
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Montag, 11. November 2013 · Nr. 262 HERAUSGEGEBEN VON WERNER D’INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER 2,20 € F. A. Z. im Internet: faz.net

Sie macht jüdische Kultur in

Deutschland wieder heimisch:

Frank Schirrmachers Laudatio auf

Rachel Salamander anlässlich der

Verleihung des Schillerpreises der

Stadt Marbach. Feuilleton, Seite 29

An diesem Montag beginnt die 19.

Weltklimakonferenz in Warschau.

Hunderte Diplomaten verhandeln in

einem Stadion: Doch viel erwartet

wird davon nicht. Politik, Seite 6

In Baden-Württemberg feiern die

Grünen Halbzeit: Nach einer halben

Legislaturperiode an der Macht

geht es der Partei recht gut. Nur in

Berlin wird man kaum ernst genom-

men. Politik, Seite 4

Die Inflationsrate im Euroraum ist

deutlich gesunken. Keynesianische

Ökonomen halten das für

gefährlich. Andere sehen darin eine

unvermeidliche, gar begrüßenswer-

te Entwicklung. Wirtschaft, Seite 19

Die Bretonen fühlen sich von Paris

im Stich gelassen. Die Betriebe in

der Landwirtschaft sterben und

mit ihnen die Arbeitsplätze. Die

Wut richtet sich auch gegen Europa

– und Deutschland. Politik, Seite 3

Gegen die Verkrampfung: Der

Leverkusener Fußballprofi Heung-

min Son trifft gegen seinen alten

Klub Hamburger SV dreimal, weil

er endlich die nötige Lockerheit

aufbringt. Sport, Seite 12

Unterbewusstes Preisempfinden

steuert Kaufentscheidungen. Davon

können Unternehmen profitieren

und Kunden mit Erkenntnissen

der Preispsychologie überlisten.

Der Betriebswirt, Seite 18

Physikerin literarischer Kraft

D ie drei Tage in Genf haben also
doch nicht gereicht, um einen

„Durchbruch“ bei den Verhandlungen
über das iranische Nuklearprogramm
zu erreichen – obwohl die Außenmi-
nister der beteiligten Staaten persön-
lich angereist waren und damit genau
diese Erwartung geweckt hatten.
Doch vielleicht ist auch die jetzt ver-
einbarte Vertagung eine Form des Er-
wartungsmanagements. Jedenfalls
wollte keiner der Minister von einem
Scheitern sprechen, alle äußerten sich
optimistisch. In Genf gab es, so könn-
te man das resümieren, einen Zwi-
schenschritt auf dem Weg zu einer
Zwischenlösung, die wiederum die
Voraussetzung für eine noch in weiter
Ferne stehende endgültige Lösung die-
ses weltpolitischen Disputs wäre.

Dass es in zehn Tagen doch zu einer
Zwischenlösung kommen könnte, da-
für spricht das Dilemma, in dem die
Beteiligten stecken. Die im Laufe der
Jahre immer weiter verschärften Sank-
tionen drohen die iranische Wirt-
schaft zu erdrosseln und die Unzufrie-
denheit mit dem Mullah-Regime zu
verstärken. Genau dieser Unzufrieden-
heit hat der neue Präsident Rohani sei-

ne Wahl zu verdanken. Sogar der geist-
liche Führer Chamenei, die letztlich
entscheidende Instanz in der Nuklear-
frage, scheint das verstanden zu ha-
ben; auch er will eine Neuauflage der
„grünen Revolution“, die das Land
nach der Wiederwahl des Scharfma-
chers Ahmadineschad 2009 erschüt-
tert hatte, verhindern. Die aus der Not
geborene neue Beweglichkeit der Ira-
ner ist also taktisch bedingt. Wie weit
ihre Kompromissbereitschaft wirklich
geht, wird sich erst zeigen, wenn die
Sanktionen gelockert werden und
Iran wieder Luft zum Atmen hat.

Aber auch die westlichen Mächte be-
finden sich in einem Dilemma. Ohne
ein Abkommen, das vor allem unein-
geschränkte Transparenz über das ira-
nische Nuklearprogramm erfordert,
rückt der Zeitpunkt näher, an dem sie
ihre Drohung, eine iranische Bombe
sei „nicht akzeptabel“, wahr machen
müssen. Wegen der schwer überschau-
baren Folgen einer militärischen Inter-
vention scheuen sie davor verständli-
cherweise zurück. Israel hat verstan-
den, dass es letztlich darum geht, und
warnt deshalb vor einer Zwischenlö-
sung als „schlechtem Deal“. Eine Ent-
schärfung der Iran-Frage würde unwei-
gerlich die Blicke wieder auf die Ver-
handlungen mit den Palästinensern
richten. Und da ist Netanjahus Koaliti-
on schlicht entscheidungsunfähig.

F.A.Z. FRANKFURT, 10. November.
Bayern München hat mit dem 3:0 gegen
Augsburg den Vorsprung in der Fußball-
Bundesliga auf vier Punkte ausgebaut, da
Borussia Dortmund 1:2 in Wolfsburg un-
terlag. Mainz besiegte Frankfurt mit 1:0.
Rafael Nadal hat durch einen Zweisatzer-
folg über Roger Federer das Endspiel der
Tennis-WM in London erreicht. Alba Ber-
lin hat in der Basketball-Bundesliga Bay-
ern München beim 94:74 die erste Nieder-
lage zugefügt. (Siehe Sport.)
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Bayern München
baut Vorsprung aus

D ie Koalitionsarbeitsgruppe Ver-
kehr arbeitet anscheinend vor-

bildlich. Während die Unterhändler
anderer Ressorts nach Milliardenauf-
schlägen rufen und dafür Rügen ihrer
Parteivorsitzenden kassieren, wollen
die Verkehrspolitiker sogar Geld bei-
bringen: das Geld der Autofahrer. Zu-
mindest der eine Arbeitsgruppenvor-
sitzende, der amtierende Verkehrsmi-
nister Peter Ramsauer, hat es mit dem
Beharren auf der CSU-Forderung er-
reicht, dass eine Pkw-Maut als Lösung
allen Übels auf deutschen Verkehrswe-
gen erscheint – auch wenn die SPD sie
ablehnt und die CDU schon deswegen
dagegen ist, weil die Kanzlerin vor der
Wahl ein Fernsehversprechen abgege-
ben hat.

Eine Pkw-Vignette für 100 Euro,
die am Ende in Wirklichkeit nur Aus-
länder zahlen, ist keine Lösung für die
zunehmenden Infrastrukturdefizite.
Zum einen weiß zurzeit niemand, wie
die EU-Kommission diese Mautpläne
bewerten würde. Die sibyllinischen
Äußerungen aus Brüssel deuten dar-
auf hin, dass es in Deutschland wohl
eine Pkw-Maut geben dürfte, wenn
die Begleitumstände ihrer Einführung
nicht den Eindruck erweckten, auslän-
dische Autofahrer würden diskrimi-
niert. Die Brüsseler Kommission war-
tet auf ein Berliner Konzept.

Ein Maut-Konzept wird aber aller
Voraussicht nach so schnell nicht kom-
men. Neben den politischen und recht-
lichen Unwägbarkeiten erweist sich
eine Schmalspur-Maut auch finanziell
als Nullsummenspiel. Zwar brächte
die 100-Euro-Vignette rund 4 Milliar-
den Euro in die Kasse. Doch wollte die
Bundesregierung den deutschen Auto-
fahrern die Zusatzbelastung ersparen,
halbierte sich die Kraftfahrzeugsteuer
um einen solchen Betrag (und der
Bund würde zudem auf die Steuerungs-
wirkung dieser Steuer beim Kohlen-
dioxidausstoß verzichten). Die Aussa-
gen, wie viel Maut denn nichtheimi-
sche Nutzer zu zahlen hätten, variie-
ren nach Interessenlage. Die Milliarde,
die sich die CSU erträumt, dürfte weni-
ger seriös geschätzt sein als die 260
Millionen Euro, die der ADAC nennt.
Nach Abzug der Systemkosten bliebe
ein bescheidener Betrag, der womög-
lich für eine kleinere Ortsumgehung in
Bayern reichen würde.

Eine Pkw-Maut hätte Charme,
wenn sie als entfernungsabhängige
Gebühr daherkäme, wie die EU-Kom-
mission es mittelfristig plant. In
Deutschland müsste dazu aber das ge-
samte System von der Steuer- in eine
Nutzerfinanzierung umgebaut wer-
den. Und die berechtigte Sorge vor Da-
tenschutzverletzungen müsste beru-
higt werden. Aber das ist ferne Zu-
kunftsmusik. Im Koalitionsvertrag
wird die Pkw-Maut wohl zur Gesichts-
wahrung ihrer Freunde allenfalls als
eine Art Prüfauftrag vorkommen.

