeit wird knapp: Nach bisherigen Ver-
einbarungen muss die Finanzierung bis
Montagabend stehen. Fairfax hatte im
September den grundsätzlichen Zu-
schlag für Blackberry erhalten und ist
mit rund zehn Prozent der größte einzel-
ne Anteilseigner. Möglicherweise könne
Fairfax auch eine Verlängerung der Frist
aushandeln, hieß es bei Bloomberg.

Unterdessen wird schon lange speku-
liert, dass auch der chinesische PC-
Marktführer Lenovo ein Blackberry-Ge-
bot erwäge. Das „Wall Street Journal“
berichtete zudem, Blackberry habe
jüngst das Interesse des sozialen Netz-
werks Facebook ausgelotet – auch wenn
unklar sei, wie die Gespräche ausgegan-
gen seien. Blackberry hatte sich nach ho-
hen Verlusten im August zum Verkauf
gestellt.

bü. BONN, 3. November. Bei der Nagel-
Group haben es die Mitarbeiter selten mit
haushaltsüblichen Kleinmengen zu tun.
Die Spedition fährt für die Lebensmittel-
industrie, betreibt riesige Lagerhallen und
sorgt für Nachschub in Supermärkten, Ho-
tels, Kantinen und der Gastronomie. Mit
seinen 6000 Lastwagen, 11 000 Beschäftig-
ten und einem Jahresumsatz von zuletzt
1,6 Milliarden Euro ist das Familienunter-
nehmen aus dem westfälischen Versmold
Marktführer in der Kühllogistik. In einigen
Städten bringen die Nagel-Leute das Essen
auch an die Haustür. Bislang ist das vor al-
lem die Sache von spezialisierten Kurier-
diensten und großen Paketunternehmen
wie DHL oder Hermes. Doch die Wachs-
tumsprognosen für den Online-Handel ma-
chen Deutschlands größtem Lebensmittel-
logistiker ebenfalls Appetit.

Bernhard Heinrich, der Vorsitzende der
Geschäftsführung, rechnet sich einige
Chancen aus. Die Herausforderung im In-
ternethandel sei schließlich, dass auch Le-
bensmittel wie Fleisch, Fisch oder Molke-
reiprodukte gut gekühlt und frisch bei den
Kunden ankämen. Und genau damit kennt
sich Nagel aus. „Die daraus entstehenden
logistischen und kostentechnischen Anfor-
derungen sind enorm. Die Nagel-Group als
Spezialist für Kühllogistik hat bereits eini-
ge logistische Lösungen als Referenzmodel-
le aufbauen können“, sagt er im Gespräch
mit dieser Zeitung. Einer der Kunden ist
das Hamburger Start-up KommtEssen, für
das Sprinter von Nagel in Hamburg, Berlin
und Frankfurt seit gut einem Jahr die Be-
stellungen ausliefern. „Wir haben wertvol-
le Erfahrungen gesammelt und in diesem
Segment dazugelernt“, meint Heinrich.
Über die Pläne hält er sich bedeckt, deutet
nur an, dass in Leipzig ein Lager für On-
line-Versender entsteht.

Für knapp 400 Millionen Euro haben
die Deutschen im vorigen Jahr schon Es-
sen im Internet bestellt, so eine Studie der
Unternehmensberatung A. T. Kearney.
Das entspricht einem Marktanteil von le-
diglich 0,3 Prozent. Fachleute sehen sehr
viel Luft nach oben, weil neben teuren Spe-
zialitäten immer mehr Alltagsbedarf für
die Küche online gekauft werde. Beson-
ders offensiv geht die Deutsche Post das
Thema an. Sie hat vor einem Jahr sogar
den Internethändler Allyouneed.com über-
nommen, um das Geschäft voranzutrei-
ben. Einen solchen Schritt schließt Hein-
rich aus. Nagel sei ein „neutraler Dienst-
leister“ und werde auf keinen Fall selbst in
den Online-Handel einsteigen.

Das würde Heinrichs oberster Devise
widersprechen: sich nicht zu verzetteln.
Während die Nummer zwei auf dem deut-
schen Lebensmittelmarkt, die Großspedi-
tion Dachser aus Kempten, längst auch
viele andere Branchen bedient, bleibt die
Nagel-Group ihrer Sparte treu: „Wir kon-
zentrieren uns auf Lebensmittellogistik,
weil wir das am besten können“. Und

noch etwas unterscheidet die beiden Riva-
len: Dachser baut sein Geschäft in großen
Schritten in Richtung Luft- und Seefracht
aus, Nagel hingegen sieht seine Zukunft
auf dem Alten Kontinent, obwohl auch
viele Anfragen aus Indien und China kä-
men. „In unseren Kernmärkten bietet Eu-
ropa ein Marktpotential von 25 Milliar-
den Euro. Wir müssen den Kontinent
nicht verlassen, um den Wachstumsmotor
in Gang zu halten“, sagt Heinrich.

Die rasche Expansion hatte Ende der
achtziger Jahre mit dem Einstieg in den
niederländischen Markt begonnen. Später
wurden Speditionsunternehmen in Groß-
britannien übernommen, Tochtergesell-
schaften und neue Standorte erst in Schwe-
den und Italien, dann in Österreich, Frank-
reich und in osteuropäischen Ländern ge-
gründet. Mittlerweile ist das 1935 gegrün-
dete Unternehmen in 16 europäischen
Staaten mit eigenen Gesellschaften vertre-
ten. „Unsere europäische Landkarte weist
noch ein paar weiße Flecken auf. Das wer-
den wir auch mit weiteren Übernahmen
angehen. In Spanien brauchen wir mittel-
fristig ein eigenes Netzwerk, auch in Ita-

lien müssen wir weiter investieren“, sagt
Heinrich. Die Finanzkraft dafür habe die
Gruppe. Die Eigentümerfamilien ließen
das Geld im Unternehmen, um die Eigen-
kapitalquote dauerhaft bei mehr als 30 Pro-
zent zu halten. So sei man beweglich ge-
nug, um Chancen nutzen zu können.

Im Durchschnitt der vergangenen Jah-
re ist es Nagel gelungen, den Umsatz um
jährlich rund 100 Millionen Euro zu stei-
gern. „Das werden wir auch 2013 schaf-
fen, so dass wir auf etwa 1,7 Milliarden
Euro kommen dürften.“ In zwei bis drei
Jahren glaubt Heinrich, die Marke von
zwei Milliarden Euro Umsatz erreichen
zu können. Unter dem Strich allerdings
bleibt davon zu wenig übrig. „Die Rendite
kann uns gegenwärtig nicht zufriedenstel-
len“, räumt Heinrich ein. Lebensmittel
sind eben ein extrem preissensibles Pro-
dukt in einem scharfen Wettbewerb. Da
sei es schwierig, steigende Kosten zeitnah
weiterzugeben, und das koste vorüberge-
hend Profitabilität. „In unserem Geschäft
gibt es eine Grundregel, nämlich die, dass
es keine verlässlichen Regeln gibt“, sagt
Heinrich.

„Wir dürfen keinerlei
Änderungen im Produktions-
prozess machen, ohne die
Kunden einzubeziehen.“

HAMBURG, 3. November (dpa-AFX).
Rund 80 000 Menschen haben in die-
sem Jahr die Internationale Bootsmes-
se „Hanseboot 2013“ in Hamburg be-
sucht. „Unsere Bilanz nach neun Ta-
gen Hanseboot ist positiv“, sagte Mes-
se-Chef Bernd Aufderheide am Sonn-
tag. Vor allem das neue Hallenkon-
zept habe sich als Schritt in die richti-
ge Richtung erwiesen und sei von den
Ausstellern gelobt worden, erklärte
Aufderheide. Durch die höhere Aus-
lastung der Ausstellungsfläche sei die
Atmosphäre in den Hallen lebendiger
und geschäftiger als im Vorjahr gewe-
sen. Vom 26. Oktober bis zum 3. No-
vember hatten rund 600 Aussteller
aus 18 Nationen an die 400 Boote und
Yachten sowie Ausrüstung und Zube-
hör präsentiert.

BERLIN, 3. November (dpa). Die deut-
schen Kaffeetrinker profitieren beim
Einkaufen zunehmend vom Preisverfall
auf dem Weltmarkt für Rohkaffee. Gut
einen Monat nach Marktführer Tchibo
senken jetzt auch die ersten Discounter
die Kaffeepreise, angeführt von Aldi
und Norma. Seit Samstag nimmt Aldi
Nord 20 Cent weniger für das Pfund Kaf-
fee, wie das Unternehmen in Essen mit-
teilte. Auch bei Norma gelten nach Mit-
teilung in Nürnberg seit Samstag 20
Cent niedrigere Preise je Pfundpackung.

Tchibo hatte schon Anfang Oktober
die Preise um bis zu 50 Cent je Pfund ver-
ringert. Aldi und Norma teilten mit, sie
gäben die gefallenen Rohkaffeepreise

an ihre Kunden weiter. Nach dem
Schritt des Hamburger Rösters Tchibo
hatte sich die Konkurrenz zunächst zu-
rückgehalten.

Die Rohkaffeepreise sind nach Anga-
ben der International Coffee Organizati-
on (ICO) in London auf die niedrigsten
monatlichen Durchschnittswerte seit
mehr als vier Jahren gefallen. Der deutli-
che Rückgang ist der Organisation zufol-
ge bei überwiegend in Asien angebauten
Robusta-Kaffeesorten zu beobachten.
Aber auch die Preise für den hierzulan-
de bevorzugten höherwertigen Kaffee
Arabica, der mehrheitlich aus Mittel-
und Südamerika kommt, sind auf dem
Rückzug.

Blackberry interessiert Cerberus
Fairfax hat Schwierigkeiten bei der Finanzierung

Nagel-Group bringt Essen an die Haustür
Wachstum beim Lebensmittellogistiker ist ungebrochen / Rendite zu niedrig

STUTTGART, 3. November (dpa).
Nach der Übernahme des Klima-
anlagenbauers Behr will der Auto-
zulieferer Mahle im Ausland expandie-
ren. Behr solle als Name verschwin-
den und nur als Marke im Handels-
geschäft erhalten bleiben, sagte Mah-
le-Chef Heinz Junker der „Stuttgarter
Zeitung“. „Mahle ist weltweit der be-
kanntere Name, und über den Namen
Mahle wird es uns gelingen, Behr
weltweit voranzubringen – auch dort,
wo Behr sich in der Vergangenheit
eher schwergetan hat.“ Mahle hatte
seinen Anteil an Behr im Mai auf 51
Prozent erhöht. Seit Oktober ist
Junker auch Aufsichtsratsvorsitzen-
der bei dem Stuttgarter Kühlerher-
steller.

80000 Besucher
bei der Hanseboot

Das Unternehmergespräch: Andreas Schüßler, Eigentümer des Medizingeräteherstellers Admedes Schuessler

„Studien in Amerika
sind zehnfach teurer“

Das Unternehmen

Mahle plant neue
Werke im Ausland

FRANKFURT, 3. November (Reu-
ters). Der Pharmakonzern Boehrin-
ger Ingelheim treibt die Entwicklung
eines neuen Medikaments gegen die
Lebererkrankung Hepatitis C voran.
Das Unternehmen habe in einer Stu-
die mit dem Wirkstoff Faldaprevir bei
mehreren Patientengruppen positive
Resultate erzielt, teilte Boehringer In-
gelheim mit. Bei einem Großteil der
Patienten, die die Tablette erhielten,
sei das Hepatitis-C-Virus zurückge-
drängt und die Behandlungszeit deut-
lich verkürzt worden. Deutschlands
zweitgrößter Arzneimittelhersteller
will auf Basis der Daten bald global
die Zulassung des Mittels beantragen.
In der Welt sind geschätzt mehr als
170 Millionen Menschen mit Hepati-
tis C infiziert.

FRANKFURT, 3. November (Reuters).
Der Vorstandsvorsitzende der Commerz-
bank, Martin Blessing, lehnt eine Über-
nahme seines Finanzinstituts nicht
grundsätzlich ab. „Selbständigkeit ist
für mich kein Selbstzweck“, sagte er der
„Welt am Sonntag“. „Ich will, dass unse-
re Mitarbeiter das Gefühl haben kön-
nen, etwas Sinnvolles für die Volkswirt-
schaft zu tun.“ Ein Käufer der zweitgröß-
ten deutschen Bank ist derzeit aller-
dings nicht in Sicht – als Interessenten
gehandelte Konkurrenten hatten in den
vergangenen Wochen reihenweise abge-
winkt.

In Medien war wiederholt spekuliert
worden, der Bund wolle seinen Anteil
von 17 Prozent an einen europäischen

Wettbewerber verkaufen. Doch die Re-
gierung müsste mit einem Milliardenver-
lust rechnen, wenn sie sich jetzt von den
Papieren trennen würde: Sie sind an der
Börse nur noch rund 1,8 Milliarden
Euro wert. Dafür gezahlt hat der Soffin
seit Ende des Jahres 2008 mehr als fünf
Milliarden.

Zudem schrecken milliardenschwe-
ren Altlasten der Commerzbank in der
Schiffs-, Immobilien- und Staatsfinan-
zierung mögliche Käufer ab. Die spani-
sche Großbank Santander, die beiden
italienischen Großbanken UniCredit
und Intesa Sanpaolo sowie die französi-
sche BNP Paribas und die Schweizer
UBS hatten zuletzt mitgeteilt, die Com-
merzbank sei für sie kein Thema.

Zweigleisig: Die Nagel-Group beliefert Supermärkte und Haushalte.  Foto dpa

Boehringer entwickelt
Hepatitis-Mittel

Discounter senken Kaffeepreise
Rohkaffee so günstig wie seit vier Jahren nicht mehr

Blessing: Übernahme möglich
Selbständigkeit der Commerzbank „kein Selbstzweck“

Implantate von Adme-
des helfen, Operatio-
nen am offenen Herzen
zu vermeiden. Doch das
Geschäft ist bedroht.
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FRANKFURT, 3. November. Rekordstän-
de des Dax haben die zurückliegende
Börsenwoche geprägt. Auch wenn die
Zweifel an der Aktienhausse zunehmen,
die Anleger haben wenig Alternativen.
Denn die Zinsen bleiben niedrig. Hatten
bis Mitte September noch Sorgen um
eine Reduktion der geldpolitischen Lo-
ckerungsmaßnahmen das Geschehen an
den Märkten bestimmt und die Marktzin-
sen steigen lassen, drehen sich nun die
Erwartungen um. Die amerikanische No-
tenbank Federal Reserve schreckt weiter-
hin davor zurück, ihre monatlichen Anlei-
hekäufe von 85 Milliarden Dollar zu redu-
zieren. In Europa weckt die sehr niedrige
Inflation Zweifel an der konjunkturellen
Erholung, insbesondere in den südeuro-
päischen Krisenländern.

Am kommenden Donnerstag trifft sich
der Rat der Europäischen Zentralbank
(EZB). An den Märkten sind die Erwar-
tungen gestiegen, dass die Notenbank
den Leitzins, der sich schon auf dem Re-
kordtief von 0,5 Prozent befindet, noch
einmal senken wird. Anlass dazu geben
die Oktoberzahlen zur Teuerung im Euro-
raum. Mit 0,7 Prozent wurde die niedrigs-
te Inflation seit vier Jahren gemessen.
Der belgische Notenbankchef Luc Coe-
ne, der auch dem EZB-Rat angehört, hat-
te vor knapp zwei Wochen neue geldpoli-
tische Maßnahmen gefordert, sollte die
Inflation in der Währungsunion weiter
fallen. Das ist nun eingetreten. UBS-Ana-
lyst Reinhard Cluse erwartet eine Leit-
zinssenkung auf 0,25 Prozent. Sollte die
EZB noch am Donnerstag zögern, dann
wird der Schritt seiner Ansicht nach im
Dezember wahrscheinlich.

Doch EZB-Präsident Mario Draghi
wird sich fragen, ob eine Zinssenkung
nahe der Nulllinie noch eine belebende
Wirkung entfalten kann. Denkbar sind
auch andere Maßnahmen, um einer de-
flationären Entwicklung und damit der
Gefahr eines japanischen Stillstands zu
entgegnen. Die Teuerung ließe sich auch
anfeuern, indem den Banken abermals
eine Liquiditätsspritze verabreicht wird.

Das muss nicht über ein langfristiges Re-
finanzierungsgeschäft („dicke Bertha“)
erfolgen. So warnt Bundesbankpräsident
Jens Weidmann davor, dass die EZB-Li-
quidität von den Banken zur Bekämp-
fung ihrer Kapitalengpässe missbraucht
werden kann. Das wäre ein schlechtes
Signal vor den Bilanzprüfungen von 128
europäischen Banken, mit denen die
EZB demnächst beginnen wird.

Der Chefvolkswirt der Commerzbank,
Jörg Krämer, hält zwei Alternativen für
geeigneter, die das EZB-Direktoriums-
mitglied Jörg Asmussen ins Spiel ge-
bracht hat. Zum einen könnte die EZB
den Mindestreservesatz abschaffen. Da-
durch schüfe sie Liquidität von 100 Milli-
arden Euro. Zum anderen könnte die No-
tenbank auf ihre Tender verzichten, mit
denen sie den Banken die Liquidität ent-
zieht, die sie ihnen zuvor durch die Käu-
fe von Staatsanleihen zugeführt hat.
Laut Krämer fällt der Liquiditätseffekt
mit 188 Milliarden Euro sogar höher aus
als durch die Abschaffung des Mindestre-
servesatzes.

Die Diskussionen zeigen, dass die
Märkte gegenwärtig weiterhin mit einer
sehr expansiven Geldpolitik der Noten-
banken rechnen. Das schlägt sich auch
auf den Euro nieder, der zum Schluss der
zurückliegenden Handelswoche unter
Druck geraten ist. Lag er noch zu Wo-
chenanfang über 1,38 Dollar, sank er am
Freitag unter 1,35 Dollar. Als wesentli-
chen Grund dafür nennen die Volkswirte
der Nord LB die Debatte um weitere Lo-
ckerungsmaßnahmen der EZB.

Damit hat Draghi aber schon einen
wichtigen Effekt erreicht. Denn ein Euro-
kurs nahe der Marke von 1,40 Dollar
schwächt die Wettbewerbsfähigkeit von
Euroländern wie Frankreich, Spanien
oder Italien zusätzlich. Selbst die deut-
sche Exportwirtschaft dürfte damit Pro-
bleme bekommen. Ein weiterer Effekt,
den Draghi begrüßen dürfte, sind die
Kursgewinne von Staatsanleihen aus den
Krisenländern, die ebenfalls eine Folge
der Debatte über weitere Lockerungen
sind. Damit verbunden sanken die Rendi-
ten Italiens, Spaniens, Portugals und Grie-

chenlands. Die zehnjährige Rendite der
griechischen Staatsanleihe unterschritt
am Freitag erstmals seit Juni 2010 die
Marke von 8 Prozent.

Die Zinswende ist erst mal aufgescho-
ben. Damit stehen die Chancen gut, dass
Aktien weiterhin ihr hohes Kursniveau
halten. „Warum es in den kommenden
Wochen zu Enttäuschungen am Aktien-
markt kommen soll, ist momentan
schwer auszumalen“, schreiben die Ana-
lysten der DZ Bank. In den kommenden
Tagen veröffentlichen viele deutsche Un-
ternehmen ihre Berichte zum dritten
Quartal. Am Dienstag legt BMW Zahlen
vor. Am Donnerstag stehen die Berichte
der Deutschen Telekom, der Commerz-
bank, der Münchener Rück und des Rei-
fenherstellers Continental an. Bislang
sind nach Ansicht der DZ-Bank-Analys-
ten die Gewinne der Unternehmen we-
nig überraschend, aber auch nicht enttäu-
schend ausgefallen. Das spreche nicht
für eine nahende Korrektur. Weil die Zin-
sen vorerst niedrig bleiben, steht einer
Jahresendrally bislang nichts im Weg.

D ie deutsche Wirtschaft war zu Be-
ginn der letzten Dekade nicht so

schwach und sie ist heute nicht so stark
wie allgemein angenommen wird. Das ge-
genwärtig vorherrschende Bild von
Deutschland – einer riesigen Industriema-
schine, die Produktivitätszuwächse so ka-
nalisiert, dass Profitabilität und Wettbe-
werbsfähigkeit steigen – ist bereits über-
holt. Stattdessen wird Deutschland in
dem Sinne „französischer“, dass
Produktivitätsgewinne vermehrt
in Lohnzuwächse und Konsum-
ausgaben geleitet werden. Die
Lohnquote erreichte 2007 ihren
Tiefstand und steigt seitdem. Seit
2008 haben die Lohnstückkosten
in ähnlichem Tempo wie in Frank-
reich angezogen. Nach den An-
strengungen und der Lohnzurück-
haltung der letzten 15 Jahre würden eini-
ge Beobachter anmerken, Deutschland
habe sich einen Boom redlich verdient.
Zudem würde argumentiert, dass eine sin-
kende preisliche Wettbewerbsfähigkeit so
lange kein Problem darstellt, wie sie
durch nichtpreisliche Wettbewerbsfakto-
ren kompensiert wird.

Allerdings scheint Deutschland beide
Formen der Wettbewerbsfähigkeit gleich-
zeitig zu verlieren. Der deutsche Quali-
tätsvorsprung wurde zuletzt durch den
verlangsamten technologischen Fort-
schritt untergraben. Langfristig wird der
Wohlstand einer Gesellschaft nahezu aus-
schließlich durch das Produktivitäts-
wachstum bestimmt, so dass diese Ent-
wicklung Sorge bereitet. Die politische
Debatte hingegen konzentriert sich mehr
auf die Frage, wie die Früchte der guten
Wirtschaftslage verteilt werden sollten.

Was ist zu tun? Um die Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken, muss Deutschland so-
wohl „quantitative Mittel“ (höhere Ausga-
ben für Bildung und Infrastruktur) als
auch „qualitative Mittel“ (Stärkung von
Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität)
einsetzen. Beide Methoden haben ihre Be-
rechtigung. Allerdings besteht in der Poli-
tik Konsens über Ausgabenerhöhungen;
eine Deregulierung wird abgelehnt.

Ein einseitiger Fokus auf die
Ausgabe hat Konsequenzen. Ers-
tens werden die Kosten für Unter-
nehmen steigen, wenn Deutsch-
land seine Politik der im europäi-
schen Vergleich geringen öffentli-
chen Ausgaben und niedrigen
Steuern aufgibt. Zweitens bekäme
Deutschland durch die Einfüh-
rung eines Mindestlohns erstmals

die Folgen des demographischen Wandels
zu spüren. Bislang hat das Schrumpfen
der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter
noch nicht zu einem Rückgang der Er-
werbsbevölkerung geführt, da die Erwerbs-
quote – gestützt durch die Schaffung „aty-
pischer“ Beschäftigung mit meist niedrige-
rer Entlohnung – nach wie vor stieg.
Durch die Einführung eines Mindestlohns
käme dieser Prozess zum Stillstand.