Wenn die Autofahrer nicht zahlen
sollen, könnte dies vielleicht die Wirt-
schaft übernehmen. Union und SPD
liebäugeln mit einer Ausweitung der

Lkw-Maut. Sie wird zurzeit von Last-
wagen mit mehr als 12 Tonnen Ge-
wicht auf Autobahnen und einigen
Bundesstraßen erhoben. Von einer
Ausdehnung auf alle Bundesstraßen
oder das gesamte Straßennetz oder auf
leichtere Lkw versprechen sich die Un-
terhändler mehrere Milliarden Euro.
Das Manko: Vor 2017 wird wegen der
Ungewissheit über die Maut-Erhebung
(der Vertrag mit Toll Collect läuft
2015 aus) und wegen des noch laufen-
den Schiedsverfahrens zwischen Bund
und Maut-Konsortium nichts aus den
erhofften Mehreinnahmen.

Wie alle anderen steht somit auch
die Koalitionsarbeitsgruppe Verkehr
mit leeren Händen da. Ohne den Steu-
erzahler ist auch hier kein Staat zu ma-
chen. Das leichteste wäre nun, die Un-

terhändler riefen schlicht nach einer
Aufstockung des Verkehrsetats um ei-
nige Milliarden Euro. Das werden der
um sein Amt kämpfende Ramsauer
und sein Kovorsitzender, SPD-Frak-
tionsvize Florian Pronold, vermutlich
auch tun, wenn sie an diesem Montag
vor der großen Koalitionsrunde ihre
Ergebnisse vortragen.

Aber das genügt nicht. Es muss eine
neue Struktur in der Verkehrsfinanzie-
rung her, sonst werden weiter Milliar-
densummen an falschen Orten nach
Proporz verpulvert, und lebenswichti-
ge Infrastruktur verfällt. Ein guter Vor-
schlag kommt von der Bodewig-Kom-
mission, die Länderverkehrsminister
waren einhellig angetan: Die Fachleu-
te schlagen vor, ein vom Parlament
kontrolliertes Sondervermögen einzu-
richten, aus dem versäumte Investitio-
nen an Wegen, Brücken und Schleu-
sen nachgeholt werden. Dafür gibt es
nur Geld, wenn die Länder anhand ei-
nes konkreten Zustandsberichts Be-
darf und Relevanz des Vorhabens
nachweisen. In einigen Monaten könn-
ten sie Daten liefern, die wiederum
die Basis wären für die gesamte Wege-
und Finanzplanung.

Das Bundesfinanzministerium ist
dem nicht abgeneigt; es will nur aus
gutem Grund eine Vermischung des
Sondervermögens mit Etatmitteln für
Aus- und Neubau vermeiden, weil das
zu neuen Intransparenzen führen wür-
de. Ein solches Sondervermögen von
2 oder 3 Milliarden Euro im Jahr könn-
te den laufenden Etat entlasten, etwa
bei der Brückensanierung. Eine weite-
re Aufstockung wäre obsolet, denn
mehr Geld könnten die Länder ange-
sichts der begrenzten Kapazitäten der
Verwaltung und des Baugewerbes gar
nicht verbauen. Mit etwas Reformwil-
len könnte die große Koalition Weg-
marken für die Infrastruktur setzen –
ganz ohne die Pkw-Maut.

löw. GENF, 10. November. Nachdem am
Wochenende der Versuch gescheitert ist,
zügig ein erstes Abkommen der Sechser-
gruppe im Atomstreit mit Iran zu erzie-
len, geben sich die beteiligten Politiker
zuversichtlich, dass das in naher Zukunft
dennoch gelingen könnte. In der Nacht
zum Sonntag stellten die EU-Außenbe-
auftragte Catherine Ashton, die für die
Sechsergruppe sprach, und der iranische
Außenminister Dschawad Zarif fest,
nach drei Tagen „intensiver und konstruk-
tiver Gespräche“ in Genf sei zwar „eine
Menge konkreten Fortschritts“ erreicht
worden. „Doch einige Differenzen blei-
ben.“ Zarif resümierte dennoch: „Es war
ein gutes Treffen.“ Anschließend verbrei-
tete auch der amerikanische Außenminis-
ter John Kerry die Botschaft, der Einsatz
habe sich gelohnt, da die Kluft zwischen

den Auffassungen deutlich verringert
worden sei.

Der britische Außenminister William
Hague sagte dem Sender BBC: „Eine Ver-
einbarung liegt auf dem Tisch und kann er-
reicht werden.“ Aber es seien sehr schwie-
rige Verhandlungen. Deswegen sei nicht
abzuschätzen, wann genau sie abgeschlos-
sen werden können. Der deutsche Minis-
ter Guido Westerwelle sagte in Genf: „Wir
haben zwei Tage sehr intensiver Verhand-
lungen über das iranische Atomprogramm
hinter uns. Wir haben dabei wichtige Fort-
schritte erzielen können. Es verbleiben je-
doch offene Fragen, die noch zu klären
sind.“ Ziel sei weiterhin „eine umfassende
Lösung“, die eine nukleare Bewaffnung
Irans verhindere. Teheran bestreitet, dass
das iranische Nuklearprogramm die Ent-
wicklung von Kernwaffen zum Ziel hat.

Die Verhandlungen wurden auf den 20.
November vertagt. Dann sollen sie wie-
der von Spitzendiplomaten, aber vorerst
nicht auf der politischen Ebene geführt
werden. Dass diesmal die Außenminister
der Sechsergruppe (die fünf ständigen
Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sowie
Deutschland) nach und nach zu den Ver-
handlungen gestoßen waren, hatte den
Eindruck erweckt, ein Durchbruch sei
möglich. Dieses Vorgehen war, wie in
Genf zu hören war, nicht geplant, son-
dern ergab sich spontan. Zunächst war be-
kanntgeworden, dass Kerry plante, seine
Nahost-Reise für einen Abstecher nach
Genf zu unterbrechen. Er hatte offenbar
den Eindruck gehabt, dass ein Ergebnis
greifbar sei und durch seine Anwesenheit
noch befördert werden könnte. (Fortset-
zung und weiterer Bericht Seite 2.)

bin. DÜSSELDORF, 10. November. In
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) ist es am Sonntag zu einem zum
Teil kirchenpolitisch motivierten Konflikt
über die Besetzung des Amtes des Syn-
odenpräses gekommen. Bei der diesjähri-
gen Tagung in Düsseldorf konnte der frü-
here bayerischen Ministerpräsident Gün-
ther Beckstein (CSU) und bisherige Vize-
präses des Kirchenparlaments bei der
Wahl des höchsten Laienamts im deut-
schen Protestantismus nicht die notwendi-
ge Mehrheit erreichen.

Beckstein erhielt im ersten Wahlgang
54, im zweiten 56 Stimmen. Als zweite
Kandidatin war kurzfristig die selbst vie-
len Synodalen kaum bekannte, 73 Jahre
alte frühere Bremer Richterin Brigitte
Böhme nominiert worden. Sie erhielt im

ersten Wahlgang 60, im zweiten 59 Stim-
men. Aufgrund der Enthaltungen war da-
mit bis zum Sonntagnachmittag kein neu-
er Präses gewählt. Beckstein zog darauf-
hin seine Kandidatur zurück. Die Wahl
war notwendig geworden, weil die bisheri-
ge Präses Katrin Göring-Eckardt ihr Amt
niedergelegt hat, um sich ihrem neuen
Amt als Grünen-Fraktionsvorsitzende zu
widmen.

Der 69 Jahre alte Beckstein hatte am
Freitag vor der Versammlung der lutheri-
schen Synodalen den gegenwärtigen Kurs
der EKD kritisiert. Er forderte, die EKD
müsse „frommer“ werden und brauche
„mehr lutherische Theologie“. Beckstein
nahm das in die Kritik geratene Familien-
papier zum Anlass, seine Kirche vor einer
„Theologie der Energiesparlampe“ zu

warnen. Insbesondere griff Beckstein den
leitenden Theologen des EKD-Kirchen-
amts, Thies Gundlach, an. „Wir brauchen
lutherische Theologie in der EKD und
nicht nur Gundlach-Theologie“. Unmittel-
bar vor der Wahl relativierte Beckstein
seine Äußerung: Es sei für ihn nicht er-
kennbar gewesen, dass Journalisten auf
der Pressetribüne gesessen hätten. Er
schätze Gundlach sehr, „der ja auch ein lu-
therischer Theologe ist“. Vor Beginn der
Tagung hatte die Wahl Becksteins als
wahrscheinlich gegolten. Nach den Äuße-
rungen vom Freitag gewann allerdings
der Wunsch nach einer zweiten Kandida-
tin an Breite. Dies ging von Frauen aus so-
wie von Synodalen, die Becksteins politi-
sche Auffassungen nicht teilen. (Siehe Sei-
ten 5 und 10.)

fäh. SINGAPUR, 10. November. Die
Philippinen sind von der womöglich
schlimmsten Naturkatastrophe ihrer Ge-
schichte heimgesucht worden. Der Taifun
Haiyan, der am Freitag über das Land zog,
hat eine Schneise der Verwüstung in drei
Provinzen des Landes hinterlassen. Die
Behörden teilten am Sonntag mit, allein
in der am stärksten betroffenen Provinz
Leyte gebe es 10 000 Todesopfer. Weil
Flughäfen, Häfen, Straßen und Brücken
teils zerstört oder wegen umgestürzter
Bäume unpassierbar waren, gelangten
Hilfstransporte nur stockend in die betrof-
fenen Regionen. Vor allem in der am
stärksten zerstörten Stadt Tacloban
herrschte Chaos. Augenzeugen sprachen
von Gewalt und Plünderungen. Teils sind
die Katastrophengebiete noch immer über-
schwemmt. Die Behörden waren mit den
Rettungsmaßnahmen überfordert. Es gab
kaum Lebensmittel und Trinkwasser. Vie-
lerorts war die Kommunikation mit der
Außenwelt unterbrochen, weil Strom- und
Telefonleitungen zerstört worden waren.
Von 800 000 Flüchtlingen harrten am
Sonntag noch 330 000 in Notunterkünften
aus. Auch von Deutschland aus lief am
Wochenende die Hilfe an. Mehrere Orga-
nisationen schickten Helfer auf die Philip-
pinen. Die Europäische Union sagte am
Sonntag drei Millionen Euro Soforthilfe zu.
Die Bundesregierung stellt 500 000 Euro
zur Verfügung. In Vietnam brachten die Be-
hörden 600 000 Menschen vor Haiyan in
Sicherheit. Der Taifun sollte noch in der
Nacht zum Montag die vietnamesische
Küste erreichen, allerdings abgeschwächt.
(Siehe Deutschland und die Welt.)

Heute

F.A.Z. FRANKFURT, 10. November.
Das Münchner Olympia-Projekt ist bei
den Bürgern durchgefallen. Beim Bürger-
entscheid in Garmisch-Partenkirchen
stimmte am Sonntag eine knappe Mehr-
heit gegen eine Bewerbung um die Win-
terspiele 2022. Dies ergab das vorläufige
amtliche Endergebnis. „Das Votum ist
kein Zeichen gegen den Sport, aber gegen
die Profitgier des IOC“, sagte der Grü-
nen-Landtagsfraktionsvorsitzende Lud-
wig Hartmann. (Siehe Sport.)

Am
Gefrierpunkt

Bürger lehnen
Olympia-Bewerbung ab

ban. BERLIN, 10. November. Nach Anga-
ben aus der Führung der Unionsfraktion
wird der Bundestag am 17. Dezember An-
gela Merkel (CDU) wieder zur Bundes-
kanzlerin wählen. Die Koalitionsver-
handlungen mit der SPD sollen Ende No-
vember abgeschlossen sein. In dem Ver-
tragswerk, das die SPD ihren Mitgliedern
zum Entscheid vorlegen wird, ist auch
die Verteilung der Bundesministerien zu
regeln. (Siehe Seiten 2 und 3 sowie Wirt-
schaft, Seiten 17 und 19.)

Beckstein zieht Kandidatur als EKD-Präses zurück
Früherer CSU-Politiker unterliegt in zwei Wahlgängen / „EKD muss frommer werden“

Es geht auch ohne Maut
Von Kerstin Schwenn

Genfer Atomunterhändler
verbreiten trotz Scheiterns Zuversicht
Kerry: Der Einsatz hat sich gelohnt / Gespräche mit Iran auf 20. November vertagt

Bundestag wählt Merkel
am 17. Dezember

Chaos und Plünderungen nach dem Taifun

Nicht nur wie hier – in der zentralphilippinischen Provinz Leyte – hat Haiyan eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die genaue
Zahl der Opfer war auch am Sonntag noch nicht bekannt.  Foto AP

Für Brücken und Asphalt

muss mehr Geld

ausgegeben werden.

Woher soll es kommen?

Doppeltes Dilemma
Von Günther Nonnenmacher
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In China haben Anhänger des zu

lebenslanger Haft verurteilten Bo

Xilai eine neue Partei gegründet.

Das kommt der Führung ungelegen,

weil Richtungsentscheidungen

anstehen. Politik, Seite 6

Präsident Mitterrand hatte gut

reden: „Im Osten die Raketen, im

Westen die Demonstranten.“ In

memoriam Nato-Nachrüstung und

deutsche Friedensbewegung.

Ereignisse und Gestalten, Seite 7

Der Grünen-Politiker und frühere

AA-Staatsminister Ludger Volmer

berichtet über Erlebnisse in der gro-

ßen weiten Welt, sogar über eine

Rucksacktour durch Afrika als Mitt-

zwanziger. Politische Bücher, Seite 8

Eine Hebamme steht vor Gericht,

weil sie bei einer Beckenendlage-

Geburt angeblich nicht rechtzeitig

einen Arzt rief. Der Fall wirft

Fragen zur „natürlichen“ Geburt auf.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Der Solidaritätszuschlag bleibt. Das

ist eine der Voraussetzungen für die

Neuordnung der Finanzbeziehungen

zwischen Bund und Ländern. Diese

wollen jetzt ihre Ausgangsposition

verbessern. Zeitgeschehen, Seite 10

Die Lutheraner sind nun bereit, das

„Kirchesein“ innerhalb der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland (EKD)

auch explizit zu formulieren und die

Unierten endlich zum Einlenken zu

bewegen. Zeitgeschehen, Seite 10

D er Ausbau des Fliegerhorstes
Wunstorf für 500 Millionen Euro

zu einem der modernsten Militärflug-
plätze Europas zeigt die Bedeutung des
Ortes am Steinhuder Meer für die Luft-
waffe. Vom kommenden Jahr an wird
hier die gesamte Lufttransportflotte sta-
tioniert werden – dann auch mit dem
lange erwarteten Airbus A400M. Bis da-
hin wird noch die Transall von Wuns-
torf aus starten, wenn sie Soldaten und
Material aus Afghanistan oder Mali
holt. Nur muss sie jetzt eine Zwangs-
pause machen: nicht, weil sie kurz vor
ihrer Ausmusterung fluguntauglich ist,
sondern weil Feuerwehrleute fehlen.
Nicht die Bundeswehr verwies darauf,
sondern mit der „Schaumburger Zei-
tung“ eine Regionalzeitung, die ihre
Aufgabe ernst nahm. Dabei verkniff sie

sich die nahelie-
gende Parallele
– die Unterbre-
chung des Zug-
verkehrs in
Mainz, weil Stell-
werker krank
oder im Urlaub
waren.

In Wunstorf
fehlen fünf von
72 Feuerwehr-
leuten. Aus-

schreibungen laufen, Bewerbungen feh-
len. Bisher konnten Helfer flexibel ein-
gesetzt werden. Seit dem 1. November
aber ist die Feuerwehr auf militäri-
schen Stützpunkten dem Bundesamt
für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr in
Bonn unterstellt und dieses wiederum
europäischem Recht: Das verbietet
Überstunden von Feuerwehrleuten.
Ohne genügend einsatzbereiter Feuer-
wehrleute aber dürfen die Flugzeuge
nicht abheben. Zunächst gilt das für die-
se Woche und für einzelne Wochenen-
den. Der verantwortliche Offizier
hofft, dass die Feuerwehr wieder kom-
plett ist, wenn der erste Airbus A400M
im November 2014 kommt oder auch
„spätestens 2017“, wenn alle bestellten
Luftwaffen-Transporter der neuen Ge-
neration da sind.

Wunstorf spielt eine zentrale strategi-
sche Rolle für die Luftwaffe. Mit der
Bundeswehrreform wird hier das einzi-
ge Lufttransportgeschwader stehen,
die Landebahn wurde schon verlän-
gert. Der verantwortliche Offizier sagt,
ohne den Landeplatz laufe „kein Ein-
satz der Bundeswehr“, er werde zum
Rückgrat der gesamten Truppe. Das
hier stationierte Transportgeschwader
gilt als der komplexeste fliegende Ver-
band der Luftwaffe.
 ROBERT VON LUCIUS

Würdiges Gedenken
Die Zeitung „The Sunday Times“ (London) befasst
sich mit der Erinnerung an die Weltkriege:

„Seit den großen Konflikten des 20. Jahrhunderts sind
viele Jahre vergangen, doch unsere Bereitschaft, der To-
ten und Verletzten dieser und anderer Kriege zu geden-
ken, erscheint ungebrochen. Dieser Sonntag (Remem-
brance Sunday, Weltkriegsgedenktag in Commonwealth-
Ländern) ist etwas Besonderes, ebenso wie die zwei
Schweigeminuten am Montag, die in den letzten Jahren
gewissenhafter eingehalten werden als in früheren Jah-
ren. Im kommenden Jahr steht der 100. Jahrestag des Ers-
ten Weltkrieges im Kalender. Auch dies wird und sollte
die Gelegenheit sein, den Großen Krieg angemessen zu
würdigen.“

Zivilcourage bei hässlichen Vorfällen
Zur Sorge vieler Juden in Europa über wieder wachsen-
den Antisemitismus bemerkt die Zeitung „Der Stan-
dard“ (Wien) am Samstag:

„Offen ausbrechender, massenhaft gewalttätiger, gar
pogromartiger Antisemitismus wie in Hitler-Deutsch-
land vor 75 Jahren (wo er staatlich organisiert war, aber
gerade auch in Österreich begeisterte Mitmacher fand)
ist im Europa von heute nicht zu befürchten. Aber der All-
tagsantisemitismus der vielen, kleineren hässlichen Vor-
fälle, der immer ein Auf und Ab kennt, mag stärker ge-
worden sein. Entscheidend ist, dass dem nicht nur die Be-
hörden und Regierungen, sondern auch die Bürger ent-
schieden entgegentreten: die ersten Anzeichen von Über-
griffen gar nicht aufkommen lassen.“