Eine solche „französische“ Entwick-
lung ist vermeidbar. Zu den in Frankreich
nicht vorhandenen Faktoren gehören die
Kooperation zwischen Gewerkschaften
und Arbeitgebern, die große Bedeutung
des Exports sowie eine in der Verfassung
verankerte Schuldenbremse. Dennoch
muss sich die Politik aktiv für den Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit einsetzen.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Deutschen Bank.

EZB muss auf niedrige Inflation antworten Noch keine französischen Verhältnisse
Von David Folkerts-LandauDie Zinswende rückt in weite

Ferne. Die Anleger erwarten
stattdessen im Euroraum eine
Lockerung. Der Bericht
von den internationalen
Finanzmärkten

Von Markus Frühauf

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 überwiegend
trocken und es ziehen immer wieder
Wolken vorbei. Einzelne Schauer bil-
den sich noch an der Küste und im
Süden von Bayern. Es weht meist
mäßiger bis frischer Südwest- bis
Westwind. Dabei werden aber nur
noch 8 bis 12 Grad erreicht. Am spä-
ten Nachmittag und in der Nacht auf
Mittwoch zieht von Westen ein kräf-
tiges Regengebiet auf. Am Mittwoch
ist es dann überall wechselhaft mit
Schauern bei 8 bis 12 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 7° Rs 13° Rs 9° R 12° R
Arkona 9° s 9° R 9° Rs 8° R
Berlin 10° R 10° R 10° w 9° Rs
Bremen 10° s 10° R 10° R 10° Rs
Brocken 1° N 3° S 0° S 0° Rs
Cottbus 11° R 11° R 10° w 9° Rs
Cuxhaven 11° h 9° R 9° Rs 10° Rs
Dresden 11° R 11° R 10° w 9° Rs
Düsseldorf 10° w 13° Rs 9° R 11° Rs
Erfurt 9° w 10° R 9° R 10° Rs
Essen 9° w 13° Rs 9° R 11° Rs
Feldberg 1° w 2° S 1° S 3° S
Feldberg Ts. 4° w 5° R 2° S 5° Rs
Frankfurt/M. 10° w 12° R 10° R 11° Rs
Freiburg 9° w 13° R 11° R 12° Rs
Garmisch 7° R 14° w 9° w 11° R
Greifswald 10° w 9° R 10° w 8° R
Großer Arber 0° S 3° N 0° S 1° S
Hamburg 11° w 10° R 9° R 9° Rs
Hannover 10° w 11° R 10° R 10° Rs
Helgoland 11° w 10° R 10° Rs 10° Rs
Hof 7° w 8° R 6° R 6° Rs
Kahler Asten 2° N 6° Rs 3° S 4° Rs
Karlsruhe 10° w 13° R 11° b 12° R
Kassel 7° w 10° Rs 8° R 10° Rs
Köln 10° w 13° Rs 9° R 11° Rs
Konstanz 8° R 12° R 11° w 12° Rs
Leipzig 10° b 10° R 10° w 9° Rs
Lübeck 11° w 9° R 9° R 9° Rs
Magdeburg 11° w 11° R 11° w 10° Rs
Mannheim 10° w 13° R 11° R 12° Rs
München 8° R 14° w 9° w 10° R
Norderney 11° h 10° Rs 9° Rs 11° Rs
Nürnberg 9° R 11° R 9° R 10° Rs
Oberstdorf 4° R 13° w 9° R 9° Rs
Osnabrück 10° h 11° Rs 9° R 10° Rs
Passau 9° Sr 11° w 9° R 9° Rs
Rostock 11° h 9° R 10° w 9° Rs
Saarbrücken 7° w 12° Rs 9° R 12° R
Stuttgart 9° b 15° R 12° R 12° Rs
Sylt 11° Rs 9° Rs 10° Rs 9° Rs
Trier 7° R 11° Rs 7° Rs 12° R
Zugspitze -7° S -4° b -6° N -5° S

Ein Tief über Norddeutschland sorgt
verbreitet für Regen und Wind in
ganz Deutschland.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist ist es trüb mit vielen Wolken.
Es fällt verbreitet ergiebiger Regen
mit nur wenigen Unterbrechungen.
Der Wind weht mäßig bis frisch aus
Südwest. Dabei steigen die Tempe-
raturen auf maximal 11 Grad.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Ein großes
Regengebiet zieht heute vom Ems-
land Richtung Ostsee. Im nördlichen
Niedersachsen wird es am Nachmit-
tag aber langsam wieder trockener
und vereinzelt zeigt sich kurz die
Sonne. Der Wind weht frisch aus
Südwest und dreht an der Nordsee
auf West. An der Ostsee gibt es teils
noch schwere Sturmböen. Die Tem-
peraturen erreichen 8 bis 11 Grad. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
ziehen sehr dichte Wolken vorbei und
es ist trüb. Teils regnet es ununter-
brochen. Dazu weht frischer und auf
den Höhen teils stürmischer Wind
aus Südwest. Die Temperaturen stei-
gen nur noch auf 13 Grad.

Baden-Württemberg und Bayern:
Verbreitet fällt heute ergiebiger Dau-
erregen. Nur südlich der Donau bleibt
es länger trocken mit etwas Sonnen-
schein. Es weht mäßiger bis frischer
Süd bis Südwestwind. Im Hoch-
schwarzwald gibt es teils noch
schwere Sturmböen. Es werden maxi-
mal 11 bis 15 Grad erreicht.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 14° w 16° h 24° s 30° s
Sydney 24° b 19° s 21° s 24° s
Wellington 18° b 18° h 19° b 16° R

Almaty 9° Rs 11° h 12° h 12° h
Bangkok 34° h 34° h 34° h 34° h
Mumbai 34° h 36° h 35° h 35° h
Colombo 29° G 31° G 31° G 32° G
Hanoi 30° h 30° h 27° w 29° w
Hongkong 25° b 26° b 27° w 29° h
Jakarta 32° Rs 33° w 33° w 33° w
Kalkutta 31° Rs 31° h 31° h 31° h
Manila 28° Rs 31° b 30° Rs 31° w
Neu Delhi 26° N 29° N 28° N 29° N
Peking 16° h 17° s 15° h 18° s
Seoul 13° h 17° w 18° h 16° w
Schanghai 20° Rs 20° h 20° s 22° s
Singapur 28° G 31° G 31° G 31° G
Taipeh 25° R 23° R 23° R 26° R
Tokio 19° s 20° R 21° s 20° s
Xian 16° w 14° R 16° w 19° h

Ankara 13° s 17° s 17° w 18° s
Antalya 20° s 24° s 25° s 23° h
Baghdad 21° h 26° h 27° h 27° h
Dubai 32° h 34° h 32° h 32° h
Kuwait 23° R 26° h 27° h 28° h
Riad 30° h 28° w 27° h 30° h
Teheran 13° R 16° w 17° s 18° h
Tel Aviv 25° s 30° s 29° h 28° h

B.Aires 22° h 22° h 24° h 25° s
Caracas 25° Rs 26° Rs 26° Rs 26° Rs
Lima 19° w 21° w 21° w 21° w
Mexiko-St. 19° w 24° w 25° w 25° w
Recife 27° R 29° R 29° R 29° R
R.d. Janeiro 30° h 32° h 27° w 25° R
Sant.(Ch.) 28° s 29° s 27° s 21° h

Atlanta 16° h 17° w 17° w 19° b
Chicago 9° w 13° w 14° R 14° R
Denver 11° w 7° w 3° S 5° h
Houston 18° s 22° R 26° Rs 27° h
Los Angeles 20° s 21° s 24° s 27° s
Miami 26° w 28° w 29° Rs 30° Rs
Montreal 2° h 4° h 9° h 12° h
New York 10° w 7° w 12° b 16° b
S. Francisco 17° w 19° h 19° h 20° h
Toronto 3° h 6° h 13° h 14° w
Vancouver 7° h 8° h 9° Rs 9° R
Washington 12° w 10° w 15° b 18° b

Accra 31° w 32° w 32° w 32° w
Algier 24° h 26° w 23° R 26° h
Casablanca 22° w 23° w 23° h 23° h
Dakar 27° w 31° h 33° s 33° s
Johannesb. 21° h 26° h 29° h 29° h
Kairo 24° h 27° h 27° h 27° h
Kapstadt 22° s 29° s 24° h 20° w
Kinshasa 30° w 31° w 32° w 32° w
Lagos 32° G 32° G 32° G 32° G
Nairobi 23° w 27° w 26° w 26° Rs
Tunis 26° h 28° h 23° w 25° w

Reykjavik 0° h 4° R 4° R 4° w
Riga 9° b 9° w 10° R 7° R
Rom 21° w 21° b 18° Rs 21° s
Salzburg 7° R 14° w 10° R 10° R
Sofia 18° h 21° h 20° w 19° w
Stockholm 7° R 9° w 7° R 6° w
St.Petersbg. 8° b 8° R 9° R 8° R
Venedig 16° w 16° R 16° w 16° h
Warschau 13° R 11° h 11° b 8° Rs
Wien 9° R 13° w 12° R 11° R
Zürich 8° w 12° R 10° R 11° Rs

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
4.11.2013 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/07:20 16:57Uhr /08:18 17:41Uhr

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

Die vorbeiziehenden Tiefdruckgebiete
sorgen für negative Wetterreize. Das
trübe Wetter schlägt auch noch zu-
sätzlich auf die Stimmung und das
Wohlbefinden. Viele Menschen leiden
derzeit an Migräne und Kopfschmer-
zen und teils auch an Kreislaufpro-
blemen. Ein unruhiger Schlaf sorgt
zusätzlich für Antriebslosigkeit und
geringere Leistungs- und Konzentra-
tionsfähigkeit. Das kühle, nasse und
windige Wetter lässt das Erkältungs-
risiko deutlich ansteigen. 

Ausländische Städte

Bogota 16° G 19° w 18° G 18° G

So. Mo. Di. Mi.
3.11. 4.11. 5.11. 6.11.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
3.11. 44..1111.. 5.11. 6.11.

Amsterdam 10°Rs 11°Rs 10°R 11°Rs
Athen 20°h 23°h 23°w 24°w
Barcelona 19°w 20°w 22°h 24°h
Belgrad 22°w 21°h 21°w 17°R
Bordeaux 16°R 17°Rs 18°R 20°Rs
Bozen 13°R 12°b 17°w 16°R
Brüssel 10°Rs 12°Rs 9°R 11°Rs
Budapest 15°R 13°w 13°R 11°R
Bukarest 17°h 21°h 21°h 18°R
Dublin 7°w 9°w 10°Rs 11°R
Dubrovnik 18°w 21°R 20°G 19°w
Edinburgh 5°h 8°h 8°R 9°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
3.11. 44..1111.. 5.11. 6.11.

So. MMoo.. Di. Mi.
3.11. 44..1111.. 5.11. 6.11.

Faro 21°h 21°w 22°w 22°h
Helsinki 6°b 8°R 7°R 7°w
Innsbruck 7°Rs 13°w 9°w 10°Rs
Istanbul 15°s 19°s 20°s 20°s
Kiew 14°w 13°w 16°w 15°R
Kopenhagen10°w 9°Rs 10°Rs 8°R
Larnaka 23°h 26°h 26°w 26°h
Las Palmas 23°Rs 26°h 26°h 26°h
Lissabon 19°w 19°Rs 21°w 21°w
Ljubljana 13°R 13°R 11°R 14°w
Locarno 12°w 11°w 16°w 16°R
London 10°Rs 10°w 12°Rs 13°w

Madrid 14°h 15°R 21°h 22°h
Mailand 15°w 13°R 17°h 18°h
Malaga 23°s 24°h 25°h 25°s
Mallorca 22°h 22°h 23°w 25°h
Moskau 8°R 11°R 11°b 12°R
Neapel 21°w 23°R 20°R 22°w
Nizza 20°h 17°R 19°h 22°h
Oslo 6°R 8°w 6°h 4°w
Ostende 9°w 12°R 11°R 13°R
Palermo 21°s 25°s 19°b 20°Rs
Paris 10°w 14°Rs 12°R 15°R
Prag 10°R 12°w 10°w 9°Rs

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 1.11. 25.10. 1.11. 25.10.
F.A.Z.-Index 1901,98 + 6,51
Dax 30 9007,83 + 22,09
M-Dax 16006,94 + 146,50
Tec-Dax 1136,08 + 16,63
Euro Stoxx 50 3052,14 + 17,64
FTSE 100 Index 6734,74 + 13,40
Dow Jones 15615,55 + 45,27
Nasdaq Index 3922,04 – 21,32
S & P 500 1761,64 + 1,87
Nikkei Index 14201,57 + 113,38
SSE 180 5163,11 + 51,63
MSCI Index Welt 120,40 + 1,40
Bund-Future 141,75 + 0,63
Tagesgeld Frankfurt 0,14 % + 0,04*
Drei-Monats-
Euribor 0,226 % ± 0,00*

Dax

2.8.2013 1.11.2013
8000
8250
8500
8750
9000
9250

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

2.8.2013 1.11.2013
1,68
1,80
1,92
2,04
2,16
2,28

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,69 % – 0,07*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,80 % – 0,10*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,62 % + 0,11*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1306,75 – 41,00
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 105,98 – 1,08
1 Euro in Dollar 1,3505 – 0,0272
1 Euro in Pfund 0,8464 – 0,0056
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2310 – 0,0038
1 Euro in Yen 132,90 – 1,2500

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

Hongkong

Ho-Chi-Minh-Stadt

Taipeh

Jakarta

Dubai

Mauritius

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones Industrial in zwei
Zeiträumen. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus den letz-
ten vier Wochen. 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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Endlich sind die Flutschäden an der

Bahnstrecke von Berlin nach Hanno-

ver beseitigt. Doch die nächste Kata-

strophe wartet schon – wenn wir

nicht radikal umdenken. Seite 30

Frank Castorf begibt sich auf die

„Reise ans Ende der Nacht“ im

Münchner Residenztheater. Er

macht aus Célines Roman eine wüs-

te Körperrestverwertung. Seite 29

Die Zeit der Feldherren ist endgül-

tig vorbei: Barbara Kuchler und Ian

Morris erklären, warum wir Kriege

heute nicht mehr gewinnen, son-

dern vermeiden wollen. Seite 28

Loblieder auf die Doppelbödigkeit

des Lebens: Wir gratulieren Joni

Mitchell, Sam Shepard, Ottfried

Fischer, Hermann Zapf und Paul

Michael Lützeler. Seite 32

W ozu ist ein Parlament überhaupt
da? In Tagen wie diesen, da sich

in Deutschland eine neu gewählte Volks-
vertretung formiert hat, lernen die Parla-
mentarier das schnell: Gesetze planen;
die Regierung überwachen; Volkes Stim-
me lauschen; die Basis organisieren.
Wohlfeil zu behaupten, dass ein Berli-
ner Parlamentarier ein Luxuslotterle-
ben führe; es wird hart gearbeitet im
Bundestag. Doch es gibt Länder, da sie-
delt ein Parlament auf einer ganz ande-
ren Stufe der Zivilisation: in feudalen
Etagen. In Italien beispielsweise wirkt
das ganze Gebilde rund um die römi-
schen Riesenpalazzi Madama und Mon-
tecitorio wie ein sehr luxuriöser Well-
nessklub für die rund tausend entrück-
ten Volksvertreter, die eine Zutrittskarte
ergattert haben. So berichtete der „Cor-
riere della Sera“ diese Woche wieder ein-
mal über den Abgeordetenbarbier, der
nach langen Jahren geduldigen Sche-
rens in den Genuss eines Jahresgehaltes
von rund 150 000 Euro kommt – Zu-
schläge und Steuerfreiheiten nicht mit-
gerechnet. Nicht nur für den inzwischen
sprichwörtlichen Niedriglohnfriseur in
Sachsen wäre das ein verlockender Pos-
ten. Ist es Zerstreutheit oder doch Ab-
sicht, dass die ohnehin luxuriös umsorg-
ten Onorevoli (Ehrbarkeiten) in Rom
auch in den sogenannten Krisenjahren
die Monstergehälter ihres Personals
noch einmal um ein Mehrfaches der In-
flationsquote erhöht haben? Da ist es
keine Besonderheit, wenn ein simpler
Consigliere (Berater) von Mitte fünfzig
mit einer Monatsrente von 25 000 Euro
aus dem harten Dienst ausscheidet. Den
Jungrenten-Rekord hält immer noch
eine Hausmeisterin, deren Kontrakt ihr
jüngst die Pensionierung mit neunund-
zwanzig Jahren bei vierundneunzig Pro-
zent der Bezüge erlaubte. Und dass ein
Stenograph im Parlament zu Rom mehr
einsackt als der spanische König, dass
ein Sekretär den Staatspräsidenten Na-
politano um Längen schlägt, ist in Ita-
lien oft genug durch die Nachrichten ge-
gangen. Geändert hat sich nur etwas für
die ärmsten Rentner, Arbeitslosen und
Studenten. Sie nämlich müssen tüchtig
sparen. Die Frage, warum es mehr als
rund zweitausenddreihundert Abgeord-
netenverwöhner geben muss und ob ein
Volksvertreter ganz volkstümlich zum
Friseur gehen könnte, dürfte in den Os-
terien im pittoresken römischen Parla-
mentsviertel nicht zu den brennenden
gehören. Dort trifft man täglich zur Mit-
tagszeit auf Tritt und Schritt bei teurem
Wein und solider Kost bestens gelaunte
Herren im Maßanzug. Und der deutsche
Tourist kann gerne raten, ob er hier den
Präsidenten vor sich hat – oder seinen
Barbier. dsch

Denkt an den Urstrom!

Macht Müll aus euch!

Seid lieb zueinander !

Heute

Das Rad neu erfinden? Muss man das?
Ist es der unausgesprochene Imperativ
unserer innovationssüchtigen Zeit?
Oder können Dinge nicht auch einmal
bleiben, wie sie sind? „Wo einst selbst
der angepassteste Rock etwas von den
Spannungen und den Fieberkurven sei-
ner Zeit mitbekam, besucht man heute
Rockkonzerte, die vollkommen von der
Gegenwart entkoppelt sind“, schreibt
der englische Kulturkritiker Mark Fi-
sher. Ist das schändlich? Oder drückt
sich darin womöglich das legitime Be-
dürfnis aus, endlich einmal seine Ruhe
haben zu wollen? Für knapp zwei Stun-
den nicht behelligt zu werden von einer
Gegenwart, die, in permanenten Neue-
rungen sich selbst verschlingend, leer
und belästigend, sinnlos und auszeh-
rend ist?

Roger Glover, der Bassist von Deep
Purple, trägt an diesem Abend in der gut-
gefüllten Mannheimer SAP-Arena ein ro-
tes Kopftuch. Er ist, auf die siebzig zuge-
hend, drahtig; aber er protzt nicht mit sei-
ner Agilität. Seit 1970 Mitglied der briti-
schen Hardrockband, ist er die verkörper-
te Seele einer Musikergruppierung, die
lange Zeit nicht das Wohlwollen der Kri-
tik gefunden hat. „Dampfhammerrock“
und ähnliche Etiketten klebte man ihr
nimmermüd’ an. Unter sogenannten fort-
schrittlichen Menschen war das ein irre-
versibles, vernichtendes Urteil. Wenn
schon laute, harte, schneidende Rockmu-
sik, dann bitte Led Zeppelin oder Black
Sabbath.

Großartig an Deep Purple ist, dass
sich die Band um dergleichen popdiskur-
sive Mätzchen nie geschert und dass sie
nie einen Hehl daraus gemacht hat, im

guten Sinne unambitioniert zu sein.
Deep Purple wollten nie modisch sein,
liefen nie irgendeinem Trend hinterher,
sondern hielten sich stets an ihre unge-
schriebenen Geschäftsbedingungen:
schlicht Musik zu machen. Und die ist,
man darf ausnahmsweise das abgedro-
schene Wort benutzen: zeitlos.

Sind es zehntausend Zuschauer an die-
sem Abend? Möglich. Vielleicht sind es
auch achttausend. Wer spielt heute noch
vor, wer weiß, neuntausend Menschen?
Und beseelt sie, allesamt, wie es
scheint?

Das Geheimnis von Deep Purple ist,
dass die Band um Sänger Ian Gillan und
das Gründungsmitglied Ian Paice, die-
sen unerhört shuffelnden Drummer mit
seinen berühmten „ghost notes“, diesen
Buddy Rich der Rockmusik, keines hat.
Deep Purple sind eine Rockband, die
wahrscheinlich großartigste unserer
Zeit, und damit hat es sich. Wer will
denn dauernd, zumindest an einem
Abend wie diesem, die Gegenwart ausge-
leuchtet, gedeutet, kommentiert wissen?

„Ich erkenne in den tiefsten Tönen
der Harmonie, im Grundbass, die nied-
rigsten Stufen der Objektivation des Wil-
lens wieder“, schrieb Schopenhauer
über die seiner Ansicht nach höchste al-
ler Kunstformen. „Alle die hohen Töne,
leicht beweglich und schneller verklin-
gend, sind bekanntlich anzusehen als
entstanden durch die Nebenschwingun-
gen des tiefen Grundtones“, fuhr er fort,
freilich ohne Ian Gillans noch immer be-
eindruckende Kopfstimmenakrobatik
kennen zu können.

Kaum zu glauben – aber live entfaltet
das zu Klump gedudelte und genudelte

„Smoke on the Water“ nach wie vor eine
beglückende Kraft, die sich aus einem
unprätentiösen Gitarrenriff, einer trei-
benden Basslinie und einem vorwärts-
drängenden Schlagzeug speist, und dar-
über schwebt Ian Gillans Chorusgesang
wie aus einer anderen, gleichwohl hiesi-
gen Welt.

Der Grundton von Deep Purple ist
unaufgeregt vital, willensstark, ohne
wichtigtuerische Attitüde, und über
ihm perlen die virtuosen Glissandi-Im-
provisationen von Keyboarder Don Ai-
rey und die sämig-schwingenden Gitar-
renläufe von Steve Morse. Zweifelsoh-
ne seit zwanzig Jahren, seit das errati-
sche Gitarrengenie Ritchie Blackmore
die Band verlassen hat, entbehren die
Auftritte von Deep Purple der einst
abenteuerlichen Unwägbarkeit, und vie-
le der Klassiker – „Into the Fire“, „Per-
fect Stragers“, „Space Trucking“ – sind,
nicht zuletzt, um Ian Gillan entgegenzu-
kommen, nach unten moduliert und im
Tempo gezügelt. Doch ist das ein
Grund, die Vergangenheit zu verklären
und die Gegenwart zu schmähen?

Das Wort Legende kenne er nicht,
hat Roger Glover einmal gesagt – und:
„Deep Purple waren nie eine Drogen-
band. Wir sind eine Band, die Bier
trinkt. Wir sind eine Band der Arbeiter-
klasse – we are a working class band.“
Die sieben-, die acht-, die neuntausend
Fans honorieren das. Sie honorieren,
dass die Lightshow dezent und der
Sound betörend transparent ist, und sie
honorieren, dass da eine im besten Sin-
ne authentische Band auf der Bühne
steht, die in sich ruht und Freundlich-
keit ausstrahlt, eine Haltung, die in der
gemeinen Gegenwart wenig zählt. Old
loves die hard. Oder wie heißt es in ei-
nem englischen Deep-Purple-Internet-
forum? „Ich kenne keine andere Band,
die härter arbeitet, als es diese Kerle
tun.“

Großartig auch: Deep Purples neues
Album „Now What?!“, das sich eine hal-
be Million Mal verkauft haben soll. Mit
dem verspielt-majestätischen „Après
Vous“ eröffnet das Quintett den Abend,
und in der Mitte des wie vorüberfliegen-
den Konzerts erinnern Deep Purple mit
„Above and Beyond“ an den Organisten
Jon Lord, der im vergangenen Jahr ver-
storben ist. Keiner von denen, denen
jetzt die Tränen herunterlaufen, schämt
sich.