Ermutigende Signale
Die Zeitung „Corriere della Sera“ (Mailand) beurteilt
die Genfer Gespräche über Irans Atomprogramm:

„Die Signale aus Genf legen nahe, dass nach 34 Jahren
der extremen Spannungen der Westen und Iran nahe an
einer ersten historischen Einigung zur Begrenzung von
Teherans Atomprogramm sind. Welchen Sinn hätte
sonst das Herbeieilen von John Kerry, der eine Reise im
Nahen Osten unterbrochen hat, um dabei sein zu kön-
nen. Und die Ankunft der Außenminister von Frank-
reich, Deutschland und Großbritannien? Sie alle kom-
men, um dann ein Scheitern zu verkünden? Wenig wahr-
scheinlich. Doch schon der Versuch, eine Einigung in die-
ser ersten Phase eines langen und holprigen Weges zu fin-
den, hat gereicht, um gleichermaßen Hoffnungen wie
Ängste auszulösen.“

Rückkehr zur Pragmatik
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ meint zu
den Kommunalwahlen in den Vereinigten Staaten:

„Vielmehr waren diese Wahlen ein eindeutiges Votum
gegen die Tea-Party-Fraktion innerhalb der republikani-
schen Partei: Nirgendwo konnten sich deren radikale
Kandidaten durchsetzen. Dass sie den Shutdown erzwun-
gen hat, die Blockierung der Regierungstätigkeit, hat
sich für die Tea-Party nicht ausbezahlt. Viele Amerika-
ner wünschen sich mehr Pragmatik, ob sie nun links oder
rechts wählen. Weniger erfreulich ist dabei allerdings,
dass die Mehrheit von der Politik die Nase voll zu haben
scheint. Vielerorts hat die Wahlbeteiligung historische
Tiefstände erreicht.“

Wahrheit ist gefragt
Die Zeitung „Le Monde“ (Paris) kritisiert die Wirt-
schaftspolitik von Präsident François Hollande:

„Die Zeiten sind hart, für die Ärmsten besonders, aber
auch für die Mittelschicht. Die Rechtsradikalen nutzen
dies einige Monate vor den Regional- und Europawahlen
2014 weidlich aus. Man sollte keine beruhigenden Reden
über einen Aufschwung mehr halten. Stattdessen sollte
man zugeben, dass es noch Anstrengungen kosten wird,
den verlorenen wirtschaftlichen Boden zurückzugewin-
nen. Der Rückgang der Industrieproduktion und die Zu-
nahme des Außenhandelsdefizits im September sind der
Beweis dafür. Die Bürger erwarten von ihrem Staatspräsi-
denten, die Wahrheit zu sagen und ihnen Zukunftsper-
spektiven zu bieten. François Hollande hat dies schmerz-
lich vermissen lassen. Wie lange noch?“

Berliner Lokomotive
Die Zeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ (Straß-
burg) widmet sich dem zunehmenden Ungleichgewicht
zwischen Deutschland und Frankreich:

„In Europa zieht die gewaltige Lokomotive Deutsch-
land ohne große Begeisterung Zwerge hinter sich her, die
durch eine verordnete Sparsamkeit, Arbeitslosigkeit und
erdrückende Steuerlasten geschwächt werden. Was ist zu
tun? Die Länder Europas sollten vor ihren Haustüren
Ordnung schaffen. Da helfen keine neuen Visionen Euro-
pas. Ende des 20. Jahrhunderts konnte Frankreich sich
rühmen, eine bedeutende politische Macht zu sein, die et-
was zu sagen hatte. Diese Zeiten sind vorbei. Paris macht
immer weniger Vorschläge, setzt sich nicht mehr durch,

auch nicht bei der Suche nach dem unerlässlichen Kom-
promiss mit Berlin. Frankreich ist auch kein Faktor mehr
in der Europapolitik.“

Blanker Egoismus
Die Zeitung „Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flens-
burg) blickt auf die Berliner Koalitionsverhandlungen:

„Wie im Kindergarten dürfen die koalitionären Ver-
handlungsgruppen ihre Wunschzettel ausfüllen. Doch
allmählich dämmert dem Wähler, dass ihn ein Bündnis
aus Union und SPD vor allem teuer kommt. Groß ist vor
allem deren Bedürfnis, die jeweiligen Klientelgruppen
zu bedienen. Die Bundesländer gefallen sich darin, stän-
dig mehr Geld vom Bund zu fordern. Vom Sparen redet
niemand mehr. So werden die Schröder’schen Reformen
der Agenda 2010, die Deutschland aus der Krise ge-
bracht haben, Stück um Stück zurückgedreht. Ökonomi-
sche Vernunft und Verantwortung für die jüngere Gene-
ration werden in dieser ,Großen Koalition‘ ganz klein ge-
schrieben. Es regiert der blanke Egoismus.“

Ernüchterndes Klein-Klein
Die „Lübecker Nachrichten“ schreiben am Samstag:

„Einsparen war gestern. Wir sind so frei. Bei all dem
schwarz-roten Geschacher der letzten Wochen gerät völ-
lig aus dem Blick, was von diesem Bündnis erwartet
wird: Große und nachhaltig tragfähige Lösungen für die
Fragen der Zukunft unseres Landes. Vielleicht sogar Vi-
sionen für ein besseres, gerechteres, sicheres Zusammen-
leben in Deutschland, Europa und der Welt. Dass sich
die Groß-Koalition bereits jetzt aufs Klein-Klein be-
schränkt, ist ernüchternd.“
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Heute

Verbreitet wurde, dass Kerry auf Einla-
dung der EU-Außenbeauftragten gekom-
men sei.

Daraufhin kamen auch die Minister
Laurent Fabius (Frankreich), Hague und
Westerwelle. Das Treffen wurde um einen
Tag verlängert, am Samstag stießen für die
übrigen Mitglieder der Sechsergruppe der
russische Außenminister Sergej Lawrow
und der stellvertretende chinesische Au-
ßenminister Li Baodong dazu. Es gab in
Genf drei teils sehr ausführliche Begeg-
nungen Kerrys mit Zarif, die stets im Drei-
erformat gemeinsam mit Frau Ashton
stattfanden. Am Samstagabend tagte
schließlich bis nach Mitternacht die Ple-
narrunde der Sechsergruppe mit Zarif.

Auf dem Tisch lag ein Vorschlag, über
den nur die groben Umrisse bekannt sind:
Iran soll demnach das Fortschreiten sei-
nes Atomprogramms einfrieren und dafür
Erleichterungen bei einigen der Wirt-
schaftssanktionen erhalten, die von den
Vereinten Nationen sowie auch einseitig
von den Vereinigten Staaten und der Euro-
päischen Union verhängt worden sind. Da-
bei sollte es sich um einen ersten Schritt
handeln, der beiden Seiten Zeit gibt, eine
umfassende Lösung auszuhandeln.

Kerry zeigte sich weiter zuversichtlich:
„Ich sage nicht, es wird gelingen, aber es
kann gelingen.“ Er mahnte aber auch, dass
das „Fenster für die Diplomatie“ nicht un-
endlich lange offen bleiben werde. „Wir
wissen, dass die Uhr tickt.“ An welchen
Punkten konkret eine Einigung vorerst ge-
scheitert war, ließen die Beteiligten offen.
Allerdings hatte der französische Außenmi-
nister Laurent Fabius bereits am Samstag-
morgen in einem Radiointerview zwei The-
men benannt, die von großer Bedeutung
seien: Die Anreicherung von Uran auf ei-
nen Grad von 20 Prozent und den Bau ei-
nes Schwerwasserreaktors, durch den Iran

nach Inbetriebnahme auf einem kurzen
Weg an waffenfähiges Plutonium gelangen
könnte. Zwar sind diese Punkte schon seit
längerem in der öffentlichen Diskussion,
doch hatten es die Unterhändler in Genf
stets vermieden, die Knackpunkte öffent-
lich zu benennen – unter Hinweis darauf,
dass Stillschweigen über den Inhalt der Ver-
handlungen vereinbart worden sei.

Im Kreis der europäischen Partner war
man bemüht, deutlich zu machen, dass be-
sonders die „Europäischen Drei“ in enger
Abstimmung und ohne Differenzen vor-
gingen. Vorwürfe kamen dagegen aus Te-
heran. Revolutionsführer Ali Chamenei,
der in Iran das letzte Wort in Sachen
Atomprogramm hat, ließ über den Kurz-
nachrichtendienst Twitter verbreiten,
Frankreich habe sich unbesonnen und un-
geschickt bewegt. Entspannter äußerte
sich Zarif in Genf. Er sei „überhaupt nicht

enttäuscht“, sagte er. Natürlich gebe es Dif-
ferenzen, sagte er, sonst müsste man ja
hier nicht miteinander verhandeln. Es ar-
beiteten alle zusammen und auf einer Wel-
lenlänge. Der iranische Präsident Hassan
Rohani zog am Sonntag in Teheran eine
„rote Linie“, wo es um das „Recht auf
Urananreicherung“ auf iranischem Boden
gehe. Diese Forderung ist nicht neu, westli-
che Diplomaten vertreten dagegen die
Auffassung, im Nichtverbreitungsvertrag
sei von einem solchen Recht nicht die
Rede, daher reiche es aus, sich mit der Na-
tur faktisch bestehender Anreicherungs-
programme zu befassen. Ohnehin dürfte
dieser Streit nicht Gegenstand des „ersten
Schritts“ sein, um den es derzeit geht.

Vorerst richten sich nun die Blicke nach
Teheran, wohin am Sonntag der Generaldi-
rektor der Internationalen Atomenergiebe-
hörde IAEA, Yukiya Amano, aufbrach. Bei

seinen Gesprächen wird es um ein Grund-
satzdokument gehen, das künftig die In-
spektionen der IAEA ermöglicht. Die Or-
ganisation verlangt Einblick in Anlagen,
Designpläne von Anlagen und die Möglich-
keit zu wiederholten Inspektionen, um den
Verdacht entkräften zu können, das irani-
sche Atomprogramm habe eine „mögliche
militärische Dimension“.

In der Sechsergruppe würde ein Einlen-
ken Teherans in diesen Punkten zwar nicht
als Verhandlungszugeständnis im Rahmen
der Genfer Gespräche akzeptiert, weil
man dies ohnehin als Verpflichtung Irans
aus dem Nichtverbreitungsvertrag betrach-
tet. Es handle sich um zwei eigenständige
Schienen, hieß es. Doch weil es auch bei
den Atomgesprächen wesentlich um Verifi-
kation und Kontrolle geht, würde eine Eini-
gung Irans mit der IAEA als wichtige ver-
trauensbildende Maßnahme angesehen.

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

ban. BERLIN, 10. November. Nach An-
gaben aus der Führung der Unions-
fraktion wird der Bundestag am 17. De-
zember Angela Merkel (CDU) wieder
zur Bundeskanzlerin wählen. Nach den
bisherigen Verabredungen will die SPD
zwei Tage zuvor das Ergebnis der Mit-
gliederbefragung der Parteibasis über
den Koalitionsvertrag bekanntgeben.
Voraussetzung dafür ist es, dass die Ver-
handlungen von CDU, CSU und SPD
über den Vertrag in der letzten Novem-
berwoche abgeschlossen sind. Die
SPD-Führung gab an, aus organisatori-
schen Gründen zwei Wochen für das
Verfahren der Mitgliederbefragung zu
benötigen – vom Versenden des Koaliti-
onsvertrages bis zum Ende der Auszäh-
lung. Da auch die Verteilung der Bun-
desministerien auf die drei künftigen
Koalitionspartner in ihrem Vertrag zu
regeln ist, dürfte Ende November die
personelle Zusammensetzung des
nächsten Bundeskabinetts – jedenfalls
in den wesentlichen Funktionen – fest-
stehen. Es wird damit gerechnet, dass
die Verhandlungen am 28. November
abgeschlossen sind. Es wird kalkuliert,
dass nach dem SPD-Parteitag in dieser
Woche und dem CSU-Parteitag Ende
nächster Woche die Verhandlungen zü-
giger als bisher verlaufen werden.

Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU), der nach dem – von der SPD of-
fenbar nicht mehr rundweg zurückge-
wiesenen – Willen der Union im Amt
bleiben soll, wurde am Wochenende
von der SPD-Generalsekretärin An-
drea Nahles heftig kritisiert. Schäuble
hatte auf einem CDU-Bezirksparteitag
in Baden-Württemberg den SPD-Mit-
gliederentscheid als eine „Inszenie-
rung“ bezeichnet. Weil nach Umfragen
die Mehrheit der Deutschen für eine
große Koalition sei, sei die Mitglieder-
befragung unnötig; die SPD-Führung
könne die Entscheidung über die Regie-
rungsbeteiligung selbst treffen. Nahles
konterte mit einer Erklärung: „Die Äu-
ßerungen von Herrn Schäuble offenba-
ren einen gravierenden Mangel an Re-
spekt vor den Mitgliedern einer Partei,
die seit 150 Jahren für gesellschaftli-
chen und demokratischen Fortschritt
steht. Wir sind eine selbstbewusste Par-
tei, die innerparteiliche Demokratie
ernst nimmt. Herr Schäuble versteht
aber genau davon ganz offenbar
nichts.“

In der Union wurden die Auseinan-
dersetzungen über die Einführung ei-
ner Pkw-Maut fortgesetzt. Der sächsi-
sche Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich (CDU) sagte im Deutschlandfunk,
eine Maut könne dazu beitragen, dass
sich deutsche Autofahrer nicht unge-
recht behandelt fühlten, weil sie im
Ausland Beiträge zahlen müssten, aus-
ländische Fahrer in Deutschland aber
nicht. „Aber es muss natürlich europa-
konform sein, und da sind noch einige
Schritte zu tun.“ Tillich wies anhalten-
de SPD-Forderungen nach Steuererhö-
hungen zurück; doch werde in einer Ar-
beitsgruppe über den Abbau von Steuer-
subventionen verhandelt. „Danach kön-
nen wir dann darüber diskutieren, ob
die auch mehrheitsfähig sind.“

Im Streit zwischen Union und SPD
über das Vorhaben einer dauerhaften
doppelten Staatsbürgerschaft regte der
CDU-Rechtspolitiker Günter Krings ei-
nen Kompromiss an. Krings sagte der
Deutschen Presse-Agentur: „Wer sich
mit 23 für die türkische und gegen die
deutsche Staatsbürgerschaft entschie-
den hat, der soll sein Leben lang in der
Lage sein können, zur deutschen Staats-
bürgerschaft zurückzukehren.“

Nach dem CDU/CSU-Fraktionsvor-
sitzenden Volker Kauder hat auch der
CSU-Vorsitzende Horst Seehofer das
Wahlkampfversprechen der Union, das
Kindergeld zu erhöhen, zur Disposition
gestellt. Von der Zeitschrift „Der Spie-
gel“ wurde Seehofer so zitiert: „Ich
sehe derzeit nicht, woher die Milliar-
denbeträge kommen sollen, die die Er-
höhung des Kindergeldes und des Kin-
derfreibetrages kosten würden.“

„Überhaupt nicht enttäuscht“: Der iranische Außenminister Zarif in Genf mit der EU-Außenbeauftragten Ashton  Foto AFP

Wunstorf

F.A.Z., FRANKFURT, 10. November.
EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy
hat vor wachsendem Populismus in den
Mitgliedstaaten gewarnt. „Populismus
und Nationalismus können nicht die Ant-
wort geben auf die Herausforderungen un-
serer Zeit“, sagte er am Samstag in seiner
„Europa-Rede“ in Berlin. Dem wachsen-
den Misstrauen gegenüber Europa könne
nur mit konkreten politischen Erfolgen be-

gegnet werden. „Wachstum muss zurück-
kommen, Arbeitsplätze müssen geschaf-
fen werden.“ Van Rompuy verteidigte die
Freizügigkeit innerhalb der EU und kriti-
sierte Begriffe wie „Armutstourismus“
oder „Sozialdumping“. Es gebe nicht zu
viel, sondern zu wenig Mobilität innerhalb
der EU, wo trotz hoher Arbeitslosigkeit
Millionen Arbeitsplätze unbesetzt seien.
Zur Kritik an der Einwanderung von Ru-
mänen und Bulgaren sagte er, die Freizü-
gigkeit sei ein „Zeichen der Zivilisation“.
Hinsichtlich der illegalen Zuwanderung
aus außereuropäischen Ländern verteidig-
te er aber den restriktiven Kurs der EU.

JERUSALEM, 10. November. Die Empö-
rung hat sich auch am Sonntag nicht ge-
legt. Mit wachsendem Entsetzen verfolgt
man in Israel die Atomgespräche mit
Iran. Die Amerikaner „kapitulierten“ vor
den Iranern und wollten eine Einigung
um jeden Preis, zitierte die Zeitung „Isra-
el Hajom“ am Sonntag einen ungenann-
ten israelischen Diplomaten. Die aufla-
genstärkste israelische Tageszeitung, die
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu
nahesteht, hielt sich auch in der Kommen-
tierung nicht zurück. „Nach mir die Sint-
flut“, scheine die kurzsichtige Devise des
amerikanischen Präsidenten Barack Oba-
ma zu sein, der nur verhindern wolle,
dass Iran in den Besitz von Atomwaffen
komme, solange er selbst noch im Amt
sei.

Die amerikanische Kompromissbereit-
schaft gegenüber Teheran hat die Bezie-

hungen zu Israel abermals an den Rand ei-
ner Krise gebracht. Im Herbst des vergan-
genen Jahres hatten Drohungen Netanja-
hus, Israel könnte die iranischen Atoman-
lagen im Alleingang angreifen, sein Ver-
hältnis zu Obama belastet. Es dauerte Mo-
nate, bis sich beide Politiker wieder annä-
herten. Am Freitag bekräftigte Netanjahu
dann seine alten Warnungen: Israel wer-
de nicht an das Abkommen gebunden
sein, über das in Genf verhandelt werde,
sondern alles Nötige tun, um seine eigene
Sicherheit zu verteidigen.