Ian Gillan trägt ein T-Shirt mit dem
Aufdruck „Too old to die young“. In der
Ballade „All the Time in the World“, die
Deep Purple heute leider nicht spielen,
singt er: „And so I watch the world go ra-
cing by. Tearing up the street. I lay back
in the long grass. Take it easy and rest
my feet.“ Das ist es. Und: Es ist würde-
voll, durch und durch, bis zum furiosen
Finale mit „Black Night“, dem entspannt
ausufernden Hit aus dem Jahr 1970.

Ja, it’s only Rock ’n’ Roll – but we like
it. Oder wie sagt Roger Glover? „Ich
glaube, dass eine Band ihre Position
nicht dazu nutzen sollte, um den Leu-
ten zu erzählen, was zu tun und zu
denken ist.“ JÜRGEN ROTH

Der Autor veröffentlichte 2007 mit Michael Sailer
„Deep Purple: Die Geschichte einer Band“ (Hanni-
bal-Verlag).

Die Skorpione der Woche

Welches Ziel hatten wir; wir waren nachts unentwegt mit Verspätung un-
terwegs,
damals, als die Diskotheken uns einen Tick zu laut die Liebe erklärten
und uns das nicht auffiel, weil wir im Mittelpunkt der Strahlung standen;
damals war immer helllichter Tag, wir unentwegt mit unseren Körpern be-
schäftigt,
die unendlich viel schwächer waren als angenommen,
aber neu und schön, der Traum löste sich in Zeit auf;
wir standen uns zur Verfügung. Wir wollten vergessen,
wollten den Fluch unsrer Herkunft vergessen,
wie der Priester das Blut trank, die Sonntage unser Fleisch brieten,
Vater grillte, während Mama das Brot brach.
Im Garten reiften Tomaten, wir wuchsen heran.
Schmetterlinge an den Blüten der Avocado, warteten auf mich.
Verkehrte Welt, diese Naturerlebnisse, Licht
kickte, Steine wurden geraucht. Welches Ziel,
ich erinnere es nicht, und wieso glaubten wir damals,
alles erreicht zu haben? Weil wir, in den Städten, immer vom Licht
gesteuert waren, von Autoscheinwerfern, Werbetafeln,
glitzernd spiegelnden Shoppingcentern,
weil wir in hellen Wohnungen tote Insekten
vom Boden hoben, Freunde verabschiedeten,
die von Müdigkeit sprachen; sie sagten,
sie balancierten am Rand der Erschöpfung,
bekämen dafür nicht einmal Applaus?
Welches Ziel nur, heute sehe ich
fremde Männer durch die Straßen eilen,
ich weiß nicht, wohin, und du bist einer von ihnen.

 LONDON, 3. November
Die Vorstellung eines staatlich subventio-
nierten Nationaltheaters hat dem Drama-
tiker (und späteren Nobelpreisträger) Ha-
rold Pinter überhaupt nicht behagt und
eingeleuchtet, als man ihn 1960 fragte,
wie er dazu stehe. Heute ist kaum fass-
bar, dass es dergleichen damals in Britan-
nien nicht gab, obwohl seit 1848 Honora-
tioren aus dem Kulturleben eine Kampa-
gne für ein „Haus für Shakespeare“ ge-
führt hatten. Aber das ambivalente Ver-
hältnis der Briten zur Kulturstaatlich-
keit, dem Pinter mit seiner ablehnenden
Haltung Ausdruck verlieh, stand dem
Vorhaben lange im Wege.

Das National Theatre debütierte erst
1963 als Ensemble ohne richtige Bleibe
im Old Vic mit einem „Hamlet“, insze-
niert von seinem ersten Direktor Lau-
rence Olivier, der den als Laurence von
Arabien gerade weltberühmt geworde-
nen Peter O’Toole als Prinzen engagier-
te. Und O’Toole ist einer der wenigen
noch lebenden Theatergrößen aus dieser
Zeit, die am Samstagabend bei der Gala-
vorstellung zur Fünfzig-Jahresfeier in
dem von vielen bis heute ungeliebten Be-
tonpalast an der Themse fehlten, wo das
National Theatre seit Mitte der siebziger
Jahre beheimatet ist.

Das Potpourri mit gefilmten Höhe-
punkten aus dem Archiv und geschliffe-
nen aktuellen szenisch dargebotenen Vi-
gnetten aus Stücken, die wichtige Etap-
pen in der Geschichte des Hauses markie-
ren, begann auf Schloss Helsingör mit
dem Auftritt von Derek Jacobi, dem Laer-
tes aus Oliviers „Hamlet“-Inszenierung.
Als stummer Geist von Hamlets Vater
schien er für die vielen Toten zu stehen,
deren Kunst in der Erinnerung oder in
glücklichen Fällen wie Oliviers Astrow
mit Joan Plowrights herzzerreißender
Sonja (aus Anton Tschechows Lebens-

wehmutkomödie „Onkel Wanja“) auf der
Leinwand fortlebt.

Über Zweck und Ziele des National
Theater wurde von Anfang an gestritten,
doch stand immer fest, dass hier nicht
nur das Schöne, Gute und Wahre gedei-
hen sollten, sondern auch die Unterhal-
tung, ein Auftrag, der sich freilich auch
aus der Notwendigkeit ergab, kommer-
ziell agieren zu müssen, um den Etat auf-
zustocken.

Im Galaprogramm, das dem demokra-
tischen Selbstverständnis eines nicht
vom Hof, sondern vom Volk ausgegange-
nen Staatstheaters entsprechend direkt
im Fernsehen und in die Kinos übertra-
gen wurde, hielten sich denn auch hohe
Kultur und Unterhaltung die Waage. Von
Shakespeare bis Sondheim: Judi Dench
glänzte in beidem. Von Helen Mirrens
mörderischer Christine in Eugene
O’Neills „Trauer muss Elektra tragen“ bis
zu Benedikt Cumberbatch in dem Be-
ckettschen Gespräch über die Unbequem-
heit des Sarges aus Tom Stoppards „Ro-
senkranz und Güldenstern sind tot“. Von
Harold Pinters „Niemandsland“ mit ei-
nem wunderbar schafsgesichtigen Micha-
el Gambon, der jungen Maggie Smith als
schnippisch-koketter Verführerin in der
Verfilmung von Noël Cowards „Hay Fe-
ver“ bis zu Alan Bennett als unkonventio-
nellem Lehrer in seinem eigenen Stück
„The History Boys“ und Rory Kinnears
bissigem Jago aus Shakespeares „Othel-
lo“. Und dies alles auf höchstem schau-
spielerischen Niveau.

Großbritannien habe sich jetzt ganz in
die europäische Tradition eingefügt, jubel-
te der Theaterkritiker Irving Wardle 1963
zur Eröffnung. Seinem Namen blieb das
nationale Haus an diesem Feier-Tag mit ei-
nem allerdings ziemlich auffallend anglo-
zentrischen Blick auf die Weltbühne treu.
 GINA THOMAS

Figaro, Figaro
Wer so alles das römische

Parlament über die Löffel balbiert

Silke Scheuermann

Uraniafalter

Er gilt als Anstoßer gesellschaftskriti-
scher Debatten: Der Historiker Hans-
Ulrich Wehler wird mit dem Lessing-
Preis für Kritik ausgezeichnet. Der
Zweiundachtzigjährige stehe für vorur-
teilsfreie und originelle Auffassungen,
begründete die Jury ihre Wahl. Wehler
hatte von 1971 bis 1996 eine Professur
in Bielefeld inne. In seinem Buch „Die
neue Umverteilung“ 2013 prangert er
das wachsende Gefälle zwischen Arm
und Reich an. Die mit 15 000 Euro do-
tierte Auszeichnung wird alle zwei Jah-
re von der Lessing-Akademie und der
Braunschweigischen Stiftung Nord/LB
Öffentliche vergeben. Den begleiten-
den und mit 5000 Euro dotierten För-
derpreis hat Wehler dem Berliner Pu-
blizisten Albrecht von Lucke zugespro-
chen. Die Preisverleihung findet am
11. Mai in der Herzog August Biblio-
thek in Wolfenbüttel statt.  F.A.Z.

 PEKING, 3. November

I n den vergangenen Wochen probierte
Xinhua, immerhin die amtliche Nach-
richtenagentur Chinas, in mehreren

aufsehenerregenden Artikeln aus, wie die
kommunikative Situation in einer neuen
Weltordnung – nach vollendetem Autori-
tätsverlust der Vereinigten Staaten also –
aussehen würde. Das liest sich dann so:
„Man geht durch eine belebte Straße in Pa-
ris oder Berlin oder im Grunde überall
auf der Welt, und man will seine Freunde
oder seine Familie anrufen, und man
kann nicht anders, als sich zu fragen, ob
die NSA mithören wird.“

Das ist in der Tat ein Szenario, das für
viele Passanten in Paris oder Berlin heute
realistisch ist. Doch das Besondere des
Satzes ist nicht sein vordergründiger In-
halt, sondern dass ihn im nachgestellten
Ton der Verwunderung eine offizielle chi-
nesische Stelle ausspricht. Jeder Leser
weiß ja, dass auch Pekinger Passanten
beim Telefonieren damit rechnen, abge-
hört zu werden, allerdings nicht vornehm-
lich durch die NSA. Wer den Spieß nun
einfach ohne weiteres umdreht, meint
sich das offenbar leisten zu können, weil
sich die kommunikativen Verhältnisse ge-
ändert haben, genauer gesagt: die Macht-
verhältnisse. Der nächste Satz lautet denn
auch: „Wenn die Vereinigten Staaten von
Amerika wirklich wegen der Menschen-
rechte besorgt wären, sollten sie zuerst da-
mit aufhören, die Rechte anderer Men-
schen und Länder zu verletzen.“

Nachdem Edward Snowden Hongkong
verlassen hatte, war er lange Zeit kein gro-
ßes Thema in China, weder in offiziellen
Verlautbarungen noch in Internetdebat-
ten. Das änderte sich vergangene Woche,
als China wieder in den Geheimdienstent-
hüllungen auftauchte; auch in Peking,
Schanghai, Chengdu und Hongkong sol-
len amerikanische Außenposten in Ab-
höraktionen verwickelt sein. Seitdem ist
auf Weibo, der chinesischen Twitter-Versi-
on, wieder viel von der „Dämonie“ der
Vereinigten Staaten die Rede und davon,
dass „das Innere Amerikas düster“ sei.

Die Position des Staates ist damit natür-
lich nicht zu verwechseln. Die offizielle
Stellungnahme der Volksrepublik be-

schränkte sich darauf, sich über die mögli-
che Verletzung der Souveränitätsrechte
besorgt zu zeigen, Aufklärung zu verlan-
gen und verschärfte Sicherheitsmaßnah-
men anzukündigen. Gerade noch an die-
sem Wochenende bekräftigte der für die
Außenpolitik zuständige Staatsrat Yang
Jiechi, dass China mit Amerika ein Mo-
dell der respektvollen Win-win-Bezie-
hung zwischen Großmächten versuchen
wolle, wie es die Weltgeschichte noch
nicht gesehen hat.

Doch die amtliche Nachrichtenagentur
des Landes hat neuerdings offenbar die
Lizenz, in Namensartikeln alle Skrupel
von jemandem, der sich über seine Positi-
on im Glashaus klar ist, abzustreifen und
kräftig mit Steinen zu werfen. Überwie-
gend sind es Artikel, die nur im englisch-
sprachigen Dienst der Agentur erschei-
nen. Sie sollen also nicht den nationalisti-
schen Mob im eigenen Land anstacheln,
sondern ausdrücklich den Westen an ei-
nen neuen Ton gewöhnen. Im jüngsten
dieser Artikel wurde der „hyperaktive
Uncle Sam“ an das Schicksal von Peeping
Tom erinnert, der die nackt durch die
Stadt reitende Lady Godiva durch ein ge-
heimes Guckloch ausspähte: Er wurde
blind. In China selbst dürfte die Legende
kaum bekannt sein.

Schon vor zwei Wochen hatte ein Xin-
hua-Artikel von Liu Chang über eine „ent-
amerikanisierte Welt“ spekuliert, nach-
dem das moralische Ansehen der Super-
macht durch die Folter von Kriegsgefange-
nen, den Mord an Zivilisten durch Droh-
nenangriffe und das Ausspionieren von
Weltführern zerrüttet sei. Es gelte eine
neue Weltordnung unter Anerkennung
der nationalen Souveränitätsrechte aufzu-
bauen sowie ein neues Weltfinanzsystem
mit einer neuen internationalen Leitwäh-
rung. Der Clou war der Schluss des Tex-
tes: Washington wurde da „ermutigt“, in
der neuen Ordnung eine „viel konstrukti-
vere Rolle“ für die Welt zu spielen – im
gleichen Tonfall, in dem westliche Staa-
ten das bisher Peking antragen.

Eine ähnliche Umkehrung der Perspek-
tive vollziehen auch einige der Politikwis-
senschaftler, die in diesen Tagen von den
Staatszeitungen befragt werden. Li Hai-
dong von der Chinesischen Universität
für auswärtige Angelegenheiten etwa hält
nicht nur wie seine Regierung ein interna-
tionales Abkommen über Internetspiona-
ge für nötig, sondern auch eine Reform in
den Vereinigten Staaten, die die Macht
der Regierung begrenzt und klare Gren-
zen zwischen Regierung und Geschäft de-
finiert.

In den Debatten auf den Internetseiten
gibt es freilich auch abweichende Stim-
men. „Das ist doch ein offenes Geheim-
nis“, schreibt ein Kommentator auf Sohu:
„Wenn man die Fähigkeit hat, hört man
andere ab. Wenn man die Fähigkeit nicht
hat, wird man abgehört. Die Politiker und
Geheimdienstleute wissen das, aber um
ihr Gesicht zu wahren, heizen sie jetzt das
Thema an.“ Und ein vorausschauender
Blogger guckt schon in wieder eine neue
Richtung: „Deutschland macht jetzt so
viel Lärm und hüpft wie ein Affe auf und
nieder. Man sollte etwas aufpassen mit
Deutschland.“   MARK SIEMONS

Schön, gut und fünfzig
Endlich geliebt: Das National Theatre feiert Jubiläum

Ziemlich originell
Lessing-Preis an Wehler

Wir sind die Band, die Bier trinkt
Deep Purple spielen in Mannheim – ein wahrer Triumph gegen allen Fortschritt

Der deutsche Affe
hüpft auf und nieder

Je spitzer der Mund, desto tiefer der Pop: Ian Gillan singt an der Front von Deep Purple  Foto AP

Verkehrte Welt:
China nutzt den NSA-
Skandal, um über eine
Zukunft ohne
amerikanische Hege-
monie zu spekulieren
und den Vereinigten
Staaten gute Ratschläge
in Fragen der
Menschenrechte zu
erteilen. Über Berlins
Politik aber wundert
man sich nur.
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J
udentum und Patriotismus in Deutsch-
land und Frankreich – das ist das Leit-
thema des Romans „Süß und ehren-

voll“. Geschrieben hat den Roman Avi
Primor, Sohn niederländischer Emigran-
ten, zwischen 1993 und 1999 israelischer
Botschafter in Deutschland, Gründer ei-
nes Studiengangs „Europäische Studien“
für israelische, palästinensische und jorda-
nische Studenten an der Universität Tel
Aviv.

Zu erinnern ist zunächst an die unter-
schiedlichen Voraussetzungen eines
deutsch-jüdischen und eines französisch-
jüdischen Patriotismus. In Deutschland,
genauer: in Preußen, erklärte das Emanzi-
pationsedikt von 1812 die Juden zu „Ein-
ländern“ und „Staatsbürgern“ und ver-
pflichtete sie zum Militärdienst, woran
auch das „Revokationsedikt“ von 1816

nichts änderte. Der Wunsch nach Gleich-
berechtigung zwang hinfort zu einer An-
passung an Leitbilder deutscher Nationali-
tät. In Frankreich waren den Juden mit
dem Dekret der Nationalversammlung
von 1791 alle Rechte und Pflichten der
französischen Bürger zuerkannt worden.
In den besetzten westdeutschen Gebieten
feierten deshalb die Juden Napoleon als
Befreier. In Frankreich hoben die Bourbo-
nen gewisse Rücknahmen in Napoleons
„Décret infame“ von 1808 wieder auf. Die
Monarchie stellte also die Rechtslage des
dritten Jahrs der Französischen Revoluti-
on wieder her.

Primors Romandebüt führt in die Jahre
des Ersten Weltkriegs und veranschau-
licht jüdischen Patriotismus in Deutsch-
land und Frankreich an zwei exemplari-
schen Figuren: an dem Frankfurter Lud-
wig Kronheim, dem Sohn eines jüdischen
Arztes, der „sich noch preußischer gibt als
die Preußen“, und dem Bäckerssohn Louis
Naquet aus Bordeaux, der seine Prüfung
am Lycée mit Auszeichnung bestanden
hat. In Bordeaux wurden, so wird er von
seinem Vater belehrt, Juden „schon vor
der Großen Revolution als geachtete Bür-
ger angesehen“. Auf dem Hintergrund sol-
cher Toleranz nimmt sich freilich der Anti-
semitismus gerade beim französischen Mi-
litär des neunzehnten Jahrhunderts umso

finsterer aus. Louis Vater erinnert an die
Verurteilung und Verbannung des jüdi-
schen Hauptmanns Dreyfus: „Nicht nur
Dreyfus wurde unschuldig an den Pranger
gestellt, sondern wir alle . . . Doch anderer-
seits müssen wir uns fragen, Louis, wer für
Dreyfus eingetreten ist. Die Juden? Glaub
das bloß nicht. Es waren andere Franzo-

sen, Männer wie Émile Zola, die sich für
die Wiederaufnahme des Verfahrens ein-
gesetzt haben.“ Ein Wort der Selbstkritik.
– Alles ändert sich mit dem Ausbruch des
Ersten Weltkriegs. Louis zieht mit Begeis-
terung an die Front.

In Deutschland ruft der Zentralrat der
Juden dazu auf, sich freiwillig zur Fahne
zu melden. Später wird dem jüdischen
Dichter Ernst Lissauer für seinen „Hassge-
sang gegen England“ von Wilhelm II. im

Berliner Schloss der Rote Adlerorden ver-
liehen. Das Wort des Kaisers vom Anfang
des Kriegs, „Ich kenne keine Parteien
mehr, ich kenne nur noch Deutsche“, be-
kommt eine neue Dimension.

Es ist das große Verdienst dieses Ro-
mans, dass er den Konflikt zwischen dem
Bewahren jüdischer Identität und dem
Aufgehen in der jeweils nationalen Identi-
tät in vielerlei Spiegelungen und ohne Ein-
seitigkeit veranschaulicht. Die Eltern von
Karoline Schulzendorf, der Geliebten Lud-
wigs, verweigern strikt ihre Heirat. Karoli-
ne besucht ihre jüdische Freundin Friede
in Berlin. Deren Vater arbeitet im berühm-
ten Kaiser-Wilhelm-Institut. Sie ist mit ei-
nem Schüler des Malers Max Liebermann
verlobt, in dessen Kreis keinerlei Kriegsbe-
geisterung herrscht. Friede verliert ihren
Verlobten schon zu Anfang der Kämpfe
im Westen. Im Frühjahr 1915 begeht in
Berlin die jüdische Chemikerin Clara Ha-
ber Selbstmord – ihr Mann hat das Giftgas
erfunden, von dem später bei Ypern hun-
dertfünfzig Tonnen versprüht werden, mit
schrecklichen Folgen.

Schon zu Anfang des Krieges hat der
Ulan Ludwig im Feuer der feindlichen Ar-
tillerie und der Maschinengewehre die
Wehrlosigkeit der Kavallerie erlebt. Er
wird zur Infanterie versetzt. Es beginnt der
Krieg der erstarrten Fronten, des Schützen-

grabens. Nur einmal, am legendären Weih-
nachtsabend des Jahres 1914, wird der eisi-
ge Bann gebrochen, als auf der deutschen
wie der französischen Seite Weihnachtslie-
der erklingen und die Soldaten ihre Grä-
ben verlassen, um aufeinander zuzugehen.
Als so für Momente ein Friedenstraum
wahr wird, begegnen sich auch zum ersten
Mal der französische Soldat Louis und der
deutsche Soldat Ludwig. Die zweite Begeg-
nung wird für einen von ihnen verhängnis-
voll werden. Im Oktober 1918 treffen zwei
feindliche Spähtrupps aufeinander. In der
Dunkelheit streckt ein Schuss des Franzo-
sen den Deutschen nieder, und Louis hört,
wie der Sterbende das „Schma Israel“-Ge-
bet röchelt. Was in dieser letzten Begeg-
nung zusammenfällt, ist die tragische Iro-
nie des „Süß und ehrenvoll“, der Verherrli-
chung des Soldatentodes für ein vermeint-
liches Vaterland nach dem Muster der Ver-
se des Horaz. Denn in Deutschland haben
sich längst wieder die alten antisemiti-
schen Vorurteile durchgesetzt.

Eher in einer Nebenbemerkung wird be-
richtet, dass dem Meldegänger Adolf Hit-
ler das Eiserne Kreuz verliehen wurde.
Was die französischen Juden im Zweiten
Weltkrieg erwarten sollte, deutet Primor
in einem kurzen Nachwort an: 1940 wur-
de Pétain Chef des Vichy-Regimes. Im Juli
1942 begannen die Deportationen der Ju-

den in die Vernichtungslager. Während
etwa drei Viertel der Verhafteten mit Hilfe
französischer Landsleute entkommen
konnte, wurden die im Schnellverfahren
verhafteten Juden aus Bordeaux allesamt
deportiert.

Primors Roman stützt sich auf umfas-
sende historische Recherchen, sie sind
die Pfeiler seiner Glaubwürdigkeit. So
wird selbstverständlich auch die Gegenbe-
wegung zum jüdisch-deutschen und jü-
disch-französischen Patriotismus, werden
Theodor Herzls Ideen und das Anwach-
sen des Zionismus in Europa nicht überse-
hen. Aber Primor nimmt, innerhalb zeit-
geschichtlicher Eckdaten, alle Freiheiten
der Fiktion wahr; er individualisiert
Exemplarisches in erfundenen Personen
und Handlungen. Der Ablauf der Ereignis-
se im Ersten Weltkrieg vom Aufbruchs-
taumel eines blauäugigen jüdischen Pa-
triotismus bis zur Tragödie rief nach ei-
nem dramatischen Aufbau, und tatsäch-
lich trägt dieser Roman eines Wissen-
schaftlers und Diplomaten eine erstaunli-
che Lebendigkeit und Spannung in sich.
Ob sich das gelegentlich Ungelenke im
Dialog durch die Schwierigkeiten der
Übersetzung aus dem Hebräischen ergibt,
muss offenbleiben. Es tut der Originalität
dieses Romans der Desillusionen keinen
großen Abbruch. WALTER HINCK

K ann Krieg zu etwas gut sein? In
Deutschland gilt dies seit 1945 als
eine rhetorische Frage. Ernsthaft

gestellt wird sie allenfalls, wenn Entschei-
dungen über Interventionen in Krisen-
regionen auf die politische Tagesordnung
kommen. Doch auch dann wird diese Fra-
ge meist mit einem Nein beantwortet –
eine Reaktion, die zunehmend auch bis-
lang eher interventionsbereite Mächte des
Westens wie die Vereinigten Staaten,
Großbritannien oder Frankreich zeigen.

Umso mehr dürfte das neue Werk von
Ian Morris die westliche Öffentlichkeit ir-
ritieren. Der in Stanford lehrende Histori-
ker stellt die These auf, dass Krieg sehr
wohl zu etwas gut sei. Er habe die Mensch-
heit – auf lange Sicht – sicherer und rei-
cher gemacht: „Krieg ist die Hölle; nur
dass die Alternativen – wieder auf lange
Sicht betrachtet – schlimmer gewesen wä-
ren.“ Um seine These zu belegen, unter-
nimmt Morris einen Ritt durch die kriege-
rische Geschichte der Menschheit.

Hier macht er vier Langzeitentwicklun-
gen aus, auf denen er seine Argumenta-
tion aufbaut. Zunächst hätten Kriege zu
zahlenmäßig größeren Gesellschaften hö-
herer Ordnung geführt und diese zu ei-
nem verminderten Risiko, dass eines ihrer
Mitglieder eines gewaltsamen Todes ster-
be. Zum Beleg macht Morris eine einfache
Rechnung auf: Schätzungen zufolge wur-
den in den Gesellschaften der Steinzeit
zwischen zehn und zwanzig Prozent aller
Menschen durch ihre Mitmenschen getö-
tet. Demgegenüber stellt er das zwanzigs-
te Jahrhundert mit seinen beiden Weltkrie-
gen, einer Reihe von Völkermorden und
staatlich inszenierten Hungerkatastro-
phen. Da 1945 rund zweieinhalb Milliar-
den Menschen auf der Welt lebten und am
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts sechs
Milliarden, machen die hundert bis zwei-
hundert Millionen kriegsbedingten Toten
„nur“ ein bis zwei Prozent der Weltbevöl-
kerung in diesem Zeitraum aus.

Damit ist nach der Gleichung von Mor-
ris die Wahrscheinlichkeit für einen Men-
schen im zwanzigsten Jahrhundert, gewalt-
sam oder durch die Folgen von Gewalt
ums Leben zu kommen, zehnmal geringer
als in der Steinzeit. Scheint Morris von die-
ser Statistik selbst ein wenig überrascht,
so bietet er eine Erklärung für sie an, die
in der Tat „noch weit mehr überrascht“ –
allerdings weniger im Sinne von Morris in
seiner selbst gewählten Rolle des Advoca-
tus Diaboli, sondern aufgrund ihrer ahisto-
rischen Monokausalität – andere grundle-
gende Entwicklungen wie die Entstehung
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
ausblendend: „Was die Welt um so vieles
sicherer gemacht hat, war nichts anderes
als der Krieg.“

Das sei dadurch gekommen, dass vor
etwa zehntausend Jahren die Sieger von
Kriegen die Besiegten größeren Gesell-
schaften einzuverleiben begannen, die
wiederum nur funktionieren konnten,
wenn ihre Herrscher stärkere Staaten ent-
wickelten. Mit das Erste, wofür diese Staa-
ten hätten sorgen müssen, wollten sie an
der Macht bleiben, sei die Unterdrückung
der Gewalt innerhalb der Gesellschaft ge-
wesen. Die historische Nebenwirkung: der
Rückgang gewaltsamer Todesfälle zwi-

schen der Steinzeit und dem zwanzigsten
Jahrhundert um neunzig Prozent. Allzu
schlicht wirkt auch die Schlussfolgerung
aus einer zweiten Beobachtung, die Mor-
ris bei der Betrachtung der Menschheits-
geschichte gemacht haben will: Krieg sei
zwar die schlimmste Methode zur Schaf-
fung größerer, friedfertigerer Gesellschaf-
ten, aber andererseits so ziemlich die einzi-
ge, auf die der Mensch gekommen sei.
Auch die dritte Langzeitentwicklung, die
Morris auszumachen meint, soll seine The-
se untermauern: So wie die vom Krieg ge-
schaffenen größeren Gesellschaften den
Menschen ein sichereres Leben beschert
hätten, so hätten sie „uns“ auch reicher ge-
macht – durch wirtschaftliches Wachstum
und steigende Lebensstandards.

Im Laufe der Zeit – vielleicht erst nach
Jahrhunderten – stehe in der durch Krieg
geschaffenen größeren Gesellschaft „je-
der“, die Nachkommen der Sieger wie die
der Besiegten, besser da. Das Langzeit-
muster sei auch hier unverkennbar:
„Durch die Schaffung größerer Gesell-
schaften, stärkerer Staaten und größerer
Sicherheit hat der Krieg die Welt berei-
chert.“ Morris glaubt nicht nur, dass Krieg
die Menschheit sicherer und reicher ge-
macht hat, sondern dass dieser sich heute
selbst um sein Geschäft bringt – zu de-
struktiv seien die Waffen geworden, zu ef-
fizient die Organisation. Hier hat Morris
die klassische Konfrontation zwischen
Staaten vor Augen – zusammen mit der ge-
genseitigen Vernichtungsgarantie der nu-

klearen Abschreckung des Kalten Krieges.
Den asymmetrischen Krieg, der heute die
dominierende Kriegsform darstellt und zu
einem ganz eigenen Politik- und Ge-
schäftsmodell geworden ist, blendet Mor-
ris aus. Nur so ist sein Optimismus zu er-
klären, dass der „uralte Traum einer Welt
ohne Krieg“ in Erfüllung gehen könnte.

Wie sehr Morris in seiner Argumenta-
tion zu kurz springt, wird bei Barbara
Kuchler deutlich. Die Bielefelder Soziolo-
gin nimmt ebenfalls die Kriegsgeschichte
als Ganzes ins Visier. Doch ihr Anliegen
scheint weder die öffentliche Provokation
noch die reißerische These als solche. Viel-
mehr geht sie grundlegenden Fragen
nach, um die Rolle des Krieges in der Ge-
sellschaft bestimmen zu können – mit

wertvollen Ergebnissen, die überraschen
dürften, da sie in der medialen Öffentlich-
keit mit ihrem kurzen Erinnerungshori-
zont allzu rasch wieder in Vergessenheit
geraten. So erinnert Kuchler daran, dass
die heute geläufige Einschätzung von
Krieg als etwas Schrecklichem historisch
jung ist und Kriegführung über den größ-
ten Teil der Geschichte als ehrenvolles
und nützliches Tätigkeitsfeld galt. Folglich
stellen auch Autoren, die sich mit Krieg be-
fassen, nahezu die gesamte Geschichte
hindurch vorzugsweise die Frage, wie man
Kriege gewinnen kann, und nicht – wie
heute verbreitet – wie man sie vermeiden,
verkürzen oder gar abschaffen kann.

Doch warum ist heute die Wertung,
dass Krieg etwas Schlechtes sei, in der Ge-
sellschaft ohne Alternative? Abweichun-
gen hiervon erkennt Kuchler nur in zwei
Fällen: Wenn Krieg in Form einer Inter-
vention als kleineres Übel gegenüber dem
propagiert wird, was sonst geschehen wür-
de – Eroberungszüge oder Entfaltung bru-
taler Regimes. Hier gilt Krieg als Mittel zu
einem für wichtig gehaltenen Zweck,
nicht als Instrument an sich. Oder Krieg
wird geschätzt, wenn man als „Kriegs-
herr“ Profite von ihm zu erwarten hat –
ein extrem partikularer Standpunkt, der
von fast allen Beobachtern für unmora-
lisch oder kriminell gehalten wird.

Um den sich wandelnden Blick von Ge-
sellschaften auf Krieg verstehen zu kön-
nen, weist Kuchler auf die von Niklas Luh-

mann beschriebene Strukturform der mo-
dernen Gesellschaft hin, die diese in ein
Nebeneinander von etwa einem Dutzend
Teilsystemen wie Politik, Wirtschaft,
Recht, Bildung und Wissenschaft zerfallen
lässt, die sich für die Beteiligung prinzipiell
aller Menschen offenhalten. Diese Inklu-
sion bedeutet nach Kuchlers Analyse, dass
neue Formen für die Teilnahme von Men-
schen an Kriegen entstehen – die allgemei-
ne Wehrpflicht, aber auch die Möglichkeit
der Selbstrekrutierung für Guerrillakriege
oder der Mobilisierung für die „Heimat-
front“ sowie der planvollen Tötung oder
Vertreibung einer politisch unliebsamen
Bevölkerung. Damit erwerben Kriege ein
Potential für ausufernde Betroffenheiten.

Entscheidender für die Wahrnehmungs-
veränderung von Krieg erscheint Kuchler
noch ein anderer Punkt: Der Inklusions-
trend hat zur Folge, dass der Beobachter-
standpunkt für gesamtgesellschaftlich ver-
tretbare Wertungen sich mehr und mehr
auf die Position der Inklusionsrolle ver-
schiebt. Daher werden auch Kriege – und
das ist das historisch Neue – zunehmend
aus der Perspektive der Zivilisten, der un-
schuldig leidenden Opfer oder indirekt Be-
troffenen beurteilt – statt aus der Sicht der
Kriegführenden: „Und unter dieser Prä-
misse ist die Negativwertung von Kriegen
in der Tat unausweichlich.“ Die Frage, ob
Krieg zu etwas gut sein kann, wird zu ei-
ner rhetorischen.   THOMAS SPECKMANN

Barbara Kuchler:
„Kriege“. Eine
Gesellschafts-
theorie gewalt-
samer Konflikte.

Campus Verlag, Frank-
furt am Main 2013.
413 S., br., 29,90 €.

Avi Primor: „Süß
und ehrenvoll“.
Roman.

Aus dem Hebräischen
von Beate Esther von
Schwarze. Quadriga
Verlag, Berlin 2013.
384 S., geb., 19,99 €.

Ian Morris:
„Krieg“.
Wozu er gut ist.

Aus dem Amerikani-
schen von Ulrike
Bischoff, Susanne
Kuhlmann-Krieg und
Bernhard Josef.
Campus Verlag,

Frankfurt am Main 2013. 527 S., geb.,
26,99 €.

I m Interregnum der Koalitionsver-
handlungen steht Deutschland ohne

Kulturstaatsminister da. Bernd Neu-
mann, der das Amt zwei Perioden inne-
hatte, wird nicht mehr kandidieren, je-
ner Minister, der „ein ganz toller und
guter Begleiter“ der Buchbranche gewe-
sen ist. So hat es jedenfalls Heinrich
Riethmüller, der neue Vorsteher des
Börsenvereins des Deutschen Buchhan-
dels, in einem Gespräch mit dem
Deutschlandfunk zum Ausdruck ge-
bracht. Auf die Frage nach den drei
Wünschen, die er an eine künftige Mi-
nisterin habe, schlug Riethmüller das
Erwartbare vor – Erhalt der Buchpreis-
bindung, starker Urheberrechtsschutz,
Mehrwertsteuer für E-Books auf sie-
ben Prozent senken.

Riethmüller ist Buchhändler, aber zu-
allererst ist er pragmatischer Schwabe,
der als Mitinhaber der Osianderschen
Buchhandlung (F.A.Z. vom 30. August)
gelernt hat, dass die Angst vor den Gro-
ßen zu nichts führt als zu Lähmung.
Amazon und Konsorten schreckten ihn
„nicht unbedingt“, sagte er ganz unsenti-
mental. Es habe sich nämlich der Ver-
braucher beziehungsweise dessen Ein-
kaufsverhalten geändert. Der wisse nun,
dass er zur Verödung der Innenstädte
beitrüge, wenn er nur bei den Online-
Händlern bestellte; der Netzeinkauf be-
droht keineswegs nur den Buchhandel.
Auch sei der stationäre Buchhandel
ebenso wie die Konkurrenz im Netz in
der Lage, spätestens innerhalb von vier-
undzwanzig Stunden zu liefern – in die
Buchhandlung oder per Fahrradkurier
vor die Haustür. Gefragt, ob er sich wie
im Nachbarland Frankreich eine Subven-
tionierung des kleinen Buchhandels
wünsche, winkte Riethmüller ab. Er kön-
ne sich höchstens vorstellen, dass man
Betriebe fördere, die ausbilden. Ein be-
denkenswerter Vorschlag.

Sein Unternehmen hat derzeit bei-
nahe ein Alleinstellungsmerkmal: Es
expandiert. Demnächst sind es dreißig
Filialen in vierundzwanzig Städten,
überwiegend im Südwestdeutschen.
Vor zehn Jahren waren es erst acht Lä-
den. Ähnlich expansiv und doch viel
jünger als die 1596 in Tübingen gegrün-
dete Osiandersche ist nur noch ein Kon-
kurrent: Die 1988 in der Oberpfalz ge-
gründete Buchhandlung Rupprecht,
die es derzeit auf einunddreißig Filia-
len bringt, allein 2013 wurden fünf
neue Läden eröffnet.

Gemessen an dem Schließkonzert,
das seit vier Jahren landauf, landab von
den großen Ketten gegeben wird, lässt
sich nicht abschließend beurteilen, ob
Osiander und Rupprecht die letzten
Blüten in einer verdorrenden Land-
schaft oder Keimlinge hin zu einer
Trendwende sind. Das Branchenmaga-
zin „Buchreport“ hat soeben vorgerech-
net, dass der Flächenabbau der großen
Filialisten – Thalia, Hugendubel und
Mayersche – ungebremst weitergeht:
Nach 40 000 Quadratmetern in den bei-
den Vorjahren sind für dieses und
nächstes Jahr weitere 33 000 Quadrat-
meter angekündigt worden. Große Flä-
chen, überwiegend in Großstädten.
Das Geheimnis der süddeutschen Mit-
telständler ist ein altbekanntes. Beide
Unternehmen investieren Zeit und
Geld in die Schulung und Weiterbil-
dung. Der Kunde trifft dort auf Mitar-
beiter, die sich auf ihrer Verkaufsfläche
tatsächlich auskennen. So etwas
kommt an.  HANNES HINTERMEIER
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Avi Primor, Israels ehemaliger
Botschafter in Deutschland,
hat seinen ersten Roman
geschrieben: „Süß und ehren-
voll“ erzählt von jüdischen
Patrioten im Krieg zwischen
Deutschland und Frankreich.

Früher wollte man
Kriege gewinnen, heute
will man sie vermeiden:
Barbara Kuchler und Ian
Morris denken über die
veränderte Wahrneh-
mung kriegerischer
Gewalt von der
Steinzeit bis heute nach.
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 KAIRO, 3. November
Das Comeback dauerte genau neunzig
Minuten lang. Bassem Youssef, Ägyp-
tens beliebtester Talkshow-Gastgeber
während der Amtszeit Muhammad Mur-
sis, ist nun wieder „off air“. Diesmal al-
lerdings unfreiwillig: Nur eine Woche
nachdem er eine hundert Tage währen-
de Sendepause beendet hatte, entschied
sein Sender CBC, die zweite Episode sei-
ner „Al Bernameg“ (Das Programm) be-
titelten Show nicht auszustrahlen. Als
Grund wurde angegeben, Youssef habe
sich nicht an die Vertragsbedingungen
gehalten.

Doch das dürfte nur ein Vorwand für
die Nichtausstrahlung am Freitagabend
gewesen sein. Denn Youssef hatte es sich
nicht nehmen lassen, in seiner ersten Sen-
dung seit dem Sommer die nationalisti-
sche Verehrung von Armeechef Abd al
Fattah al Sisi aufs Korn zu nehmen –
wenn auch mit weitaus weniger Biss als
gegen den inzwischen gestürzten Islamis-
ten Mursi. Doch schon diese Kritik ging
seinen einstigen Anhängern zu weit.
Selbst verhaltene Zweifel am Kurs des

neuen starken Mannes werden im Post-
Mursi-Ägypten als Gotteslästerung be-
handelt. Vergangene Woche marschier-
ten Sisi-Verehrer vor den Produktionsstät-
ten von „Al Bernameg“ auf, um die Fer-
tigstellung der Sendung zu verhindern.

Vertraute Youssefs, die bei der Pro-
duktion der nun nicht ausgestrahlten
Sendung dabei waren, sagten, nicht Sisi

selbst sei Ziel der Kritik gewesen, son-
dern die unprofessionelle Medienbe-
richterstattung seit dem Putsch des Mili-
tärs. Viele Sender unterlegen ihre Be-
richte seitdem mit Banderolen, auf de-
nen „Ägypten bekämpft den Terroris-
mus“ steht. Ein CBC-Sprecher sagte
kurz vor der geplanten Ausstrahlung des
Programms, Youssef habe sich nicht an
die redaktionellen Richtlinien gehalten.

Nur eine Woche nach seiner Rückkehr
auf die Fernsehbühne sitzt Youssef im po-
litisch aufgeladenen Ägypten nun zwi-
schen allen Stühlen. Die revolutionäre Ju-
gendbewegung 6. April kündigte an,
CBC so lange keine Interviews mehr zu
geben, bis „Al Bernameg“ wieder gesen-
det werde. Und der nach dem Massaker
von Sicherheitskräften an Hunderten Isla-
misten im August zurückgetretene Oppo-
sitionsführer Mohamed El Baradei gratu-
lierte Youssef für seine Haltung. Medien-
freiheit sei „die Mutter aller Freiheiten“,
schrieb er auf dem Kurzmitteilungsdienst
Twitter. „Sie ist leer, wenn sie nur jenen
gewährt wird, mit denen wir übereinstim-
men.“  MARKUS BICKEL

Christoph Ransmayr wird in diesem Jahr
mit dem Brüder-Grimm-Preis der Stadt
Hanau ausgezeichnet. Der neunundfünf-
zigjährige österreichische Schriftsteller
erhält den mit 10 000 Euro dotierten
Preis vor allem für sein 2012 erschiene-
nes Buch „Atlas eines ängstlichen Man-
nes“, das die Jury als „ein herausragen-
des literarisches Werk in deutscher Spra-
che“ bezeichnet. Die Auszeichnung er-
hält Ransmayr am 16. November. F.A.Z.

Der General mag keine Gotteslästerung
Fernsehsendung von Bassem Youssef nach Kritik an Ägyptens Militär abgesetzt

 MOSKAU, im November

D as „Studio Neue Musik Moskau“,
das ebenso starke wie elastische
Rückgrat der zeitgenössischen

Musik in Russland, hat mit einem
Festkonzert im großen Saal des Moskau-
er Konservatoriums seinen zwanzigsten
Geburtstag gefeiert. Russische Erst-
aufführungen von fünf Komponisten
waren zu hören und zu bestaunen: von
Beat Furrer, Tristan Murail, Fausto Ro-
mitelli, Steve Reich und Wladimir Tarno-
polski.

Der Publikumszuspruch war gewaltig,
und das Ensemble bewies unter seinem
seit zwei Jahrzehnten als Chefdirigent tä-
tigen Igor Dronow, wie sicher und kompe-
tent, wie differenziert und energiegela-
den die Moskauer Musiker inzwischen
schwierigste Kompositionen wie Furrers
„Nuun“ oder Murails „L’esprit des dunes“
interpretieren und den Zuhörern gerade-
zu als Leckerbissen verabreichen. Man
darf sagen: Neue Musik in all ihren ästhe-
tischen und technischen Spielarten ist in
Russland – zumindest in Moskau – endgül-
tig angekommen.

Das „Studio Neue Musik Moskau“ hat
seit seiner Gründung mehr als tausend
Ur- und russische Erstaufführungen auf
die Konzertpodien gebracht. Im Durch-
schnitt einmal wöchentlich veranstaltet
es im Rachmaninow-Saal des Konserva-
toriums ein Konzert – bei freiem Ein-
tritt. Dank dieses Stehvermögens sind
die Konzerte nicht nur für Musikliebha-
ber, sondern in letzter Zeit auch für die
junge Moskauer Intelligenzia ein Pilger-
ziel. Das Ensemble spielt vor vollen
Sälen.

Das war nicht immer so. Vor zwanzig
Jahren, als es von und mit Mstislaw Ro-
stropowitsch als Dirigenten zum Festival
nach Evian am Genfer See eingeladen
wurde, waren die Moskauer Konzertsäle
leer, die Musiker ohne feste Arbeit. Vie-
le Künstler emigrierten. Wer blieb, muss-
te zusehen, wie er die Familie über die
Runden brachte und etwas von dem
einst glanzvollen Musikleben retten
konnte. Doch Krisen bieten auch Auf-
bruchschancen. Ausgerechnet damals
entstanden zwei Ensembles für neue Mu-
sik in Moskau: das Moskauer „Ensemble
für moderne Musik“ und das „Studio
Neue Musik“. Letzteres verstand sich
von Anfang an als Fortbildungspro-
gramm für Absolventen der Instrumen-
talfächer des Konservatoriums, naturge-
mäß die besten.

Es galt von Anfang an, die weitgehend
unbekannte russische Avantgarde aufzu-
arbeiten. So wurde ein Konzertzyklus mit
dem Titel „Verspätete Uraufführungen“
mit Musik von Nikolai Roslawez, Yefim
Golyshev, Sergej Protopopov und Dmitri
Melkich veranstaltet. Vor allem aber ent-
standen vielfältige Kontakte zu Kollegen
und Institutionen in westlichen Ländern.
Entscheidend dabei war, dass auch und ge-
rade die neue Musik aus dem Ausland in
Moskau aufgeführt wird, um dem russi-
schen Publikum deren Reichtum und Viel-
falt nahezubringen.

Die Motoren des Unternehmens, die
auch die Qualität und Dramaturgie der
Programme gewährleisten, sind der künst-
lerische Leiter des „Studios“, der Kompo-
nist Wladimir Tarnopolski und der Diri-
gent Dronow. Ihr Motto lautet: „Nur wer
selbst überzeugt ist, kann andere überzeu-
gen. Die neue Musik, die wir auswählen,
soll die Zuhörer weder abstoßen noch
bloß billig unterhalten.“ Jeder Musiker
macht Vorschläge und hat Mitsprache-
recht. Nachdem man in den ersten zehn
Jahren noch ohne Honorar arbeitete, wer-

den inzwischen Musiker und Mitarbeiter
regulär bezahlt.

Die Bindung an das Konservatorium
führte zu Meisterklassen und Work-
shops mit führenden Komponisten und
Interpreten aus Westeuropa, es ergaben
sich Austauschprogramme mit Universi-
täten in Oxford, Cambridge, Harvard
und mit dem Internationalen Musikinsti-
tut Darmstadt. Vor allem aber schützte
sie das Ensemble vor der Achterbahn-
fahrt der gesellschaftlichen Entwicklung
in Russland und zog ein neues Publikum
heran.