Am Freitag hatte der amerikanische
Außenminister John Kerry kurzfristig ei-
nen gemeinsamen Fototermin mit Netan-
jahu abgesagt. In ihrem Gespräch auf
dem Tel Aviver Flughafen vor Kerrys Ab-
flug nach Genf sollen deutliche Worte ge-
fallen sein, die beide offenbar nicht vor
Journalisten wiederholen wollten. Am
Freitagabend soll Obama dann in einem
Telefonanruf vergeblich versucht haben,
Netanjahu zu beschwichtigen. Der israeli-
sche Regierungschef machte nach dem
Gespräch mit Obama telefonisch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, dem russischen
Präsidenten Wladimir Putin, dem franzö-
sischen Präsidenten François Hollande
und dem britischen Premierminister Da-
vid Cameron klar, was er von dem sich ab-
zeichnenden Abkommen mit Iran hält: Es

sei „schlecht und gefährlich für den Welt-
frieden“, sagte Netanjahu am Sonntag. Er
habe seine Gesprächspartner gefragt, wes-
halb sie es auf einmal so eilig hätten. Er
hoffe, dass es „keine Vereinbarung um je-
den Preis“ geben werde.

Darüber, dass es in Genf noch nicht zur
Unterzeichnung kam, ist die israelische
Führung erkennbar zufrieden. Doch der
Zorn über den neuen Kurs Washingtons
ist nicht verraucht. In der vergangenen
Woche hätten amerikanische Regierungs-
vertreter in Jerusalem signalisiert, dass
sie nur eingefrorene iranische Finanzmit-
tel in Höhe von drei Milliarden Dollar frei-
geben wollten, hieß es. Am Wochenende
sei dann auf einmal von einer Lockerung
der Sanktionen die Rede gewesen, ohne
dass von Teheran umfangreichere Zuge-
ständnisse verlangt wurden.

Zu der israelischen Verstimmung hatte
auch das Fernsehinterview beigetragen,
das Außenminister Kerry am Donnerstag
während seiner jüngsten Nahost-Reise ge-
geben hatte. In der israelischen Regierung
wurden seine Warnungen vor einer drit-
ten Intifada und einer zunehmenden Isola-
tion Israels als Annäherung an die Palästi-
nenser verstanden. Kerry hatte auch ge-
fragt, ob Israel es mit den Verhandlungen
wirklich ernst meine, wenn es gleichzeitig
weiter Siedlungen ausbaue.

Mit Blick auf die Genfer Verhandlun-
gen erhielt Netanjahu am Wochenende
Unterstützung von israelischen Politi-
kern, die sonst mit seiner Außenpolitik
nicht immer einverstanden sind. Finanz-
minister Jair Lapid von der liberalen
„Jesch Atid“-Partei warnte im Gespräch
mit dem Sender BBC vor einem „Damm-
bruch“, sollten die Sanktionen gegen Iran
zu früh gelockert werden. Iran sei zu den
Atomgesprächen bereit, weil die Zwangs-
maßnahmen Wirkung zeigten, sagte La-
pid. Oppositionsführerin Shelly Jacimo-
vitch äußerte sich beunruhigt darüber,
dass Iran mit Entgegenkommen rechnen
könne, obwohl das Regime in Teheran je-
derzeit mit seiner atomaren Aufrüstung
fortfahren könne.

Wirtschaftsminister Naftali Bennett
kündigte an, nach Washington zu reisen
und Kongressabgeordneten zu erläutern,
dass es bei den Atomgesprächen um die
Sicherheit Israels gehe. „Wenn in zehn
Jahren eine in einem Koffer versteckte
Atombombe in New York explodiert
oder eine Atomrakete in Rom einschlägt,
wird man sagen können, dass das wegen
der Zugeständnisse geschehen ist, die ge-
macht wurden“, sagte Bennett am Sonn-
tag im Rundfunk. Er forderte zugleich
proisraelische Organisationen in Ameri-
ka auf, ihren Einfluss geltend zu ma-
chen.

hcr. JERUSALEM, 10. November. Das is-
raelische Kabinett hat am Sonntag den
Vorsitzenden der „Israel Beitenu“-Partei,
Avigdor Lieberman, zum zweiten Mal
zum Außenminister ernannt. Der aus der
früheren Sowjetunion stammende Politi-
ker soll an diesem Dienstag vor dem Parla-
ment den Amtseid ablegen. Lieberman
war am Mittwoch in einem Korruptions-
verfahren freigesprochen worden. Ende

2012 war er wegen Amtsmissbrauchs und
Betrugs angeklagt worden und musste als
Außenminister zurücktreten. Seit der Par-
lamentswahl im Januar hatte Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu für ihn den
Posten des Außenministers freigehalten
und das Amt kommissarisch geführt. Der
frühere Sozialminister Itzhak Herzog von
der oppositionellen Arbeiterpartei nann-
te Lieberman am Wochenende den
„schlechtesten Außenminister der israeli-
schen Geschichte“. Er sei „eine Person,
die in keinem westlichen Land anerkannt
ist“, sagte Herzog nach Angaben der Zei-
tung „Haaretz“.
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BERLIN, 10. November. Immerhin so
ernst wird die künftige Besetzung der Spit-
ze des Auswärtigen Amtes genommen,
dass die sogenannten Koalitionskreise Ge-
dankenspiele empört oder auch belustigt
zurückweisen, ob denn Guido Westerwel-
le (FDP) Außenminister bleiben könnte –
benannt auf Vorschlag der CDU, als Ver-
such, der außerparlamentarischen FDP
über eine Durststrecke hinweg zu bundes-
politischer Aufmerksamkeit zu verhelfen.
Widersprüche allüberall. Für die CDU
komme das schon deshalb nicht in Be-
tracht, heißt es in der Union, weil sie auf
einen bedeutsamen Posten verzichten
müsste, was umso schwerer wiege, weil
die CDU ohnehin auf die Leitung zweier
Bundesministerien werde verzichten müs-
sen. Ambitionierte SPD-Politiker wieder-
um wollen die Bedeutung des Außenminis-
terium so klein auch nicht reden.

Dabei war in den vergangenen Mona-
ten im Berliner politisch-medialen Kom-
plex die Bedeutung des Auswärtigen Am-
tes minimiert worden. Zwei Begründun-
gen wurden angeführt: Wenn außenpoliti-
sche Fragen wirklich wichtig würden, sei –
wie schon seit Konrad Adenauers Zeiten –
der Bundeskanzler der wahre Entschei-
dungsträger; in Europa-Fragen aber liege
– wegen der Euro-Rettungsmaßnahmen –
ein Großteil der Kompetenzen im Bundes-
finanzministerium. Doch hat seit der zwei-
ten Hälfte der sechziger Jahre noch nie ein

kleinerer Koalitionspartner die Spitze des
Auswärtigen Amtes preisgegeben. Ein Ver-
zicht auf das Haus am Werderschen Markt
würde eine Partei auf das Klein-Klein der
Innenpolitik reduzieren – mit unüberseh-
baren Folgen auch für einen späteren An-
spruch auf das Bundeskanzleramt.

Insofern ist die politische Zukunft
Frank-Walter Steinmeiers ein Eckpfeiler
bei der Bildung des künftigen Bundeskabi-
netts. Der SPD-Fraktionsvorsitzende er-
scheint auch in seiner Partei als der Einzi-
ge, der die erforderliche Kompetenz und
Autorität für die Aufgabe des Außenminis-
ters hat – und nicht als diplomatischer
Lehrling beginnen müsste. Steinmeier
war von 2005 bis 2009 schon einmal Au-
ßenminister. Er interessiert sich heute
noch dafür. Manche sind sicher, Steinmei-
er wolle Außenminister werden. Andere
geben Fifty-fifty-Prognosen ab. Steinmei-
er selbst legt sich in der Öffentlichkeit
nicht fest. Gemeinhin äußern Vorsitzende
von Regierungsfraktionen, sie seien ein-
flussreicher als Bundesminister.

Bei den Erwägungen, die in Union und
SPD über die Zusammenstellung des künf-
tigen Bundeskabinetts angestellt werden,
steht die Wertigkeit der Bundesministe-
rien im Mittelpunkt. Einfluss, Gestal-
tungsfreiheiten und öffentliche Darstel-
lungsmöglichkeiten sind die Maßstäbe.
Es sind immer noch die „klassischen“ Mi-
nisterien, die diesen Maßstäben genügen.