Dass beim Festkonzert auch ein Stück
von Tarnopolski, das 2004 entstandene
„Foucaults Pendel“, aufgeführt wurde,
kam einer Hommage gleich. Foucault er-
fand im neunzehnten Jahrhundert eine
Pendeluhr, um die Erdumdrehung zu be-
weisen, und Umberto Eco beschrieb in
seinem Roman „Das Foucaultsche Pen-
del“ die Rotation als Ordnungsfaktor ge-
gen das Chaos. Auch Tarnopolski will
mit seiner Musik das anbrandende Cha-
os wo nicht bändigen so wenigstens ver-
messen.

Das macht ihn zum Motor, zum Ideen-
produzenten und -vermittler, ja zum Her-
zen seines „Studios“. Ohne ihn, seinen
Weitblick, seine Professionalität, böte
das zeitgenössische Musikleben in Mos-
kau nicht ein so frisches Bild. Seit fünf
Jahren wird das „Studio“ vom Russi-
schen Kulturministerium unterstützt.
Der Zustrom junger Musiker und Zuhö-
rer hält an. Das ist eine Facette des mo-
dernen Russland, die vielleicht nicht ty-
pisch ist, aber dafür umso hoffnungsfro-
her stimmt.  TATJANA REXROTH

Frank Castorf, Erfinder und Herrscher
des postdramatischen Reality-Show-
Theaters mit Berliner Kneipenflair,
schiebt die Grenzen seines Trash-Imperi-
ums schon seit längerem konsequent
nach Süden vor. Nach dem von Castorf
offenbar genossenen Sommer-Skandal
mit seinem Bayreuther „Ring“ wurde die
Premiere seiner Bühnenbearbeitung von
Louis-Ferdinand Célines Epochenro-
man „Reise ans Ende der Nacht“ am
Münchner Residenztheater soeben dank-
bar bejubelt (jedenfalls von denjenigen
im Parkett, die ausgeharrt hatten). Und
das, obwohl oder vielleicht gerade weil
das sich fast fünf Stunden hinziehende
Spektakel über die Menschenfleischwöl-
fe Weltkrieg, Kolonialismus, Kapitalis-
mus dem Publikum wahrhaftig wagneria-
nerisches Sitzfleisch abverlangt. Dass
Castorfs nun auch schon in die Provokati-
onsjahre gekommene altbewährte Ma-
nier mit den obligaten Koloratur-Daca-
po-Arien aus der Fluch- und Fäkalien-
sprache, im hohen Dauerbrüllton vorge-
tragen, einige ältere Herrschaften vor
Mitternacht aus dem Saal trieb, war rei-
ne Ehrensache.

Célines siebenhundert Seiten starke
„Reise“ entblößt die Niederungen einer
faustisch rücksichtslosen Fortschritts-
welt, indem er einen modernen Egozen-
triker, gewissermaßen den Möchtegern-
Faust unserer Zeit, sie durchstreifen und
an ihr zum angstgetriebenen Konformis-
ten degenerieren lässt. Als Bild der Welt,
die im Roman die französische Provinz,
den afrikanischen Dschungel, New York,
Detroit, Paris umfasst, hat Castorfs kon-
genialer Bühnenbildner Aleksandar
Denić wieder einmal seine globale Slum-
landschaft, bestehend aus Holzverschlä-
gen, Brettergerüsten und Wohnkabuffs,
auf die Drehbühne montiert, wo sie sich
so suggestiv wie sinnlos dreht. Als Will-
kommensgruß prangt über ihr die Parole

der Französischen Revolution, „Liberté,
Fraternité, Égalité“, allerdings in Eisen-
gitterlettern auf Torpfählen wie vor dem
Konzentrationslager Auschwitz.

Célines wild fragmentierter Schreib-
stil, der durch die Zeiten springt und sei-
nen paranoiden Schelmenromanhelden
allerorts auf sein vollends zynisches Al-
ter Ego mit dem sprechenden Namen Ro-
binson treffen lässt, wird von Castorf
weitergetrieben, bis von der Handlung
und den Figuren nur noch Fetzen übrig
sind. Sein Stück beginnt im afrikani-
schen Busch, wo ein Trupp billig aufge-
brezelter Berliner Partyhopper eine halb-
tote schwarze Venus ohne Narkose und
Desinfektionsmittel operieren will, aber
noch dringender ein Klo sucht und sich
dann doch lieber weißes Pulver rein-
zieht. Etwas später verwandeln sich die
Darsteller in eine mit karikaturesk fran-
zösischem Akzent parlierende Familie,
die ihre Großmutter kostengünstig ins
Kloster entsorgen will, woraufhin die vi-
tale Matriarchin schon aus Trotz eine Ka-
baretttänzerkarriere startet.

Die Münchner Mimen, die das Ost-
Berliner Slapstick-Idiom von Castorfs
Volksbühne virtuos beherrschen, jonglie-
ren mit den Rollen wie mit Zirkusbällen.
Célines Ich-Figur Ferdinand wird haupt-
sächlich von der androgyn athletischen
Bibiana Beglau bald als Hosenrolle, bald
geschminkt mit aufgemaltem Schnurr-
bart verkörpert. Mit großem Stumm-
film-Espressivo gibt Beglau hier den
glücklosen Armenarzt, der seinen Patien-
ten beim Sterben zusieht, da den philoso-
phischen Spion, der die Exfreundin im
Bett mit Nebenbuhler Robinson be-
lauscht. Ferdinands Romanze mit der
einzig wirklich positiven Heldin, der sich
aufopfernden Detroiter Prostituierten
Molly, zelebriert dann voll Elan und ner-
viger Frische Franz Pätzold, das jugend-
lich lyrische Talent des Hauses, der in ei-

ner Anfangsepisode auch der junge Ro-
binson war.

Wie es sich fürs Castorf-Theater ge-
hört, verschwinden die Schauspieler für
rund die Hälfte der Zeit in den Kulissen,
während die Videomannschaft vorprodu-
zierte oder Livefilme von ihnen voller
Wort- und Emotionsmüll auf die am Büh-
nenhimmel aufgespannte Leinwand pro-
jiziert. Diese Fernsehspielparodien vor
menschenleerer Müll-Landschaft enthal-
ten die längst klassische, vom Regisseur
mit zäher pubertärer Verve immer wie-
der neu zelebrierte Botschaft von der En-
tropie des Eros und der Politik. In ihnen
läuft Britta Hammelstein in der Rolle
der Madelon als bindungswütige Östro-
genbombe zu Höchstform auf. Ihr miss-
mutige Mienen standhaft ignorierendes,
nie versiegendes Liebesgeschwätz, das je-
den Latin Lover in die Flucht schlagen
würde, ist ein würdiges, freilich ausdau-
ernderes und facettenreicheres Äquiva-
lent zum „Scheiße!“-„Ficken!“-„Kotzen!“
-Ostinato in den Männerstimmen.

Das Einzige, was Castorfs verbal wie
durch die billigluxurösen Kostüme von
Adriana Braga Peretzki aufgetaktelte Ge-
sellschaft noch beeindruckt, ist der Tod.
Zu besichtigen in einem Fernsehgerät,
wo zu sehen ist, wie im postkolonialen
Afrika Weiße von Schwarzen abgesto-
chen werden, was Hammelsteins Busen-
wunder zum Wimmern bringt. Als Son-
derschmankerl erklingt eine Passage
über das ewige Sterben der Sklaven aus
Heiner Müllers Revolutionsstück „Auf-
trag“, als lässig prätentiöses Video-Voo-
doo-Duett. Und in der Großmutterepiso-
de lässt Castorf es sich nicht nehmen,
Robinson-Darsteller Aurel Manthei den
bayerischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer um Hilfe bei der Pflegeversiche-
rung anrufen zu lassen. Den Beifall ließ
er dann fast verächtlich über sich erge-
hen.  KERSTIN HOLM

Grimms Erbe
Hanau ehrt Christoph Ransmayr

Die Chefredaktion der Zeitung „Xin Kuai
Bao“ (New Express) aus Guangzhou ist
ausgewechselt worden, nachdem der Re-
porter, dessen Freilassung sie auf ihrer Ti-
telseite gefordert hatte, sich in einer vom
staatlichen Fernsehen inszenierten Selbst-
kritik der Bestechlichkeit geziehen hatte
(F.A.Z. vom 28. Oktober). Laut einer Mit-
teilung der „Yangcheng“ Abendnachrich-
ten, der Mutterzeitung des Blatts, wird de-
ren Parteisekretär Liu Hongbing den bishe-
rigen Chefredakteur Li Yihang ersetzen;

auch sein Stellvertreter wurde ausge-
tauscht. Xin Kuai Bao hatte eine Reihe von
kritischen Artikeln über den Maschinen-
baukonzern Zoomlion veröffentlicht, die
laut der öffentlichen Selbstkritik ihres Au-
tors Chen Yongzhou gekauft worden sein
sollen. Die Umstände der Selbstanklage im
Fernsehen ohne vorherigen Prozess wur-
den von einigen Intellektuellen im Inter-
net kritisiert. Nun fordert das unter ande-
rem für Zensur zuständige Staatsamt für
Presse, Publikationen, Radio, Film und
Fernsehen alle Medien des Landes dazu
auf, den Vorfall als Warnung zu verstehen
und ihre internen Berichterstattungs- und
Redigierregelungen zu verbessern.  Si.

THE BIG LEBOWSKI AUF ARTE

Der Kultfi lm mit Jeff Bridges 
zum Start der großen Coen-Reihe
HEUTE, 20.15 UHR

WWW.ARTE.TV/COEN

Gekaufte Artikel
Skandal um chinesische Zeitung

Lasst uns das Chaos vermessen!

Fausts Fetzen gehen in die Hosenrolle
Weltmüllhalde: Castorf durchwühlt Célines „Reise ans Ende der Nacht“ in München

Die Avantgarde hat
laufend Töne für die
Metropole: Wie das
„Studio Neue Musik“
am Moskauer
Konservatorium die
Stadt belebt.

Da werden Weiber zu Schimären: Michaela Steiger, Bibiane Beglau und Kathrin Pichler als Frank Castorfs Figuren im Versuch,
Louis-Ferdinand Célines Roman „Reise ans Ende der Nacht“ im Münchner Residenztheater zu dramatisieren.  Foto Matthias Horn
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Der Schriftsteller Frédéric Beigbeder,
der Komiker Nicolas Bedos, der im „Fi-
garo“ und im Fernsehen als konservati-
ver Polemiker auftretende Éric Zem-
mour nehmen die sexuellen Dienste
von Prostituierten in Anspruch. Sie be-
kennen sich als Freier – zusammen mit
340 weiteren Intellektuellen. Sie haben
ein Manifest veröffentlicht, mit dem sie
gegen die Regierung protestieren: Die
Sozialisten wollen die Kunden von Pros-
tituierten bestrafen. Die Petition wurde

nach einem berühmten Vorbild lan-
ciert: 343 prominente Frauen hatten
sich 1971 zur Abtreibung bekannt, als
diese noch unter Strafe stand. Der Text
erscheint nächste Woche in „Causeur“,
der Zeitschrift der Neokonservativen,
die von Élisabeth Lévy herausgegeben
wird. Sie hatte die Idee zum Manifest,
das hohe Wellen schlägt. Zerstritten
sind vor allem die Feministinnen. Für
die Fraktion, welche die Freier bestra-
fen will, geht es um Ausbeutung und
Menschenhandel. Frauenrechtlerinnen
wie Élisabeth Badinter halten Prostituti-
on hingegen für eine mögliche Form
von Emanzipation.  J.A.

Die australische Publizistin Germaine
Greer, die hohe Wellen schlug mit ihrem
1970 veröffentlichten feministischen
Traktat, „Der weibliche Eunuch“, hat ihr
Archiv für 3 Millionen australische Dol-
lar (2,2 Millionen Euro) an die Universi-
tät Melbourne verkauft. Dort hat sie in
den fünfziger Jahren studiert, bevor sie
nach England übersiedelte. Die Vierund-
siebzigjährige, die sich gern als alte Anar-
chistin bezeichnet, hat seit ihrer Studien-
zeit alles aufgehoben, einschließlich uner-

betener Briefe von Fremden. In den Brie-
fen der freimütigen Germaine Greer spie-
geln sich ihre vielseitigen Interessen. Fe-
derico Fellini, John Berger, Benazir Bhut-
to, Indira Gandhi und Warren Beatty, mit
dem Greer liiert war, zählen zu ihren Kor-
respondenten. Der Preis fürs Konvolut
umfasst Lager-, Transport- und Katalogi-
sierungskosten. Germaine Greer will den
Großteil ihres Ertrags für den Schutz des
australischen Regenwalds stiften, für den
sie sich seit vielen Jahren engagiert. Da-
von handelt auch ihre jüngstes Buch,
„White Beech“. Archive seien die Gold-
adern der Geschichte, sagte Germaine
Greer, „alles andere ist Meinung“.  G.T.

N
ach beinahe fünfmonatiger
Sperrung rollen von heute an
wieder schnelle Züge der Deut-
schen Bahn zwischen Hanno-

ver und Berlin. Im Juni war die Bahnli-
nie zwischen Stendal und Rathenow
vom Hochwasser der Elbe überflutet
worden. Seitdem war die Strecke ge-
sperrt. Das Wasser musste zunächst ein-
mal wieder ablaufen, dann konnte man
die Strecke reinigen und reparieren. Zu
den riesigen Schäden, die die Elbfluten
im Frühsommer verursacht hatten, ka-
men weitere hinzu: Bahnfahrgäste muss-
ten Unannehmlichkeiten auf sich neh-
men, denn die Reise von Hannover nach
Berlin dauerte nun eine Stunde länger.
Der Bahn und ihren zahlreichen Kun-
den sind dadurch Schäden entstanden,
die in die Millionen gehen.

Nun könnte man darauf verweisen, die
Streckensperrung sei durch höhere Ge-
walt ausgelöst worden, denn im Juni habe
sich ja eine Katastrophe an der Elbe ereig-
net. Diese habe man nicht vorhersehen
können. So einfach kann man sich aber
nicht aus der Affäre ziehen, vor allem des-
wegen, weil bei den nächsten Fluten ent-
sprechende Schäden drohen. Obwohl
sich die Planer der Bahnstrecke in jeder
Hinsicht an Gesetze und Vorschriften ge-
halten haben, begingen sie dennoch ei-
nen schwerwiegenden Fehler, weil man
Gegebenheiten der Landschaft an der
Elbe nicht beachtete. Man ging auf Ein-
wände von Naturschützern ein, die be-
fürchteten, östlich von Rathenow könn-
ten sich die vom Aussterben bedrohten
Großtrappen in den Hochspannungslei-
tungen der Schnellbahnstrecke verfangen
und zu Tode kommen. Man baute daher
kilometerlange Wälle neben der Bahnstre-
cke, die Millionenbeträge verschlangen
und böse Zungen zu der Behauptung ver-
leiteten, man stelle hierzulande größere
Summen für Vögel bereit als für Sozial-
hilfeempfänger. Aber die Planungsgeset-
ze schreiben vor, dass man Belange des
Naturschutzes beim Bauen zu beachten
habe – und hinter dieser Vorschrift ste-
hen wir in unserem Land.

Dort, wo jetzt die Bahnlinie überflutet
wurde, hat man beim Bau der Strecke Zu-
sammenhänge der Landschaft missach-
tet. Dies aber lässt sich auf der Grundlage
von Gesetzen und Vorschriften kaum ahn-
den. Landschaftliche Zusammenhänge er-
schließen sich vielmehr durch Aufklä-
rung, Information, Bildung. Darauf wird
leider kaum geachtet. Die Nichtbeach-
tung von Zusammenhängen der Land-
schaft ließ die Schäden des Elbhochwas-
sers von 2013 erheblich anwachsen. Man
konnte vorhersehen, dass in diesem Früh-
sommer beim Hochwasser des Flusses ir-
gendwo zwischen Magdeburg und Havel-
berg ein Deich brechen würde, so dass Tei-
le des Elb-Havel-Landes und damit auch
die Bahnlinie zwischen Hannover und
Berlin überflutet werden würde.

Die Flüsse im nördlichen Mitteleuropa
haben, nach Maßstäben der Geologie ge-
rechnet, ein sehr junges Alter. Im nord-
deutschen Tiefland hatte sich vor zwei
Millionen Jahren noch ein Meer befun-
den, das bis an den Rand der Mittelgebir-
ge reichte. Dort mündeten Flüsse ins
Meer. Im Eiszeitalter drückten Gletscher
riesige Massen an lockeren Steinen und
Sand in das Becken zwischen den Mittel-
gebirgen und der skandinavischen Halbin-
sel. Zwei kleinere Meere blieben zurück,
die heutige Nord- und die heutige Ostsee.
Dazwischen lag lockerer Moränenschutt,
durch den sich die Flüsse gemeinsam mit
riesigen Mengen an Schmelzwasser neue
Wege bahnen mussten. Damals entstan-
den breite Urstromtäler, die vor den Glet-
scherfronten nach Westen verliefen. Die
Flüsse aus dem Süden mündeten in die
breiten Urströme ein. Sie wurden an ih-
ren Mündungen gestaut, und es bildeten
sich dort sogenannte Binnendeltas mit
zahlreichen Mündungsarmen, in denen
das Wasser kaum ein Gefälle aufwies.

Nach dem Ende der Eiszeit schmolzen
die Gletscher ab, und die breiten Schmelz-
wasserströme, die Urströme, versiegten.
Aber die Flüsse aus dem Süden blieben be-
stehen. Ihre Unterläufe waren nun Hun-
derte von Kilometern länger als vor der
Eiszeit. Das bedeutete, dass deren Gefälle
nun sehr gering geworden war. Die Kraft
der relativ kleinen, langsam abfließenden
Wassermengen reichte nicht aus, um neue
Täler zu formen. Daher blieben nicht nur
die Talläufe aus der Eiszeit bestehen, son-
dern auch die Binnendeltas. Dort steigen
bei Hochwasser Fluten für besonders lan-
ge Zeit an und laufen dann wochen- oder
gar monatelang nicht wieder ab.

G
enau in solchen Binnendeltas
an der Elbe gab es beim Hoch-
wasser dieses Jahres die größ-
ten Schäden: zwischen Torgau

und Wittenberg, wo die Elbe in ein heute
nur noch von der Schwarzen Elster durch-
flossenes Urstromtal mündet, im Be-
reich der Binnendeltas von Mulde und
Saale bei Dessau sowie unterhalb von
Magdeburg. Viele seiner alten Flussarme
wurden im 18. Jahrhundert noch durch-
strömt, einige regelmäßig, andere ledig-
lich bei Hochwasser. Heute sollen Dei-
che verhindern, dass das Elbwasser in an-
dere Deltaarme fließt als denjenigen,
den man für den einzigen Elblauf hält.
Aber genau diese Deiche brachen im
Frühjahr.

Die besondere Situation eines Binnen-
deltas wurde beim Bau der Bahnlinie zwi-
schen Stendal und Rathenow nicht beach-
tet – und auch heute nimmt man sie nicht
zur Kenntnis, jedenfalls war davon wäh-
rend der Berichterstattung zum Hochwas-
ser nichts zu hören. Man hat aber nicht
nur kein Rezept dafür, wie man das Land
in den Binnendeltas vor den Fluten schüt-
zen kann, sondern man hat auch das zen-
trale Problem dieser Landschaften noch
nicht erkannt.

Wer sich mit diesen Gegenden befasst,
kann feststellen, dass viele Deiche in den
Binnendeltagebieten sehr jung sind. Lan-
ge Zeit gelang es überhaupt nicht, dort
Deiche zu bauen. Menschen siedelten
aber dennoch in den Binnendeltas, denn
bei Überflutungen entstanden sehr ertrag-
reiche Viehweiden. Später konnte man
dort auch Heu für die Berliner Brauerei-
pferde zubereiten; in der rasch wachsen-
den Metropole Preußens brauchte man
eine riesige Menge an Heu als „Treib-
stoff“ für den innerstädtischen Transport.

Die Menschen in den Deltazonen leb-
ten auf erhöhtem Land, das bei Hochwas-
ser aus den Fluten herausragte. Geologen
nennen diese Gebiete Talsandinseln, die
Brandenburger haben für sie den hübsche-
ren Begriff „Ländchen“. Dort, wo es ein
solches Ländchen zum Schutz für Mensch
und Tier nicht gab, baute man sich eines:
Sand aus dem Untergrund wurde zu Fluss-
wurten angehäuft, künstlichen Hügeln,
die bei Hochwasser ebenso wie Talsandin-
seln aus den Fluten ragen. Viele Einzelhö-
fe und Dörfer liegen noch heute auf Fluss-
wurten in den Deltas, weil man die Erhe-
bungen nicht abbaute, als man Deiche
aufschüttete. Doch jeder Deich kann bre-
chen, vor allem dann, wenn Wasser lange
gegen ihn drückt, wie das in Binnendeltas
üblicherweise der Fall ist. Wenn dann
noch ein Gewitterschauer die Deichkro-
ne aufweicht, bricht der Damm und über-
flutet alles, was nicht auf Hügeln und
Dämmen gebaut wurde: Häuser, Ställe,
Fabriken, Straßen, Eisenbahnlinien.

Was ist zu tun? Zuerst muss ein Be-
wusstsein dafür geschaffen werden, wo
Binnendeltas liegen. Sie gibt es nicht nur
an der Elbe, sondern auch an Aller, We-
ser, Oder, Warthe und anderen Flüssen.
Dann müsste man in Erfahrung bringen,
wie Menschen in diesen Gegenden in frü-
herer Zeit mit der Bedrohung durch Was-
ser umgingen. Man muss Deiche verstär-
ken, damit sie auch bei lange andauern-

dem Hochwasser halten. Man braucht
also für jedes Gebäude eine Flusswurt.
Straßen und Bahnlinien müssen auf Däm-
men verlaufen oder, besser, auf Brücken
oder Stelzen, damit unter ihnen das Was-
ser ablaufen kann. Auch die Schnellbahn-
linie von Hannover nach Berlin müsste
zwischen Stendal und Rathenow künftig
auf Ständern verlaufen, damit sich das De-
saster der Bahn von diesem Sommer
nicht wiederholt.

D
as kostet Geld, aber die Schä-
den sind teurer – und für die
Trappen war ja auch Geld da.
Die Stelzen müssten nicht ein-

mal sehr hoch sein, denn nach einem
Deichbruch verteilt sich das Wasser weit-
räumig, so dass das Land nur wenige De-
zimeter hoch überflutet wird. Und
schließlich müssten Warnungen ernst ge-
nommen werden: Wenn große Wasser-
mengen die Elbe, die Mulde und die Saa-
le herabkommen, die sich unterhalb von
Dessau vereinigen, ist abzusehen, dass ir-
gendwo in den Deltazonen ein Deich
bricht. Wenn eine Flutwelle die Weser
herabrollt, droht der Deichbruch zwi-
schen Hoya, Verden und Bremen. Nach
katastrophalem Regen im Harz kann sich
Hochwasser an der Oker vor allem unter-
halb von Braunschweig und am Unter-
lauf der Leine verheerend auswirken.

Die Naturgesetze sprechen dafür, man
müsste sie nur beachten. Wenn nach den
Fluten immer wieder nach Retentionsräu-
men für Wasser gerufen wird, so könnten
sie am ehesten in den Gebieten der Bin-
nendeltas liegen, wenn man dort nicht
nur auf einen Schutz durch Deiche, son-
dern auch für den Bau von Flusswurten,
Dämmen und aufgeständerten Verkehrs-
wegen sorgt. Dann könnte man auch in
diesen Gegenden in den meisten Jahren
erfolgreiche Landnutzung betreiben,
aber bei hohen Fluten könnte man hier
Wasser zurückhalten, und die Schäden
der Überflutung hielten sich dennoch in
Grenzen.

Allgemein lässt sich immer wieder fest-
stellen, dass Belange des Naturschutzes be-
achtet werden, die Zusammenhänge der
Landschaft aber nicht. Die am Ende des
20. Jahrhunderts gebaute Bahnlinie nach
Berlin, mittlerweile eine der wichtigsten
in Deutschland, ist jedenfalls ein Beispiel
dafür, was geschieht, wenn man land-
schaftliche Zusammenhänge negiert. Lei-
der sind solche Zusammenhänge schwieri-
ger zu begreifen als einzelne Indikatoren,
die beim Naturschutz eine Rolle spielen.
Man muss sich fragen, ob Planer, Ingenieu-
re, Juristen und Politiker, auch die gesam-
te betroffene Öffentlichkeit die notwendi-
ge Geduld aufbringen werden, um land-
schaftliche Zusammenhänge künftig bes-
ser zu verstehen.   HANSJÖRG KÜSTER

Der Autor ist Biologe und Professor für Pflanzen-
ökologie an der Leibniz Universität Hannover.
2007 erschien sein Buch „Die Elbe. Landschaft
und Geschichte“ bei C. H. Beck in München.

 WIEN, 3. November
Vor fünfundzwanzig Jahren war das ein
sensationeller Aufbruch: Die in Wien
einst so verfemte Moderne rückte ins Zen-
trum eines Festivals, wenngleich in Ge-
stalt der Generation ihrer Enkel und Ur-
enkel, denn „Wien modern“ war stets an
der Gegenwart orientiert. Claudio Abba-
do, damals noch Generalmusikdirektor in
Wien und Spiritus Rector des Festivals, di-
rigierte 1988 das Eröffnungskonzert mit
den Wiener Philharmonikern. Und Pierre
Boulez, György Kurtág, György Ligeti,
Luigi Nono und Wolfgang Rihm waren
als fünf Protagonisten der Gegenwartsmu-
sik programmatisch präsent. Heute ist es
nur noch einer: Peter Eötvös, immerhin
einer der gegenwärtig erfolgreichsten
Opernkomponisten. Aber der innovative
Geist der ersten zehn, ja zwanzig Jahre ist
längst verflogen. Dramaturgisch wenig
prickelnde Programme, die Auftragswer-
ke weitgehend vermissen ließen, setzten
dem einst guten Ruf des Festivals ziem-
lich zu.

Daher kam es dem Chef von „Wien mo-
dern“, Matthias Lošek, sicherlich zupass,
dass einige kleine, freie Theatergruppen
in Wien den Willen zur Zusammenarbeit
bekundeten. Mit drei Tanztheaterproduk-
tionen, die gemeinsam mit dem Theater
„brut“ und dem Tanzquartier Wien auf
die Beine gestellt wurden, und vor allem
mit der Uraufführung der neuen Oper
von Peter Eötvös, seinem „Paradise Reloa-
ded (Lilith)“, sollte das Festival einen
theatralischen Impuls erhalten. Doch der
Plan ging nicht auf. Denn sollte bei „Wien
modern“ nicht neue Musik im Zentrum
stehen? Sind Tanz- und Performance-
kunst bei anderen Wiener Festivals wie
„ImPuls Tanz“ nicht ohnehin schon gut
vertreten?

Die strenge Musik Galina Ustwolskajas
zum Beispiel mit einer Art schamanisti-
scher Séance in Verbindung zu bringen,
wie in „Shirokuro“ geschehen, verbietet
eigentlich schon der Respekt vor der tie-
fen Religiosität dieser großen russischen
Künstlerin. Und wenn dann deren Kla-
viersonaten Nr. 5 und Nr. 6 von der dritt-
klassigen, aber immerhin barbusigen Pia-
nistin Tomoko Mukaiyama in einer Pedal-
sauce ertränkt werden, dann obsiegt end-
gültig die Geschmacklosigkeit. Nicht min-
der problematisch verlief „Democracy
(work in progress)“, eine Choreographie
von Maud Le Pladec. Das Hin und Her,
das Einanderstützen, abgelöst vom Zerrei-
ßen fest erscheinender Konstellationen
durch vier Tänzer des „Ensemble
TaCTus“ spiegelt zwar Prozesse und Ener-
gien kollektiver Massenbewegungen,
doch die Musik Julia Wolfes und Frances-
co Filideis bleibt äußerst schlicht: eine
Art „Stomp“ auf vier überlaut verstärkten
Rockschlagzeugen. Musikalisch immer-
hin interessanter verlief Peter Jakobers
„Dingen“: Inspiriert durch Skizzen aus
dem antiken Akrum in Eritrea, baute der
steirische Komponist einen überdimensio-
nalen, zylindrischen Resonanzkörper auf
die Bühne, der über einen meterlangen
Gleitsteg in eine fünfundzwanzigsaitige
Elektroharfe mündet. Bearbeitet von
zwei Performancekünstlern mit Schlä-
geln, Bottleneck oder bloßen Händen, be-
ginnt dieses Monstrum in merkwürdigen
Obertonspektren urwüchsig zu resonie-
ren – und zu qualmen. Den Höhepunkt

der Eröffnungswoche von „Wien mo-
dern“ bildete die Uraufführung des „Para-
dise Reloaded (Lilith)“ von Eötvös, einer
Koproduktion mit der „Neuen Oper
Wien“. Bereits 2010 bei der „Tragödie des
Teufels“ von Eötvös (in München) hatte
Urvater Adam einen Deal mit Luzifer ge-
schlossen: Gelingt es Adam, die Men-
schen besser zu machen, als sie sind, kön-
ne er so werden wie Gott, verliert er je-
doch den Glauben an die Menschheit, so
ist er des Teufels. Packte Luzifer in Mün-
chen Adam an der Hand, um ihn in die
Antike zu geleiten, so führt die Reise nun
in die jüngst vergangene Zeitgeschichte,
in kriegerische Auseinandersetzungen
wie in Tschetschenien oder Syrien. Der Li-
brettist blieb zwar der Gleiche, nämlich
Albert Ostermaier, doch wird die Ge-
schichte ganz anders erzählt: Wie die
Männer paktieren, ist eigentlich einerlei,
denn im Zentrum stehen zwei Frauen,
Eva, die Gütig-Mütterliche, und Lilith,
Adams erste Ehefrau, die darum ringt, ih-
ren Ex-Mann davon zu überzeugen, dass
es nur an der Seite einer starken, selbstän-
digen Frau eine bessere Zukunft gibt.

Die musikalischen Sympathien von
Eötvös liegen klar auf Seiten der Lilith:
Üppig orientalische Klänge, garniert mit
betörenden Glissandowolken, lässt der
ungarische Komponist ertönen, wenn die
wendige Lilith auf der Bühne erscheint.
Annette Schönmüller verleiht dieser schil-
lernden Figur auch die entsprechende
theatralische Präsenz. Musikalisch weit
blasser gestaltet ist die stets dürstende
Eva, der Rebecca Nelsen dennoch glaub-
hafte Kontur verleiht. Mit David Adam
Moore als Lucifer und Eric Stoklossa als
Adam ist auch das Männerpaar professio-
nell besetzt. Restlos überzeugen kann die
Musik dennoch nicht.

Eötvös setzt in seiner zehnten Oper
auf einen eklektischen Theaterpragmatis-
mus, der effektvoll tönt, von starken dy-
namischen Kontrasten geprägt wird,
doch zu wenig in die Tiefen der prototy-
pisch menschlichen Protagonisten leuch-
tet. Nur in einigen intimen Szenen, die
an die Kantabilität der Opern Montever-
dis erinnern, gewinnt die Partitur jene
Eindringlichkeit, die sie trotz instrumen-
tatorischer Meisterschaft in den hochdra-
matischen Szenen vermissen lässt. An
die dramaturgische Geschlossenheit der
„Drei Schwestern“ oder von „As I cros-
sed a bridge of dreams“ reicht „Paradise
Reloaded“ nicht heran. Und das lag ge-
wiss nicht an der couragierten Wiederga-
be durch das Orchester der „Neuen Oper
Wien“ unter der Leitung von Walter
Kobéra.

Die szenische Umsetzung durch Johan-
nes Erath ließ hingegen stärker verspü-
ren, dass es sich um eine Low-Budget-Pro-
duktion handelt. Zwar bediente sich Aus-
statterin Katrin Connan geschickt des
klassizistischen Ambientes des Wiener
Museumsquartiers und ließ in der Ferne
das Reich Gottes auf einem k.-u.-k-Bal-
kon erscheinen, doch erschöpften sich die
immer wiederkehrenden Arrangements
rasch. Viel zu wenig genutzt wurde die an-
fänglich effektiv eingesetzte schräge Spiel-
fläche in der Bühnenmitte und die dar-
über schwebende Brücke. Vor allem die
verinnerlichten Szenen der Oper gerieten
szenisch zu statisch. Und so zeigt sich der
ramponierte Ruf von „Wien modern“ nur
wenig verbessert. REINHARD KAGER

Die Stadt Köln arbeitet weiter an ihrem
Entree. Von diesem Montag an hat, wer
aus dem Hauptbahnhof auf den Vorplatz
tritt, freie Sicht auf ihr Wahrzeichen. Die
sechs Betonpilze, die bisher die Nordseite
der Hohen Domkirche verstellten, wur-
den abgerissen. Die grauen Schirme, die
auch als Dächer für eine darunterliegen-
de Bushaltestelle dienten, gehörten zum

Konzept der Domplatte, die nach den Plä-
nen des Kölner Architekten Fritz Schaller
1968 als Fußgängerbereich um die goti-
sche Kathedrale angelegt wurde. In Zu-
kunft soll entlang der Trankgasse eine
langgestreckte Mauer aus Naturstein ver-
laufen, die den Domsockel von der Fahr-
bahn abgrenzt. Schon seit mehreren Wo-
chen wird die östliche Domumgebung
neu gestaltet, wo eine Hälfte des Tunnels
entfernt und der Bereich um das Baptiste-
rium und den Dionysoshof aufgewertet
wird. aro.

Blick frei
Keine Betonpilze am Kölner Dom

Frei und Freier
Frankreich streitet über Prostitution

Goldader, weiblich
Germaine Greer verkauft ihr Archiv

Wer den Urstrom vergisst, kommt später an
Wenn die Fluten der Elbe die Bahnlinie zwischen
Berlin und Hannover zerstören, ist das keine
unabwendbare Naturkatastrophe, sondern die Folge
einer simplen Fehlplanung: Plädoyer für ein
radikales Umdenken im Naturschutz.

Biblische Verwirrungen
in Edens alten Gärten
„Wien modern“ kommt in die Jahre: Uraufführung der
„Paradise Reloaded“-Oper von Peter Eötvös samt Tanz

Frauen, die sich auf der Liege der Erkenntnis sonnen: Rebecca Nelsen als Eva wird von
Annette Schönmüllers Lilith tapfer beapfelt im „Paradise Reloaded“.  Foto Armin Bardel

Die Fahrt mit der Bahn fällt mal richtig ins Wasser: Überflutete Gleise bei Schönhausen in Sachsen-Anhalt in diesem Juni  Foto dpa
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 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. Zuschauerfragen zum The-
ma: Strom und Energie sparen in der 
kalten Jahreszeit / Frank Buchholz berei-
tet zu: Linsensuppe mit geräuchertem 
Tofu sowie Rinderkotelett mit Gremolata 
und geschmorten, gefüllten Zwiebeln 
 12.00  Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. U.a.: 
Zuschauerfragen zum Thema: Strom und 
Energie sparen in der kalten Jahreszeit 
 13.00  Mittagsmagazin    14.00  Tagesschau 
 14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Das Waisenhaus für wilde Tiere 
 17.00  Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  
Verbotene Liebe    18.50  Großstadtrevier 
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft. Tera 
Preta – Viagra für ausgelaugte Böden! 
 19.50  Wetter    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Unbekanntes Afrika Das Kap

Der vierte Teil der Serie über das 
„Unbekannte Afrika“ widmet sich 
den Einflüssen der beiden Meere, 
Indischer Ozean und Atlantik. 
Welche Folgen haben die sehr 
unterschiedlichen Strömungen 
auf die natur? Wie schon in den 
vorangegangenen Folgen ge-
lingt es den Filmteams, die Ge-
schichten der großen und klei-
nen Protagonisten spektakulär in 
Szene zu setzen und gekonnt 
miteinander zu verflechten.

 21.00  Hart aber fair
 22.15  Tagesthemen
 22.45  Satire Gipfel

Zu Gast: Gerburg Jahnke, C. Hei-
land, Torsten Sträter

 23.30  Goldschmidts Kinder
Überleben in Hitlers Schatten

  0.15  Nachtmagazin
  0.35  Tatort Kalter Engel. Dt. Kriminal-

film mit Friedrich Mücke, 2013              

 5.30  Morgenmagazin. Moderation: Anne 
Gesthuysen, Sven Lorig    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Berufsunfähigkeit / Genuss: Köstliche 
Duffins von Cynthia Barcomi / Reportage: 
Ballermann im Sauerland. Zu Gast: Jürgen 
Drews (Sänger). Moderation: Nadine Krü-
ger    10.30  Notruf Hafenkante    11.15  SOKO 
5113. Mord im zweiten Stock    12.00  heute 
 12.10  drehscheibe Deutschland    13.00  
Mittagsmagazin    14.00  heute – in 
Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht. 
Alexander Herrmann sucht den Spitzen-
koch    15.00  heute    15.05  inka! Die Show 
am Nachmittag    16.00  heute – in Europa 
 16.10  SOKO Wien. Schmutzige Geschäfte 
 17.00  heute    17.10  hallo deutschland 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113. Bä-
ckersterben. Krimiserie    19.00  heute    19.20  
Wetter    19.25  WISO. WISO-Tipp: Auszeit 
vom Beruf. Moderation: Martin Leutke 

 20.15  Totenengel – 
Van Leeuwens zweiter Fall
Dt. Kriminalfilm mit Peter Haber. 
Regie: Matti Geschonneck, 2013
Kommissar van Leeuwen unter-
sucht den Tod des Lehrers Gerrit 
Suiker, dessen Leiche im Amster-
damer Rotlichtviertel gefunden 
wurde. Eine Prostituierte will den 
Mord beobachtet haben.

 21.45  heute-journal
 22.15  Switch – 

Ein mörderischer Tausch
Franz. Actionfilm mit Karine Va-
nasse. Regie: Frédéric Schoendo-
erffer, 2011. Ein harmloser Häu-
sertausch über das Internet wird 
für die junge Frankokanadierin 
Sophie zu einem Albtraum: Als 
sie in der Pariser Luxuswohnung 
aufwacht, liegt im Nebenzimmer 
eine kopflose Männerleiche.

 23.55  heute nacht
  0.10  Man for a Day Dt./Engl./Finnisch. 

Dokumentarfilm, 2012            

 5.30  Leonardos Traum    6.30  Kulturkrieger 
in Gaza    7.00  nano spezial: Das Ende der 
Natur    7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  
Kulturkrieger in Gaza    9.45  nano spezial: 
Das Ende der Natur    10.15  NDR Talk Show 
 12.15  sonntags    12.45  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit    13.00  ZIB    13.15  
Porsche in Gmünd    13.45  Blick ins Land. 
Österreichs Regionen – Schifahren am 
Arlberg    14.00  Überleben in weißer Wild-
nis    14.45  In der Bergwelt von Galtür. 
Dokumentationsreihe    15.25  Weiß wie 
Schnee    16.10  Leben zwischen Dreitau-
sendern. Das Zillertal im Winter    16.55  
Wilde Wasser, schroffe Grate. Unterwegs 
in der Reißeckgruppe    17.40  Plitvice – 
Land der fallenden Seen    18.30  nano. U.a.: 
Glyphosat in der Nahrung: Gefahr durch 
giftige Spritzrückstände    19.00  heute 
 19.20  Kulturzeit. Den Sprung wagen: Wie 
das Ballett aus der Krise kommt 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Borgia (6/6)

Historienserie. Bei einem Essen 
im Apostolischen Palast schlägt 
Rodrigo Juan als künftigen Herr-
scher von Neapel vor, setzt sich 
aber nicht durch. Juan will die Ju-
den zu einer Massentaufe zwin-
gen. Rodrigo stimmt zu.

 22.05  ZIB 2
 22.30  Vis-à-vis

Ein prominenter Gast befragt 
von Frank A. Meyer

 23.30  Fremde Kinder: Kiran Kiran ist 
zehn und lebt mit seiner aus Bel-
gien stammenden Mutter in einer 
Jurte in den Pyrenäen. Die Doku 
porträtiert ein charismatisches 
Aussteiger-Kind, das einen unge-
wöhnlich archaischen Alltag lebt.

  0.00  Reporter
Menschen, Schicksal, Abenteuer
Dr. Eugsters Wettrennen gegen 
die Zeit – Wie ein 94jähriger dem 
Alter zu entrinnen versucht                

 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 Gerech-
tigkeit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  An-
wälte im Einsatz    17.00  Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders  18.00  Navy CIS. 
Wintersonne. Krimiserie. Lieutenant 
Commander Egan wurde ermordet. Das 
NCIS-Team findet heraus, dass das Opfer 
mit einer Firma an der Entwicklung eines 
tragbaren Sonargeräts, das inzwischen 
verschwunden ist, gearbeitet hat.    19.00  
Navy CIS. Ein Bein in West Virginia. Krimi-
serie. In einer Mülltonne wird das Bein 
des Marines Dorn gefunden. Gibbs 
kommt auf die Spur einer Ärztin, die be-
hauptet, dass Dorn vor zwei Jahren an 
Herzversagen gestorben ist und einge-
äschert wurde.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist Wahrheit tut weh 
Ein Attentäter hat im Auto des be-
kannten Ex-Footballers Trevor 
„Doc“ Dugan eine Bombe ver-
steckt. Bei der Explosion wurde 
nicht Doc getötet, sondern sein 
Assistent, der Docs Jacke trug.

 21.15  Elementary Stadt im Dunkeln. 
Ein diebisches Trio bricht wäh-
rend eines Schneesturms in ein 
New Yorker Bürogebäude ein, tö-
tet einen Wachmann und lässt 
200 Smartphones mitgehen. Die 
Aktion soll von einem anderen 
Diebstahl ablenken.

 22.15  Planetopia U.a.: Mitwachsende 
Herzklappen: Neue Hoffnung für 
kleine Patienten / Abriss der Häu-
ser in Deggendorf 

 23.00  Focus TV-Reportage 
Die Vollstrecker des Staates – 
wie der Zoll Schulden eintreibt

 23.30  24 Stunden Weg mit dem Speck- 
Abnehmen auf die harte Tour!

  0.30  The Mentalist

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Die 
Sendung mit der Katze    5.15  Verdi, von 
der Callas bis Toscanini    6.00  Was Du nicht 
siehst  6.25  Reisen für Genießer    6.55  AR-
TE Reportage    7.45  NY Confidential (1/5) 
 8.30  X:enius    8.55  Unsere Jugend in Indo-
china. Franz. Dokumentarfilm, 2008 
 10.30  Marokkos Stadt des Windes Essa-
ouira    11.15  Mare TV (1/5)    12.00  Reisen für 
Genießer    12.30  ARTE Journal    12.40  Silex 
and the City    12.50  360° – Geo Reportage 
 13.40  Ein Affe im Winter. Franz. Komödie 
mit Jean Gabin. Regie: Henri Verneuil, 
1962    15.25  Flüsse der Welt (4)    15.50  Wil-
des Deutschland (2/5)    16.35  X:enius 
 17.00  Was Du nicht siehst. Deutschland: 
Oper München    17.30  Die Reise des 
Schmetterlings    18.25  Leben auf der Son-
nenseite? Amerikas Rentnerparadies 
 19.10  ARTE Journal    19.30  Landträume. In 
der Normandie. Dokumentationsreihe

 20.15  The Big Lebowski
Amerik./Engl. Komödie mit Jeff 
Bridges. Regie: Joel Coen, Ethan 
Coen, 1998. Lebenskünstler Jeff 
„The Dude“ Lebowski staunt: Ga-
noven pinkeln ihm auf den Tep-
pich, doch der Anschlag galt ei-
gentlich seinem reichen Namens-
vetter. Nun will der Dude Genug-
tuung und zieht in den Kampf.

 22.05  A Serious Man
Amerik./Engl./Franz. Tragikomö-
die mit Michael Stuhlbarg. Regie: 
Ethan Coen, Joel Coen, 2009
USA, Mitte der 60er Jahre. Larry 
Gopnik führt mit seiner Familie 
ein gewöhnliches Leben in der 
amerikanischen Provinz. Aber der 
Schein trügt, denn seine Existenz 
droht aus den Fugen zu geraten.

 23.45  Da Vinci (1)
  0.10  Piattaforma Luna (2)
  0.40  Benny’s Video Österr./Schweiz. 

Drama mit Arno Frisch. Regie: 
Michael Haneke, 1992        

 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. Die Detektivfamilie 
Trovato kümmert sich bei ihren Ermitt-
lungen um die Probleme kleiner Leute. 
Im Mittelpunkt stehen Fälle von Sorge-
recht, Heiratsschwindel oder von zu Hau-
se ausgerissenen Teenagern.    15.00  Ver-
dachtsfälle    16.00  Familien im Brenn-
punkt    17.00  Betrugsfälle. Doku-Soap 
 17.30  Unter uns. Soap    18.00  Explosiv – 
Das Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-
Magazin. Moderation: Frauke Ludowig 
 18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das 
Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Soap 

 20.15  Wer wird Millionär? Wie man mit 
15 Fragen zum Millionär werden 
kann – darum dreht sich das er-
folgreichste Gewinnspiel im deut-
schen Fernsehen, das seit der ers-
ten Sendung von Starmoderator 
Günther Jauch präsentiert wird.

 21.15  Bauer sucht Frau (3/9) 
Premiere für Steffen: Zum ersten 
Mal bereitet der Thüringer Früh-
stück für eine Frau vor. Alles ge-
lingt und seine Auserwählte Ni-
cole freut sich sehr über den lie-
bevoll mit Keksen und Hausma-
cherwurst gedeckten Tisch. Nach 
einem gemeinsamen Hofrund-
gang präsentiert Steffen der 
29-Jährigen sein liebstes Hobby, 
die Modelleisenbahn. Wird Nicole 
diese Leidenschaft teilen?