Sie sind schon am Namen leicht zu erken-
nen. Sie heißen nicht Bundesministerium
„für“ dieses oder jenes (Arbeit, Frauen,
Umwelt), sondern Bundesministerium
„des“ (Innern) oder „der“ (Finanzen).
Fünf Ministerien gehören in diese Katego-
rie: Innen und Justiz, Finanzen und Vertei-
digung und dazu noch das Außenministe-
rium mit dem besonders feinen Namen
„Auswärtiges Amt“. Abstufungen nach
Bedeutung gibt es auch hier: Das Justizmi-
nisterium und das Verteidigungsministeri-
um seien, wird kalkuliert, weniger gewich-
tig als die anderen drei. Unbestritten weit
oben im Ranking ist noch das Arbeits-
und Sozialministerium angesiedelt. Dem
Wirtschaftsministerium wird nachgesagt,
es habe an Gestaltungsmöglichkeiten ver-
loren – was dem Einfluss des Umweltmi-
nisters (etwa in der Energiepolitik) zugu-
tekam. Die Ministerien für Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz sowie für
Frauen, Familien, Senioren und Jugend
sind auf Wählergruppen orientiert. Die
CSU etwa legte stets, der bayerischen Bau-
ern wegen, auf das Landwirtschaftsminis-
terium Wert. Der Verkehrsminister und
der Forschungsminister verfügen über
Möglichkeiten, Finanzmittel zu verteilen.
Das Amt des Gesundheitsministers gilt
als unbeliebt, weil sich dieser mit einer
Fülle konkurrierender Gesundheitsein-
richtungen, der Standesorganisationen
von Ärzten und Apothekern und der pri-

vaten wie gesetzlichen Krankenversiche-
rungen auseinanderzusetzen hat. Unten
auf der Skala steht das Entwicklungsmi-
nisterium. Eine Äußerlichkeit: Im Hand-
buch der Bundesregierung wird es an letz-
ter Stelle aufgeführt.

Nach den derzeitigen Hinweisen soll es
auch in der künftigen Koalition bei diesen
14 Bundesministerien bleiben, weil eine
Vergrößerung des Kabinetts – wie schon
nach der Vergrößerung der Zahl der Bun-
destagsvizepräsidenten – zu einer Debatte
führen würde, Union und SPD bedienten
sich in der Personalpolitik erst einmal
selbst. Zudem scheint die Verteilung der
Ministerien auf die drei Parteien festzuste-
hen. Fünf für die CDU (bisher hatte sie sie-
ben), drei für die CSU und sechs für die
SPD. Für die CDU als größten Koalitions-
partner stellt sich die Herausforderung,
dass mindestens noch ein Minister aus ih-
ren Reihen zu verzichten hat. Nur Kristina
Schröder, bisher Frauenministerin, hat an-
gekündigt, dem neuen Kabinett nicht an-
gehören zu wollen. Dass die CDU mit dem
Chef des Bundeskanzleramtes einen sechs-
ten Bundesminister stellen wird, macht
die Sache nicht leichter. Deshalb dürfte
Ronald Pofalla weiterhin die Aufgabe im
Bundeskanzleramt behalten (müssen).

Auf immer deutlichere Weise rekla-
miert die CDU das Finanzministerium für
sich. Wolfgang Schäuble soll weiterhin für
Haushalt, Steuern und Eurofragen zustän-

dig bleiben. Die SPD-Spitze, deren Interes-
se an diesem Amt ohnehin stets begrenzt
war, scheint es zu akzeptieren. Über Sig-
mar Gabriel heißt es in der SPD-Fraktion,
der Parteivorsitzende „muss“ als Vizekanz-
ler in das Bundeskabinett eintreten. In Be-
tracht für ihn kommen das Arbeitsministe-
rium und das Wirtschaftsministerium, das
dann aber die alleinige Zuständigkeit in
der Energiepolitik (zu Lasten des Umwelt-
ministers) und möglicherweise noch Kom-
petenzen in der Infrastrukturpolitik (zu
Lasten des Verkehrsministers oder auch
des Forschungsministers) erhalten müss-
te. In diesem Falle könnte Andrea Nahles
Arbeitsministerin werden; bei den Koaliti-
onsverhandlungen leitet die SPD-General-
sekretärin für ihre Partei die zuständige
Arbeitsgruppe. Sie beschränkt sich nicht
wie die beiden anderen Generalsekretäre
Hermann Gröhe (CDU) und Alexander
Dobrindt (CSU) auf die Koordinierung
der Koalitionsverhandlungen.

Doch gilt Nahles auch als Kandidatin
für den SPD-Fraktionsvorsitz – falls Stein-
meier Außenminister würde. Der andere
Anwärter für diesen Fall ist Thomas Op-
permann, der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion, der für die SPD
die Verhandlungen über die klassische In-
nenpolitik führt, mithin als künftiger In-
nenminister in Betracht kommt. Sein Auf-
rücken an die Fraktionspitze aber läge im
Interesse der CSU. Hans-Peter Friedrich

(CSU) könnte dann ohne Streit mit der
SPD Innenminister bleiben. Er müsste es
sogar bleiben: Die beiden anderen CSU-
Kabinettskandidaten (Dobrindt sowie Ver-
kehrsminister Peter Ramsauer) sind keine
Juristen, und ein abgeschlossenes Studi-
um der Rechtswissenschaften gilt immer
noch als Voraussetzung für das Amt des In-
nenministers.

Weil die SPD mit Gewissheit das Ar-
beits- und Sozialministerium beanspru-
chen wird, stellt sich für die CDU die Fra-
ge nach der Zukunft Ursula von der Ley-
ens. In Betracht käme das Gesundheitsmi-
nisterium; wegen dessen Zuständigkeit für
die Pflegeversicherung könnte von der
Leyen das Feld „demographischer Wan-
del“ für sich beanspruchen – ähnlich wie
sie in der öffentlichen Wirkung als Arbeits-
ministerin ja auch Frauenministerin blieb.
Die Bedeutung eines Ministeriums hänge,
heißt es in der Führung der Unionsfrakti-
on, stets auch vom jeweiligen Minister ab.
Schon heißt es, die Koalitionsverhandlun-
gen krankten auch daran, dass die beteilig-
ten Leute die künftige Kabinettsstruktur
nicht kennten – mithin nicht wüssten, „für
wen“ sie verhandelten. Doch werden die
Personalfragen spätestens in drei Wochen
geklärt sein. Die Verteilung der Ressorts
auf die Koalitionsparteien wird im An-
hang des Koalitionsvertrages geregelt, der
Anfang Dezember der SPD-Basis zum Mit-
gliederentscheid vorgelegt wird.

LAMPAUL-GUIMILIAU, 10. Novem-
ber. Der Bummelzug hält inmitten von
Ackerland. Ein Bahnhofsgebäude gibt es
nicht, nicht einmal einen Unterstand für
wartende Reisende. Nur ein windschiefes
blaues Schild: „Guimiliau“. „Bienvenue“,
ruft da schon Bürgermeister Jean-Marc
Puchois. Willkommen am Ende der Welt,
„finis terrae“, wie die alten Römer diesen
Landstrich am Westzipfel Frankreichs
tauften. Finistère ist daraus in modernem
Französisch geworden, ein Département
mit einem aus Paris entsandten Präfek-
ten, der genau wie die römischen Besat-
zer in „Asterix und Obelix“ die Bewohner
nicht recht versteht. Das erzählt Bürger-
meister Puchois, ein drahtiger früherer
Marineoffizier, Anfang 50, als er sein
Auto vor dem schmucken, weiß getünch-
ten Rathaus von Lampaul-Guimiliau ge-
parkt hat. Nie hätte er sich träumen las-
sen, dass er einmal auf die Barrikaden ge-
hen würde, sagt er. Bis das Drama mit
Gad begann.

Louis Gad ist einer der geschäftstüchti-
gen Bauern, die schon immer des Dorfes
ganzer Stolz waren. Wo heute die Apothe-
ke steht, schlachtete er nach dem Krieg
Schweine, erst wenige, dann immer mehr,
in Lastwagen karrten die Züchter aus der
Umgebung die Tiere heran. Das Unter-
nehmen „Gad“ wuchs und wuchs. Auf 22
Hektar erstreckt sich heute das Firmenge-
lände, längst ein Dorf im Dorf, mit
Schlachthof, moderner Kläranlage und
Hallen, in denen das Fleisch geräuchert,
gepökelt, eingefroren oder anders weiter-
verarbeitet wird. Eine bretonische Er-
folgsgeschichte, die Ende November ab-
rupt endet. Der Schlachthof wird geschlos-
sen, die 890 Beschäftigten werden entlas-
sen. „Das haben die neuen Besitzer ent-
schieden. Denen sind wir egal, die schrei-
ben unseren Firmennamen G.A.D, weil
sie nicht einmal wissen, dass der Gründer
so heißt“, sagt Alexandra. „Sechs Jahre
Gad“ habe sie auf dem Buckel. Die junge
Frau steht rauchend vor der Mehrzweck-
halle, in der sie sich noch einmal treffen,
die Gad-Beschäftigten, geschlagen, aber
kampflustig.

Wochenlang hatten die Mitarbeiter auf
dem Parkplatz vor dem Betriebsgelände
gezeltet, am Abend Spanferkel gegrillt
und gehofft, dass ihre Blockade die Ge-
schäftsführung umstimmt, dass Rettung
kommen möge, vielleicht sogar aus Paris.
Doch niemand kam, selbst die sozialisti-
sche Ministerin Marylise Lebranchu, de-
ren Wahlkreis in Morlaix nur 20 Kilome-
ter entfernt liegt, ließ sich bitten, und als
sie endlich da war, „30 Minuten, nicht viel
länger“, stand das Aus für den Schlacht-
hof schon fest. Natürlich haben sie sich
rote Mützen aufgesetzt und in Quimper
protestiert mit allen anderen, die um ihre
Zukunft in der Bretagne fürchten, sagt Ra-
chel, die ihre rote Kopfbedeckung nicht
mehr absetzt. Lampaul-Guimiliau sei nur
der Anfang. „Ein Dorf nach dem anderen
wird aufbegehren, die ganze Bretagne
und vielleicht ganz Frankreich“, sagt sie.