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Justice: Väter gegen Dealer – 
Selbstjustiz in Wilhelmsburg

  0.00  RTL Nachtjournal

Pro Sieben

8.10 Gefallene Engel 3. Amerik. Fantasy-
film, 2007      9.40  Pirates of the Caribbean – 
Am Ende der Welt. Amerik. Abenteuer-
film mit Johnny Depp, 2007    12.40  
Scrubs – Die Anfänger    13.35  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  21.15  
The Big Bang Theory    22.10  Circus Halli-
galli    23.15  TV total    0.10  The Big Bang 
Theory    1.10  Stargate    2.00  Stargate 

Phoenix

 7.30  Abenteuer Yukon (1+2/3)      9.00  Vor 
Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  Gün-
ther Jauch    10.45  Augstein und Blome 
 11.00  Vor Ort    12.00  Thema    13.15  Die 
Macht der Millionäre    14.00  Vor Ort    15.15  
World Wide War    16.00  Thema    17.15  Ak-
tuelle Reportage    17.45  Vor Ort    18.00  
Gletscherdämmerung    18.30  Abenteuer 
Yukon (1+2/3)      20.00  Tagesschau    20.15  
Abenteuer Yukon (3/3)    21.00  Die letzten 
Paradiese    21.45  heute journal    22.15  Un-
ter den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Unter 
den Linden  0.45  Abenteuer Yukon (3/3) 
 1.30  Die letzten Paradiese 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    14.20  Hercu-
les    16.10  Xena    17.10  Star Trek – Deep 
Space Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff 
Voyager    20.15  Der Supercop. Amerik./
Span./Ital. Fantasykomödie, 1980    22.25  
Retrograde – Krieg auf dem Eisplaneten. 
Luxebm./Ital./Engl./Amerik. Actionfilm, 
2004    0.20  Das Todesduell der Tigerkralle. 
Hongkong. Actionfilm mit Derek Yee, 
1977  2.25  Der Supercop. Amerik./Span./
Ital. Fantasykomödie, 1980 

KIKA

8.25 Der Mondbär        8.50  Floris Drachen 
 9.00  Kleiner Roter Traktor    9.25  Feuerwehr-
mann Sam    9.45  Löwenzähnchen – Eine 
Schnüffelnase auf Entdeckungstour    9.55  
Au Schwarte!    10.18  Kikaninchen    10.25  
Clifford, der kleine rote Hund    10.50  Eine 
Möhre für Zwei    11.15  Astrid Lindgrens: 
Pippi Langstrumpf    11.40  Pound Puppies – 
Der Pfotenclub    12.05  Wendy    12.30  Die 
Sendung mit der Maus    12.55  Garfield 
 13.05  My Life Me – Mein Leben und ich 
 13.40  Sadie J    14.10  Schloss Einstein – Er-
furt    15.00  Dienstags ein Held sein    15.25  
Total Genial    16.25  Das Green Team    17.10  
Wendy    17.35  Pound Puppies – Der Pfo-
tenclub    18.00  Schmecksplosion    18.15  
Eine Möhre für Zwei    18.40  Abby’s fliegen-
de Feenschule    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Pippi Langstrumpf    19.25  Wissen 
macht Ah!    19.50  logo!    20.00  KiKa Live 

Hessen

 8.20  In aller Freundschaft    9.05  mainto-
wer weekend    9.35  hessenschau    10.05  
hallo hessen    10.50  Hitler an der Macht 
 11.20  Sportschau  11.40  heimspiel! Bun-
desliga    11.50  In aller Freundschaft    12.40  
Mein Schmusetier (3/6)    13.10  Elefant, 
Tiger & Co.    14.00  Eisenbahnromantik 
 14.30  Die mongolischen Steppenreiter 
 15.15  Tanz der Langohren    16.00  hallo 
hessen    16.45  hessenschau kompakt 
 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  Kein schöner Land    21.00  Schlager-
party – Das Beste (1/2)    22.30  hessen-
schau kompakt    22.45  Heimspiel!    23.30  
Der Staatsanwalt hat das Wort: Für Elise. 
TV-Kriminalfilm, DDR 1987    0.40  Bottle 
Shock – Die Chardonnay-Cowboys. Ame-
rik. Komödie, 2008    2.20  Einfach gesund! 

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  Die Nordsee  12.15  In aller Freund-
schaft    13.00  Einfach genial  13.30  Eisen-
bahnromantik    14.00  NDR aktuell    14.15  
Bilderbuch Deutschland    15.00  NDR ak-
tuell    15.15  Mit dem Zug durch Wales 
 16.00  NDR aktuell  16.10  Mein Nachmit-
tag  17.10  Eisbär, Affe & Co.    18.00  Regio-
nal    18.15  die nordreportage: Seiten-
wechsel    18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  
Tagesschau    20.15  Markt    21.00  Lebens-
mittel-Check mit Tim Mälzer    21.45  NDR 
aktuell  22.00  45 Min    22.45  Kulturjournal 

 23.15  Die ewigen Momente der Maria 
Larsson. Schwed./Dän./Norweg./Fin-
nisch./Dt. Drama mit Maria Heiskanen, 
2008   1.00  Günther Jauch    2.00  Markt 

RBB

 8.05  Sturm der Liebe    8.55  Die rbb Repor-
ter    9.20  rbb Sportplatz    10.00  Branden-
burg aktuell    10.30  Abendschau/Bran-
denburg aktuell    11.00  rbb Praxis    11.45  
Dings vom Dach    12.30  Neues vom Sü-
derhof    13.05  Schloss Einstein    13.30  Mord 
ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen    15.15  
Ins Land gebaut    16.05  Landfrauenküche 
(5/5)    16.50  kurz vor 5    17.05  Elefant, Tiger 
& Co.    18.00  rbb um sechs – Das Länder-
magazin  18.30  zibb  19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Polizeiruf 110. Schweineleben. Dt. 
Kriminalfilm mit Uwe Steimle, 2009    21.45  
rbb aktuell    22.15  Tatort Berlin    23.00  Po-
lizeiruf 110. TV-Kriminalfilm, DDR 1982 
 0.15  Mord ist ihr Hobby    1.45  Abend-
schau/Brandenburg aktuell   

WDR

8.20 Planet Wissen      9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  hier und heu-
te: Platz ist da    10.15  Westpol    10.45  Aktu-
elle 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: Mark 
Bennecke löst Mordfälle – mit Insekten! 
 16.00  WDR aktuell    16.15  daheim + un-
terwegs    18.05  hier und heute: Student, 
wohnungslos, sucht...    18.20  Servicezeit 
 18.50  Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit 
 20.00  Tagesschau    20.15  Yvonne Willicks – 
Der Große Haushaltscheck    21.00  markt 
 21.45  WDR aktuell    22.00  Du Opfer – 
Wenn Gewalt ein Leben verändert    22.45  
Sport inside    23.15  Jazzline: Till Brönner 
(3/3)    0.15  Spätschicht – Die Comedy Büh-
ne   1.00  Domian    2.00  Lokalzeit aus Köln 

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.00  MDR um elf  11.45  In aller Freund-
schaft    12.30  Mutter wider Willen. Dt. 
Liebeskomödie, 2000    14.00  Dabei ab 
zwei    15.00  LexiTV    16.00  Hier ab vier 
 17.45  Aktuell    18.05  Brisant  18.54  Unser 
Sandmännchen    19.00  MDR Regional 
 19.30  Aktuell    19.50  Mach dich ran!    20.15  
Bühne frei für Marika. Dt. Musikkomödie, 
1958  21.45  MDR aktuell  22.05  Fakt ist ...! 
 22.50  Akte Kajínek. Tschech. Drama, 2010 
 0.45  Fakt ist ...!    1.30  Günther Jauch 

SWR

 8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  Unsere 
beliebtesten Hausmittel    10.15  Seelen-
zöpf und Sarggemälde – Bräuche rund 
um Allerheiligen    10.30  Heidelberg – eine 
Zeitreise durch die 50er und 60er Jahre 
 11.15  Brisant    11.40  Eisbär, Affe & Co. 
 12.30  In aller Freundschaft    13.15  Planet 
Wissen    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch: Kühe, Korn und Bauerngolf 
 15.30  Lecker (H)essen (1/5)    16.05  Kaffee 
oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee    18.00  
SWR Landesschau aktuell    18.15  Im Café – 
von Torten und Menschen    18.45  SWR 
Landesschau BW    19.45  SWR Landes-
schau aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  
Hannas Entscheidung. Dt. Drama mit 
Christine Neubauer, 2012    21.45  SWR Lan-
desschau aktuell  22.00  Hannes und der 
Bürgermeister    22.30  Freunde in der 
Mäulesmühle    23.00  So lacht Rheinland-
Pfalz  23.30  Menachem und Fred. Dt. Do-
kumentarfilm, 2008    1.00  Die Besten im 
Südwesten   1.30  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  Traum-
häuser    14.30  freizeit    15.00  Gernstl unter-
wegs (10)    15.30  Wir in Bayern    16.45  Rund-
schau  17.00  Wirtshausgeschichten aus 
Südtirol    17.30  Abendschau – Der Süden 
 18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Unkraut    19.45  Dahoam is Dahoam 
 20.15  laVita    21.00  Lebenslinien    21.45  
Rundschau-Magazin    22.00  Faszination 
Wissen    22.30  Vor Ort – Die Reportage 
 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    9.10  Frauentausch 
 11.10  Family Stories    12.10  Köln 50667 
 13.10  Berlin – Tag & Nacht    14.15  Hilf mir! 
Jung, pleite, verzweifelt... (1)    15.05  Der Trö-
deltrupp    16.05  Privatdetektive im Einsatz 
 17.00  X-Diaries     18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  RTL II News 
 20.15  Die Geissens    21.15  Der Trödeltrupp 
 23.05  Die Kochprofis    0.00  Grip    1.00  Exklu-
siv – die Reportage    1.50  Klick-stars (10)

Super RTL

 8.25  Chuggington    9.00  Zeo    9.25  Bob der 
Baumeister    9.50  Thomas & seine Freunde 
 10.00  Die Oktonauten  10.20  Peb & Peb-
ber    10.30  Cleo und die Kunstpiraten 
 10.55  Disney Jake und die Nimmerland 
Piraten    11.25  Marla spricht! (1)    11.55  
Simsalabim Sabrina    12.15  Cosmo & Wan-
da    12.45  Kim Possible    13.15  Go Wild!  
 13.45  Phineas und Ferb    14.15  Dragons 
 14.45  Sally Bollywood    15.15  Die Super-
schurkenliga    15.35  Zig & Sharko    15.50  
Scooby-Doo! (4)    16.15  Camp Sumpf-
grund    16.45  Fünf Freunde   17.15  Coop 
gegen Kat    17.45  Cosmo & Wanda    18.15  
Go Wild!   18.45  Sally Bollywood    19.15  Dra-
gons    19.45  Woozle Goozle    20.15  Monk 
 22.05  Scandal    23.55  Will & Grace    0.40  
Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.15  Unsere kleine Farm    9.20  Castle    10.10  
Charmed    11.10  Ghost Whisperer    12.00  Cold 
Case    12.55  Numb3rs    13.50  Charmed   14.50  
Ghost Whisperer    15.40  Cold Case    16.40  ka-
bel eins news    16.50  Castle    17.45  Abenteuer 
Leben   18.55  Achtung Kontrolle    20.15  Ghost 
Rider. Amerik. Fantasyfilm, 2007    22.30  Un-
sichtbarer Feind. Engl./Rumän./Amerik. Ac-
tionfilm, 2007    0.20  Boa vs. Python – Duell 
der Killerschlangen. Amerik. Horrorfilm, 
2004    2.10  Unsichtbarer Feind. Engl./Ru-
män./Amerik. Actionfilm, 2007 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.50  Hilf mir 
doch!    10.55  4 Hochzeiten und eine Traum-
reise    11.55  Shopping Queen    13.00  Ver-
klag mich doch!    14.00  Date my Style    15.00  
Shopping Queen    16.00  4 Hochzeiten und 
eine Traumreise    17.00  Mieten, kaufen, 
wohnen      19.00  Das perfekte Dinner    20.00  
Prominent!    20.15  Arrow    21.15  Grimm 
 22.10  CSI:NY    23.05  Life    23.55  vox nach-
richten    0.15  Missing (1/10)    1.10  Grimm 

BR-alpha

8.15 Talking Food: Wissen, was auf den 
Tisch kommt      8.30  Die Ostgoten    9.00  Fas-
zination Wissen    9.30  alpha-Österreich 
 10.15  Mathematik zum Anfassen    10.30  
Aktion Schulstreich!    11.00  Mit dem Zug 
in Japans Westen    11.45  alpha-Centauri 
 12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-Forum: 
Henning Scherf    13.45  Meilensteine der 
Naturwissenschaft und Technik    14.00  
Das Kelten-Experiment    14.15  Chemie der 
Biomoleküle    14.30  Aktion Schulstreich! 
 15.00  Planet Wissen    16.00  Die Kapverden 
 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-Öster-
reich    20.15  Der Kimono – Zauber aus 
Seide    21.00  alpha-Forum    21.45  Planet 

Wissen    22.45  Klassiker der Weltliteratur 
 23.00  Java    23.45  Die Tagesschau    0.00  
alpha-Forum   0.45  alpha-Österreich 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Big Boys, Big Toys    14.05  Die 
Modellbaugiganten    15.10  N24 Cassini 
 16.05  Krieg im Frieden    17.10  Die gehei-
men Waffen der Superspione    18.15  Bör-
se am Abend    18.30  N24 Cassini    19.05  
sonnenklar.tv    20.10  Der NSU – Eine Spu-
rensuche    21.15  Supermacht Natur – Oze-
an    22.15  Amerika – Wildes Land    23.15  
Die Reise der Kontinente    0.10  Zukunft 
ohne Menschen   1.05  Naturgewalten 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  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  Telebörse    16.10  Planet Erde      18.20  
Telebörse    18.35  Ratgeber   19.10  „Spiegel“-
TV Magazin    20.05  Countdown zur Kata-
strophe  22.05  Von Spreewaldgurken bis 
FKK – Die DDR privat (1)    22.45  Telebörse 
 23.05  Von Spreewaldgurken bis FKK – 
Die DDR privat (2)    0.05  Dunkle Epo-
chen  1.00  Das Handbuch der Hexenjagd 

CNN

 8.00  Newsroom    9.00  World Sport    9.30  
Expedition    10.00  World Business Today 
 11.00  Newsroom    11.30  African Voices 
 12.00  BackStory    12.30  NewsCenter    13.00  
Fareed Zakaria GPS    14.00  News Stream 
 15.00  World Business Today    16.00  Inter-
national Desk    17.00  Global Exchange 
 18.00  World Sport    18.30  African Voices 
 19.00  International Desk    20.00  Aman-
pour    20.30  NewsCenter    21.00  Connect 
the World    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
Piers Morgan Live    1.00  Newsroom live       

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Wer die Montagsfilme des ZDF in ihrer
ganzen Qualität erfassen will, braucht ein
gutes Gedächtnis. Mehr als ein Jahr ist es
her, dass Kommissar Bruno van Leeuwen
seinen ersten Fall löste und sich von sei-
ner an Alzheimer erkrankten Frau verab-
schiedete. Mit der Erinnerung an ihren
Tod beginnt die zweite Geschichte. Ziel-
los fährt van Leeuwen durch Amsterdam,
und man denkt: Bekäme er jetzt nicht
gleich einen Anruf, sich an einem Tatort
einzufinden, er irrte ewig durch die Stadt.

Der Anruf kommt: ein toter Lehrer im
Rotlichtviertel. Von diesem führt die Spur
ins Krankenhaus. Dort liegt die sterbens-
kranke Frau des Ermordeten. Ihr Tod ist
nur eine Frage von Tagen. Van Leeuwen
ist das Szenario bekannt. Er muss sich erst
einmal setzen. Als Chef ist van Leeuwen
für seine Mitarbeiter eine Zumutung. Am
nächsten Tatort marschiert er direkt zum
Tatverdächtigen, während die Kollegen
noch alles absperren und auf das Sonder-
einsatzkommando warten. „Willst du er-
schossen werden?“, fragt van Leuwens As-
sistent Anton Gallo. Tja. Doch es findet
sich für den lebensmüden Melancholiker
ein Grund, sich aufzuraffen: Hinter dem
Mord an dem Lehrer könnte ein Serien-
täter stecken.

Es ist schon eine ziemliche Depression,
in die uns die Drehbuchautoren Jörg von
Schlebrügge und Magnus Vattrodt und der
Regisseur Matti Geschonneck stürzen.
Zum zweiten Mal wird hier eine Buchvor-
lage von Claus Cornelius Fischer verarbei-
tet, und man darf sagen: Das lohnt sich.
Es lohnt sich auch, die ersten fünfzehn Mi-
nuten des Films durchzustehen, in denen
man sich fragt: So viel Tristesse schon am
Montagabend? Die Woche fängt doch ge-
rade erst an.

Allmählich nimmt die Geschichte Fahrt
auf, und kommen die Darsteller ins Spiel,
die diesen Film tragen. Neben Peter Haber

als Kommissar van Leeuwen sind das vor
allem Christian Berkel als Klinikchef van
der Meer, der im Verdacht steht, zu aktiv
für aktive Sterbehilfe einzutreten; Jenny
Schily als Krankenschwester Marie van
Hövel, die alles weiß und nichts sagt; Da-
vid Rott als zwielichtiger Psychologe Da-
vid Jacobs; Katja Riemann als heimliche
Profilerin und Christina Hecke in der Rol-
le der Prostituierten Sherry. Ihre Figuren
sind Versehrte allesamt, denen das Dreh-
buch bei aller Melancholie gerade noch so
viel trockenen Humor mitgibt, dass es
zum Leben reicht.   MICHAEL HANFELD

Totenengel – Van Leeuwens zweiter Fall läuft um
20.15 Uhr im ZDF.

Man schweigt sich aus
Im ZDF läuft ein „Totenengel“ durch Amsterdam

Es ist eine Schule, die es eigentlich gar
nicht geben darf. Berlin, 1935: Die Natio-
nalsozialisten sind an der Macht, in die
deutschen Klassenzimmer hat der Führer-
kult Einzug gehalten, und jüdische Kinder
werden schikaniert. Da findet die aus dem
Staatsdienst entlassene Lehrerin Leonore
Goldschmidt ein Schlupfloch in den natio-
nalsozialistischen Schulgesetzen und grün-
det eine jüdische Schule.

Die Goldschmidt-Schule ist in einer Vil-
la eingerichtet, sie hat eine kleine Sport-
halle, ein Musikzimmer und einen Gar-
ten. Für die Schüler wird sie zur „Oase“
mitten in NS-Deutschland, wie Eva Samo,
eine Überlebende, in der Dokumentation
„Goldschmidts Kinder“ erzählt. „Man
kam rein, und es war Frieden“, sagt Mar-
got Segall-Blank, auch sie eine von Gold-
schmidts Kindern.

Für diesen Ort des Friedens riskiert
Leonore Goldschmidt viel. Immer wieder
findet sie neue Wege, Schüler und Schule
vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. So
verkauft sie die Schule nach der Pogrom-
nacht im November 1938, in der Tausende
von Synagogen und jüdischen Geschäften
zerstört und mehr als 30 000 Juden verhaf-
tet und deportiert wurden, an einen briti-
schen Lehrer. Zugleich scheint sie früh zu
erkennen, welche Gefahr von Hitler aus-
geht, und bereitet ihre Schüler auf das Le-
ben im Exil vor: Bei ihr steht vor allem
Englisch auf dem Lehrplan.

„Goldschmidts Kinder“ greift auf Fo-
tos, Briefe und Tagebücher aus dem Ar-
chiv der Familie Goldschmidt zurück, um
diese weitgehend unbekannte Geschichte
zu erzählen. Denn Leonore Goldschmidt
floh 1939 nach England und verstarb
1983. Die Aussagen der überlebenden
Schüler sowie Originalaufnahmen des
amerikanischen Journalisten Julian Bry-
an, die er 1937 in der Goldschmidt-Schule

machte und aus Deutschland heraus-
schmuggelte, zeichnen ein sehr bedrücken-
des Bild davon, wie der Antisemitismus
nach und nach in die Gesellschaft einsi-
ckerte – und Leonore Goldschmidt sich
dem mutig entgegenstellte. Auf die Rekon-
struktionen, die Regisseur Robert Krause
in die Dokumentation eingebaut hat, hät-
te man gut verzichten können, wirken sie
doch wie aus einem Spielfilm entnommen
und rücken in den Hintergrund, was diese
Geschichte ausmacht: dass sie genau so
passiert ist.  BRITTA BEEGER

Goldschmidts Kinder: Überleben in Hitlers Schatten
läuft heute um 23.30 Uhr im Ersten.

Eine Oase im NS-Staat
Wie „Goldschmidts Kinder“ überleben konnten

Noch 1935 gründete sie ihre Schule und ret-
tete Leben: Leonore Goldschmidt.  Foto NDR

HÖRSPIEL

21.33 „Wildwechsel“ – DKultur
Von Hans Siebe
Mit Hans-Jörn Weber, Wolfgang Winkler u.a.
Regie: Walter Niklaus, ca. 57 Min.

22.00 „Die Pilzsammler“ – MDR Figaro
Von Anders Nyman
Mit Rosemarie Fendel, Thomas Thieme u.a.
Regie: Robert Matejka, ca. 58 Min.

23.05 „Gehwegschäden“ – WDR 3
Nach Helmut Kuhn
Mit Peter Kurth, Fiona Metscher u.a.
Regie: Hannah Georgi, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die Schauspielerin Johanna Wokalek
ca. 60 Min.

15.05 TonArt – WDR 3
U. a. Gespräch mit dem Cembalisten Léon 
Berben

19.05 Konzert – BR-Klassik
Chris tianne Stotijn, Mez zosop ran; 
Münchener Kam mer or ches ter, 
Ltg.: Ale xan der Liebreich
Unsuk Chin: „Gougalon“, Szenen aus einem 
Straßentheater; Maurice Ravel: „Le tombeau 
de Cou pe rin“; Frank Martin: „Die Weise von 
Liebe und Tod des Cornets Chris toph Rilke“
ca. 115 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3 
d-Moll op. 30; Peter Tschai kow ski: Or ches-
tersuite Nr. 3 G-Dur op. 55 (Yuja Wang, Kla-
vier; NDR Sin fo nie or ches ter, Leitung: Andrey 
Boreyko), ca. 120 Min.

20.04 Konzert aus Dublin – HR 2, SR 2
„Krieg und Frieden“
Shaun Davey: The Brendan Voyage; The 
Symphony of Peace (Liam O’Flynn, Irischer 
Dudelsack; Rita Connolly, Gesang; Gerard 
McChristal, Saxofon; Noel Eccles, Schlag-
zeug; Neilston and District Pipe Band, Lei-
tung: Ian MacDonald; Nationales Sin fo nie or-
ches ter des Irischen Rundfunks, Leitung: 
Gearóid Grant, ca. 146 Min.

21.05 1. Raderbergkonzert 2013/2014 
– DLF Köln
Werke von Johann Sebas tian Bach, Ludwig 
van Beethoven, Karol Szymanowski und 
Frédéric Chopin (Aaron Pilsan, Klavier)
ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Letizia Gambi, ca. 30 Min.

23.05 Jazztime – BR-Klassik
Mit dem Max von Mosch Orches tra und 
dem Mira Mode Orches tra, ca. 55 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Auftakt der Duisburger Filmwoche
Gespräch mit Fes tivalleiter Werner Ruzicka

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Die Erotik des 18. Jahrhunderts: Alvis 
Hermanis inszeniert Mozarts „Cosi fan tutte“ 
an der Komischen Oper Berlin
ca. 30 Min.

 8.40 Wissenswert – HR 2
Härtlings kleine Literaturgeschichte: Das ers-
te Jahrzehnt, ca. 20 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Gerd Leipold, Umweltberater und Ex-
Chef von Greenpeace, ca. 115 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Alles Halal? Wie sich Muslime in Bayern 
ernähren, ca. 115 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
„Die Albträume wird man nie los“
Vom Leben und Überleben im Ostkongo
ca. 25 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Daunendecken, ca. 5 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Martin Miller,
„Kindheits-Erinnerer“, ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Kann Kunst eine Stadt retten?
ca. 55 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Urs Widmer: „Reise an den Rand 
des Universums“, ca. 10 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Tomi Ungerer, Schriftsteller, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Amitav Ghosh: „Der rauchblaue Fluss“
ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Hornist Felix Klieser, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Ausgeklügelte Kühltechnik verlängert 
die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus
ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Synapsenpflege im Klassenzimmer. Wenn 
Hirnforschung auf Schule trifft, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Klaus im Schrank oder Das verkehrte Weih-
nachtsfest“. Ein verschollenes Stück von 
Erich Kästner wird am Staatsschauspiel 
Dresden wiederbelebt, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Schluss mit Glatze? - US-Forscher brin-
gen Haarzellen im Labor zum Wachsen
ca. 25 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Schreibschrift ade. Vom Ende einer alten 
Kulturtechnik, ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Norbert Walter-Borjans, NRW-Finanz-
minister, ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Wie ein Reporter einen mutmaßlichen 
Kriegsverbrecher stellen will, ca. 55 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Konkursmasse FDP, ca. 15 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Wie schmeckt Musik? Aus dem Leben einer 
Synästhetin, ca. 40 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Undurchschaubare deutsche Flüchtlingspo-
litik, ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Wenn der Tod kein Tabu mehr ist
ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Musik ist Brot und Stuhl. Die alternative 
Moderne des Jean Cocteau, ca. 57 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Monika Maron: „Zwischenspiel“ (6/7)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Stefan Zweig: Casanova (1/7), ca. 40 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Albert Camus: „Leben heißt Handeln“ (6)
ca. 145 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Robert Musil: „Die Verwirrungen des 
 Zöglings Törleß“ (1/16), ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Theodor Fontane: „Cécile“ (2/41), ca. 35 Min.

18.30 Lesebuch – NWRadio
Herman Melville: „Moby Dick“ (1/33)
ca. 30 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Ohrenzeugen (1). Schriftsteller erzählen 
Hörerlebnisse, ca. 30 Min.

Radio am  Montag 

Ein außerordentlicher Fall: Peter Haber
und Jasmin Gerat als Ermittler  Foto ZDF
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Derzeit verzeichnet Joni Mitchell auf You-
tube 2 801 600 Clicks. Zu sehen ist ein
Auftritt im Jahr 2000, bei dem sie „Both
sides now“ singt, ihren größten, 1964
selbst geschriebenen und -komponierten
Hit. Die Stimme ist spröde, kratziger so-
gar als die schartigen Töne einer Marian-
ne Faithful, die, wie Joni Mitchell, einst-
mals mit glockenklarem Gesang betörte.
Der Eindringlichkeit des Lieds vom trüge-
rischen Leben, das immer Doppelböden
aufreißt, schadet das nicht. Im Gegenteil:
die leidgetränkten Töne erzeugen Gänse-
haut. Kein Wunder, dass dafür 3 Millio-
nen Zuhörer sieben Minuten lang den Da-
tenstrom der Computer anhalten.

„Both sides now“ war weltbekannt,
noch ehe Joni Mitchell bekannt war: Judy
Collins, seinerzeit die Junggöttin des
Folk, nahm 1967 das Lied der noch als Ge-
heimtipp geltenden Mitchell auf. Ein Jahr

später – gerade hatte Buffy Saint Mary,
eine weitere Folkheroine, Mitchells „The
Circle Game“ aufgenommen – besuchte
David Crosby ein Konzert von Joni Mit-
chell im Coconut Grove in Florida, war
elektrisiert und produzierte mit Mitchel
ihr erstes Album „Song to a Seagull“.

„Chelsea Morning“, zuvor als Cover-
Version mit Judy Collins erfolgreich, wur-
de nun der Hit seiner Schöpferin. „Both
sides now“ ebenfalls, gefolgt von „Tin An-
gel“. Mit einem Grammy und drei Alben
– bei zweien hatte die ehemalige Kunst-
studentin die Cover gemalt – wurde Joni
Mitchell 1969 zum Woodstock-Festival
eingeladen. Ihren Auftritt verhinderte
der ungeahnte Massenandrang. Doch auf-
geputscht von der Atmosphäre, schrieb
die Sängerin „Woodstock“, die Hymne je-
ner Ära, zuerst jubelnd von Crosby, Stills,
Nash and Young, dann verhaltener von

ihr selbst gesungen. Überhaupt war Joni
Mitchell mit ihrer zerbrechlichen Figur,
den glatt fließenden langen Haaren, den
perlenden Akkorden ihrer Gitarre und
dem kristallenen Sopran, der mühelos in
gutturale Tiefen fand, die Personifikation

des jugendbewegten Folk. Aber sie war es
auch, die mit erschreckender Ehrlichkeit
und Klarheit das Scheitern voraussang.
Die analytische Schärfe entsprang persön-
lichem Leid: Mit acht Jahren, geboren im
kanadischen Nest Fort Macleod, hatte sie

eine Kinderlähmung überstanden; als
blutjunge hilflose Studentin in Toronto
hatte sie ein Kind zur Welt gebracht und
zur Adoption freigegeben. „My child’s a
Stranger“ sang sie 1982 in ihrem Song
„Chinese Cafe“. Die allgemeingültige Bot-
schaft benannte die Fremdheit, die sich
unversehens zwischen Eltern und Kin-
dern auftun kann; die persönliche war
Reue und Anklage. So übertraf sie die übli-
che, in angenehmes Moll gehüllte Trauer
sonst gängiger Folksongs.

Mit Letzteren begnügte sich Joni Mit-
chell ohnehin nur kurze Zeit. Schon in
den siebziger Jahren arbeitete sie mit Jazz-
musikern, mischte Rock, Rhythm &
Blues, Gospel und Klassik in ihre Songs.
Weitere Grammys, Tourneen und zahllo-
se Cover-Versionen ihrer Lieder durch be-
rühmte Kollegen waren die Folge. „Blue“
ein Album jener Zeit, gilt heute als eine

der wichtigsten Aufnahmen des zwanzigs-
ten Jahrhunderts.

Sie habe sich in den achtziger Jahren ge-
fühlt wie die „Zellophanhülle einer Ziga-
rettenschachtel“, durchsichtig, benutzbar,
sagte die Kettenraucherin Mitchell ein-
mal. Zu sich selbst habe sie gefunden, als
ihre Tochter sie endlich ausfindig ge-
macht und sich mit ihr versöhnt habe. Auf
das öffentliche Eingeständnis folgte neue
Kreativität. Anhaltend: 2002 wurde ihr Al-
bum „Travelogue“, an dem Herbie Han-
cock und Wayne Shorter mitwirkten, ge-
feiert; 2007 folgte „Shine“, eine Rückkehr
zum Folk. Dazu passt ein weiterer Youtu-
be-Film: Mitchell, die 1969 gemeinsam
mit Mama Cass und Mary Travers „I shall
be released“ singt. Sie schafft die höchs-
ten Töne – und, schon damals, die hoff-
nungslosesten. Am Donnerstag wird sie
siebzig Jahre alt.  DIETER BARTETZKO

Joni Mitchell

In seinem Büro an der Washington Uni-
versity in St. Louis hängen die Porträts
der besten Autoren der deutschen Ge-
genwartsliteratur wie Trophäen an der
Wand. Er hatte sie alle. Sie alle sind hier
gewesen, im Mittleren Westen der Verei-
nigten Staaten, am Max-Kade-Zentrum
für deutschsprachige Gegenwartslitera-
tur und haben unterrichtet, aus ihren
Werken gelesen, aus ihrer Werkstatt be-
richtet. So gegenwärtig wie hier, an die-
sem Institut in der Mitte Amerikas, ist
die Literatur an kaum einer Universität
im Heimatland der Germanistik. Und
das nicht nur, weil die Literatur hier ein-
mal im Jahr als sogenannter „writer in re-
sidence“ jeweils zwei Monate lang sozu-
sagen persönlich vorbeikommt, sondern
weil Paul Michael Lützeler hier seit vier-
zig Jahren lehrt. Und er in einer Weise
an der deutschsprachigen Literatur der
Gegenwart interessiert ist, dass sich das
zwangsweise auch im Lehrplan wider-
spiegelt.

Er kam im niederrheinischen Dove-
ren zur Welt, studierte in Berlin, Edin-
burgh, Wien und München, und als 1968
seine Kommilitonen auf die Straße gin-
gen, wanderte er nach Amerika aus,
schloss sein Studium an der Indiana Uni-
versity in Bloomington ab und ging dann
nach Saint Louis, wo damals der Joseph-
Roth-Forscher David Bronsen lehrte und
der große Egon Schwarz, der auf abenteu-
erliche Weise sein Heimatland Öster-

reich nach dem Anschluss an Deutsch-
land verlassen hatte, über Südamerika in
die Vereinigten Staaten emigriert war
und 1964 die erste umfangreiche Text-
sammlung emigrierter Autoren heraus-
gegeben hatte. Dass sich Lützeler hier
auf deutschsprachige Exilliteratur spe-
zialisierte, ist also nicht verwunderlich.
Sein Lebensautor ist Hermann Broch,
dessen Gesammelte Werke er herausgab
und dessen Biographie er schrieb. Ein
weiterer Schwerpunkt seines Forschens
ist der literarische Europa-Diskurs, von
den Romantikern bis in die Gegenwart.
Lützeler schrieb: „Nicht die innereuro-
päische Staatenbalance, sondern das po-
litische Gleichgewicht der Kontinente
muss ins Zentrum der Bemühungen rü-
cken.“

 Paul Michael Lützeler ist ein interkon-
tinentaler Germanist. Es gibt wohl
kaum einen deutschsprachigen Literatur-
wissenschaftler, der so viele Kontakte in
alle Welt unterhält, persönlich und litera-
risch. Für die Germanistik ist Amerika
der Rand. Dass von diesem Rand das
Fach und die Literatur kräftig durch-
gelüftet wird, das ist vor allem das
Verdienst des Reisegermanisten, des
Menschen-, Bücher- und Diskursver-
knüpfers Paul Michael Lützeler, der heu-
te seinen siebzigsten Geburtstag feiert,
in St. Louis oder irgendwo in der Luft
unterwegs von einem Kongress zum
nächsten.  VOLKER WEIDERMANN

Joni Mitchell,
Sam Shepard,
Hermann Zapf,
Paul Michael Lützeler
und Ottfried Fischer
(im Uhrzeigersinn)
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Wer bei Sam Shepard nach dem Mythos
des amerikanischen Westens sucht, wird
ihn finden. In Trümmern. Zersplittert.
Verkommen. Ohne Wegweiser in irgend-
eine Illusion vom Neuanfang in einer neu-
en Welt. Aber immer noch von blutigen
Gewaltausbrüchen erschüttert. So hat
Shepard, der Dramatiker, in seinen bes-
ten, wüstesten Stücken sein Land und sei-
nen eigenen Ort als Nichtort in diesem
Land beschrieben. Entstanden sind die
Dramen, die uns keine Verschnaufpause
beim Dauerlauf durch bald gespenstisch
vertraute Gefühlshöllen gönnen, vor al-
lem in den siebziger und achtziger Jah-
ren. In „True West“ prallen zwei Brüder
aufeinander, bis sie das Haus der Mutter
in einen Trümmerhaufen verwandelt ha-
ben. In „Fool for Love“ ist es ein halbge-
schwisterliches Liebespaar, das keine
Chance hat, die Fesseln seiner unglückse-
ligen Vergangenheit abzustreifen. In „A
Lie of the Mind“ bringt die Eifersucht
des Ehemanns die Gattin ins Kranken-
haus, was beider Anhang nur in bizarre
Verwicklungen treibt. Die Familie, ein
einziger Katastrophenquell, wo und wie
und in welcher Zusammenstellung oder
Ausprägung auch immer.

Statt in aussichtsloser Liebe klam-
mern sich bei Shepard die Menschen aus-
sichtslos in Hass, in Wut, in Verzweif-
lung aneinander. Er reißt lebenskranke
Herzen auf, nur um wieder und wieder
zu entdecken, wie sich darin die dumpfe

Einsamkeit des Westens fortsetzt. Die
Sprachmusik, die er dazu anstimmt, ist
schwer in ein anderes Idiom zu übertra-
gen. Aber sie ist, viel unwiderstehlicher
als der Plot, die eigentliche Triebkraft sei-
ner Bühnenschlachten. Dialoge krachen
durch den Raum, als hätten ein paar Pun-
ker und Rocker sie in die Saiten gehauen.
Shepard war Schlagzeuger, bevor er an-
fing, Stücke zu schreiben. Das war in den
sechziger Jahren, als er nach New York
kam, halb als Schauspielanfänger, halb
noch als Cowboy, auch wenn auf der kali-
fornischen Farm des Vaters nur Avoca-
dos wuchsen. Vor ihm und dessen alkoho-
lisierten Gewaltausbrüchen war er ins
Ungewisse geflüchtet.

In New York schien damals alles mög-
lich zu sein. Und erlaubt. Auf der Lower
East Side war eine Theaterszene im Ent-
stehen, die sich den Namen Off Broad-
way gab und in ihren erstaunlich frucht-
baren Schmuddelecken jeden experimen-
tieren ließ, der dazu den Mut und Über-
mut mitbrachte. Shepard, schnell zum
Genie erklärt, tobte sich in wilden, wir-
ren, anarchischen Bühnenaktionen aus.
Für Robert Frank und Michelangelo An-
tonioni bearbeitete er Drehbücher. Spä-
ter kam Patti Smith in sein Leben, für die
er nicht bloß Texte schrieb, und irgend-
wann traf er auch Bob Dylan, ging auf
Tournee mit ihm, bastelte mit ihm ziem-
lich vergeblich an dem Film „Renaldo
and Clara“ herum und schaffte es, dass

sie beide sich dann doch für den Elfminu-
tensong „Brownsville Girl“ zusammen-
rauften.

Wer so gut aussieht wie Shepard, wer
blaue Augen hat wie er, ein markant ge-
meißeltes Kinn, eine schlaksige Figur
und lange Beine, die in Jeans so gefällig
stecken wie in der Militärpilotenuni-
form, wer also die Blicke auf sich zieht,
auch ohne etwas zu sagen, zu singen oder
zu schreiben, der bleibt nicht exklusiv
Dramatiker oder Drehbuchautor oder
Kurzgeschichtenerzähler. Von der Bühne
holte ihn der Film, nicht selten auch der
Blockbuster vom Typ „The Right Stuff“
und „Black Hawk Down“. Harte, wortkar-
ge, grüblerische, in sich gekehrte Kerle
sind seine Spezialität. Volker Schlön-
dorff und Wim Wenders, Terrence Ma-
lick und Robert Altman lockten ihn vor
die Kamera. Jessica Lange, über fast drei
Jahrzehnte seine Lebensgefährtin, traf er
bei Dreharbeiten für „Frances“, ein allzu
phantasiereiches Biopic. Einen Oscar
hätte er sich fast eingehandelt für sein
Porträt des legendären Testpiloten
Chuck Yeager. Shepard, der Schauspie-
ler, musste so Shepard, dem Dramatiker,
in die Quere kommen. Trotzdem hat es
gereicht für fast fünfzig Theaterstücke,
kaum angedachte und voll ausgewachse-
ne und oft nachgespielte. Und ein paar
mag Sam Shepard auch noch in sich
haben. Am Dienstag wird er erst mal
siebzig. JORDAN MEJIAS

Wäre er ein Cherokee, würden man ihn
als Ehrenhäuptling verehren. So ist das
der Branche der Typographen vorbehal-
ten, in der er als Gestalter von rund zwei-
hundert Schriftarten eine Berühmtheit ist.
Der Indianern hat er immerhin eine eige-
ne Schrift erfunden, sie hört auf den Na-
men Sequoyak Sillabary. Hermann Zapf,
aus Nürnberg stammend, in Darmstadt le-
bend, ist ein Titan seiner Branche – und
eine auratische Figur. Dabei liegt diesem
bescheidenen, aber zielstrebigen Mann
nichts ferner, als von der Welt entrückt zu
sein. In seiner mehr als siebzigjährigen
Laufbahn gab es keinen Stillstand. Zapf
war immer dort zur Stelle, wo der Fort-
schritt nistete.

Aus einem Nazi-feindlichen Elternhaus
stammend, entkam der gelernte Retu-
scheur dem Krieg nicht, überlebte aber als
Kartograph an der Ostfront. Bei der
Schriftgießerei D. Stempel in Frankfurt
am Main machte er in jungen Jahren eine
steile Karriere; die trug ihm zunächst eine
Dozentur in Offenbach ein und Aufträge
von Verlagen wie Suhrkamp, Insel und
Hanser. Aber Zapf verstand sich stets
selbst als Techniker, weswegen ihn die
Möglichkeiten der Computertechnologie
sofort infizierten: Schon in den frühen
sechziger Jahren experimentierte er mit
computergestütztem Satz – in Deutsch-
land wurde er dafür offen verlacht.

Also nahm er im zweiten Anlauf eine
Professur in den Vereinigten Staaten an,
am Rochester Institute of Technology. Das
erste Angebot nach Austin/Texas hatte die
Gattin per Veto gestoppt. So wurde Zapf
zum Atlantikpendler, mit einer parallelen
Professur in Darmstadt und Firmenbeteili-
gungen in New York, wo er auf die Pionie-
re der Digital-Ära traf: Die Gründer von
Xerox, Apple und Microsoft suchten sei-
nen Rat. Zu der Zeit hatte Hermann Zapf
seine berühmtesten Schriften schon ge-
zeichnet – die Palatino (1950), die Aldus
(1954) und die Optima (1958). Aber noch
im Jahr 2003 verfeinerte er seine Zapfino
(1998) zur Zapfino Extra zusammen mit
Akira Kobayashi. Die Symbolzeichen der
Zapf Dingbats kennt jeder Computernut-
zer. Dabei ist Zapf stilistisch bekennender
Alteuropäer: Was Formempfinden und
Gestaltungskraft angeht, sagt er, stünden
wir auf den Schultern römischer Riesen.

Ohne die Arbeitspartnerschaft mit
Gudrun Zapf-von Hesse, selbst eine nam-
hafte Typographin und Buchgestalterin,
ist dieser schöpferische Marathon im
Dienst der Schrift nicht vorstellbar; seit
1951 sind die beiden ein Paar. Am 8. No-
vember erreicht Hermann Zapf das Alter,
das seine Frau schon am 2. Januar dieses
Jahres erreicht hat – er wird fünfundneun-
zig Jahre alt.  hhm

Als Ottfried Fischer kürzlich beim Deut-
schen Fernsehpreis die Ehrung für sein
Lebenswerk entgegennahm, erlebte man
einen Augenblick der Zerrissenheit. Das
Publikum im Studio, allesamt erfahrene
Branchenleute, wusste nicht, ob es lachen
oder sich zurückhalten sollte. Denn da
stand einer, dem die Krankheit das Ende
seiner beruflichen Laufbahn diktiert, der
aber auch in diesem Moment des vorzeiti-
gen Abschieds zeigte, was ein gelernter
Kabarettist kann – der Existenz ihren
Schrecken durch existentialistischen
Jetzt-erst-recht-so-Humor, in diesem Fall
bajuwarisch eingefärbt, nehmen. Es ist,
wie es ist, und das ist ungerecht. Aber es
ist so. Seine gerade erschiene Autobiogra-
phie (die er so nicht bezeichnen will)
heißt „Das Leben – ein Skandal“.

Liest man die Vita Ottfried Fischers
von der Gegenwart zu den Anfängen,
steht da seit geraumer Zeit die Krankheit,
die der Schauspieler selbst öffentlich
machte und „Kollege Parkinson“ nennt.
Dem er das Feld nicht ganz überlassen
will, er steht nur nicht mehr auf der Büh-
ne. Dafür will er in Passau in einem Haus,
das er von seinen Großeltern geerbt hat,
ein Hochwasser-Museum eröffnen.

Geboren wurde Fischer auf dem Bau-
ernhof Ornatsöd bei Untergriesbach im
Bayerischen Wald. Er studierte Jura,
brach ab und gründete 1976 mit Freun-
den das Münchner „Hinterhoftheater“.
Bekannt wurde er mit dem „Schlachthof“,
einer Institution des Fernsehkabaretts.
Siebzehn Jahre lang stand er diesem vor,
verabschiedet hat er sich im vergangenen
Jahr mit einem „politischen Testament“,
das die CSU als Splitterpartei und Lothar
Matthäus als Trainer des TSV 1860 Mün-
chen sieht. Fischer ist aber nicht nur Kaba-
rettist, er zählt zur inzwischen raren Spe-
zies der Volksschauspieler. Als der „Bulle
von Tölz“ hat er mit Ruth Drexel als Seri-
enfigur lange das Profil des Privatsenders
Sat.1 mitgeprägt. Für die ARD spielte er
zehn Jahre lang „Pfarrer Braun“, seine
Auftritte in Fernsehfilmen und Serien
sind ungezählt, seine erste Rolle hatte er
1982 in „Zeit genug“ von Franz Xaver
Bogner, gefolgt von der Serie „Irgendwie
und Sowieso“.

Gegen die „Bild“-Zeitung musste sich
Fischer in den vergangenen beiden Jah-
ren in einem Prozess behaupten, in dem
es um die Genese einer Geschichte ging,
in der sein Privatleben breitgetreten wor-
den war. Er verlor den Prozess, in dem es
plötzlich nicht mehr um den konkreten
Fall, sondern um die grundsätzliche Ab-
wägung zwischen Privatsphäre und Pres-
sefreiheit ging. Auch das stand Ottfried Fi-
scher durch. Am Donnerstag wird er sech-
zig Jahre alt.  miha.

Hermann Zapf

Die Personalien
der Woche

Der Weltgermanist
Literaturwissenschaftler mit Gegenwartsbegeisterung

Sam ShepardPaul Michael Lützeler

Ottfried Fischer

Notsignale aus der Gefühlshölle
Dramatiker, Schauspieler und ein Bild von einem Mann: Er kann fast alles

Sein Gefühl für den
richtigen Winkel

Ein Bär
von einem Bullen

Es gibt leider immer zwei Möglichkeiten
Wer so rückhaltlos die hinterhältige Doppelbödigkeit des Lebens besingt, kann mehr als nur Folkmusik