Schon haben sie Kontakte geknüpft
mit den anderen Betrieben in der Umge-
bung, denen es schlecht geht, mit den Leu-
ten von „Tilly Sabco“, einem Geflügelpro-
duzenten, der einen Sozialplan angekün-

digt hat, den Beschäftigten von „Marine
Harvest“, dem Lachsfabrikanten, denen
auch die Entlassung droht, und natürlich
mit den Mitarbeitern des insolventen
Hühnerfabrikanten Doux. Längst geht es
nicht mehr um die Ökosteuer genannte
Lastwagenmaut, sondern um die Zukunft
einer ganzen Region, die sich von der Re-
gierung alleingelassen fühlt.

„Wir stehen zusammen, egal, was
kommt“, ruft Bürgermeister Puchois den
etwa 400 Männern und Frauen der Gad-
Belegschaft zu, die in der Halle eng ge-
drängt auf Plastikstühlen sitzen und mit
wildem Klatschen zustimmen. Einige ha-
ben ihre Kinder mitgebracht und Stifte
und Malhefte, die meisten ihren letzten
Lohnzettel und viele Fragen. „Niemand
von uns will die Hände in den Schoß legen
und auf Almosen vom Staat warten. Wir
wollen arbeiten, einfach nur arbeiten“,
sagte Joëlle, 51 Jahre alt, davon 17 Jahre
bei Gad. Sie steht dem Verein „Rettet Lam-
paul“ vor, der sich als großes Selbsthilfe-
Netzwerk versteht. Sie und andere Ehren-
amtliche organisieren Rechtsberatung

und Hilfen bei der Jobsuche, aber auch ein-
fach nur Treffen bei Kaffee und bretoni-
schen Kuchen, „damit niemand sich allein-
gelassen fühlt“. Bürgermeister Puchois
übergibt der Vereinsvorsitzenden einen
Scheck über 1000 Euro, den haben die An-
ciens Combattants, die Kriegsveteranen
von Lampaul, gespendet. „Dabei sind sie
nur noch zwei Dutzend“, sagt er. Dann
spricht er über Europa und dass gerade
die Bretonen mit „dieser schönen Idee“ et-
was anderes im Sinn hatten als „unfairen
Wettbewerb“. Die Werkvertragsarbeiter
aus dem Osten, die an deutschen Schlacht-
höfen für drei oder vier Euro Stundenlohn
schuften, seien dabei, die bretonischen
Schlachtbetriebe zu ruinieren, ja den gan-
zen Agrarzweig, klagt er an – und wieder
wird heftig geklatscht.

Auf die Konkurrenz aus Deutschland
ist auch Sebastien Cueff nicht gut zu spre-
chen, obwohl er dort die meisten der
Agrarmaschinen und Gerätschaften be-
zieht, mit denen er handelt. „Die Zukunft
der Agrarwirtschaft in der Bretagne ist
düster“, sagt der junge Unternehmens-

chef. Das liege nicht nur an den deut-
schen Billiglöhnen, mit denen „wir ein-
fach nicht mithalten können“, sondern
auch an der Regierung in Paris, die aus
der Bretagne lieber ein Ferienidyll mit
ein paar Kleinbauern „wie im Museum“
entwickeln wolle. Der Standort Bretagne
mit intensiver, moderner Viehwirtschaft
aber werde systematisch kaputtgemacht,
sagt Cueff und zeigt auf den benachbar-
ten Gad-Schlachthof. Als in der Nähe die
erste Kontrollstation für die Lastwagen-
maut aufgestellt wurde, sei ihm der Kra-
gen geplatzt. Zusammen mit seinem Bru-
der ging Unternehmer Cueff protestie-
ren, auf der Nationalstraße nahe der Kon-
trollstation, die von einigen Demonstran-
ten schwer beschädigt wurde.

Jetzt sitzt Cueffs Bruder Mikael im
Werksbüro. Wo noch vor zwei Wochen
seine rechte Hand war, ist ein weißer Ver-
band über den Armstumpf gewickelt.
Eine Tränengasgranate, die nervöse Gen-
darmen in die protestierende Menge
schleuderten, hat Mikael Cueff getroffen
und seine Hand zerfetzt. Er habe die hin-

ter ihm stehenden Kinder schützen wol-
len, sagt Mikael, der nicht im Familienun-
ternehmen arbeitet. „Ich war ja nur aus
Solidarität mit meinem Bruder da, aber
die Gendarmen sind auf uns losgegangen,
als seien wir gefährliche Gewaltverbre-
cher.“ Vater René Cueff hat auch im ge-
heizten Büro seine rote Mütze aufbehal-
ten, er hat das Unternehmen gegründet,
„immer meine Steuern und Sozialabga-
ben gezahlt“, aber jetzt ist er außer sich
vor Wut auf den Staat. „Kein Wort der
Entschuldigung oder des Mitleids“ habe
der Präfekt gefunden, sagt er, und ledig-
lich darauf verwiesen, dass er „in laufen-
de Ermittlungen“ nicht eingreife.

Nur die Leute von Lampaul-Guimiliau
und andere wildfremde Bretonen hätten
spontan ihre Solidarität bekundet und
sich erschüttert gezeigt vom Schicksal sei-
nes Sohnes, der seine vier Jahre alte Toch-
ter nun nicht mehr mit beiden Händen in
den Arm schließen kann. „Aber Sie wer-
den sehen, wir werden uns wie ein Block
aus Granit der Regierung entgegenstel-
len, die uns immer neue Steuern abpres-

sen will“, sagt Vater Cueff und lüftet die
rote Mütze.

Die Kirche von Lampaul-Guimiliau,
eine der berühmten, mit Granitmauern
umfriedeten Pfarranlagen, stand schon,
als die Bretonen 1675 zum ersten Mal
rote Mützen aufsetzten und gegen die
Steuermarken („papier timbré“) protes-
tierten, die der Finanzminister König Lud-
wig XIV. ausgeheckt hatte. Bürgermeister
Puchois will in dem stolzen Kirchenbau
ein Wahrzeichen für die unerschöpfliche
Anpassungsfähigkeit seiner Kommune se-
hen. „Erst hat uns der Tuchhandel großen
Reichtum beschert, später waren es die
Gerbereien, dann sicherten Schweine-
zucht und Fleischverarbeitung unseren
Wohlstand. Es muss uns etwas Neues ein-
fallen“, sagt er.

Dem jungen Schweinezüchter Florian
Abgrall aber ist bislang nichts eingefal-
len, „nur der Regierung sind immer neue
Vorschriften eingefallen, die uns langsam
zugrunde richten“, sagt er. Vor fünf Jah-
ren hat er den elterlichen Hof übernom-
men und die Stallungen renoviert. Es
riecht nicht mehr nach Schwein, und „nie-
mand kann behaupten, dass wir die Flüs-
se und das Grundwasser verpesten, alles
ist kontrolliert“. Nur die neuen, noch
strengeren Richtlinien der Regierung kön-
ne er nicht einhalten, ohne in eine neue
Kläranlage zu investieren. „Dafür muss
ich einen hohen Kredit aufnehmen“, sagt
Abgrall und spricht vom Teufelskreis aus
niedrigen Einnahmen und hohen Kredit-
zinsen, in den so viele bretonische Land-
wirte geraten seien. Sein Vertrauen in
den sozialistischen Landwirtschaftsminis-
ter Stéphane Le Foll sei „gleich null“.

Zwar habe der Minister ein Haus ganz
in der Nähe, aber „das ist eine Ferienresi-
denz mit ein paar Hippiebauern rund-
herum“, sagt Abgrall. Für die echten
Landwirtschaftsbetriebe aber interessie-
re sich der Minister nicht. „Seit Jahren ha-
ben wir Schweinezüchter einen schlech-
ten Ruf. Uns macht man für die Algenpest
verantwortlich“, sagt der Landwirt. Die
Regierung rühre sich auch deshalb nicht.
Mit anderen Mitgliedern der Landwirt-
schaftsgewerkschaft FNSEA will Abgrall
sich gegen das langsame Sterben seines
Berufs aufbäumen. „Auch wenn wir nach
Paris ziehen müssen, ich bin dabei“, sagt
er, reibt die schwieligen Hände und
grinst: „Ich kann auch nicht ausschließen,
dass ich Marine Le Pen wähle, nur damit
die in Paris mal aufwachen.“

„Wir haben immer brav für Europa ge-
stimmt, und das haben wir jetzt davon“,
sagt Yvonne, deren Blumengeschäft nicht
weit von der Kirche von Lampaul liegt.
Sie kreidet es der „deutschen Dominanz“
an, dass die bretonischen Betriebe dar-
ben. Eigentlich wollte sie eine Verkäufe-
rin einstellen, aber daran sei jetzt gar
nicht mehr zu denken nach der Schlie-
ßung des Schlachthofes. „Die Gad-Be-
schäftigten sind meine Hauptkund-
schaft“, sagt sie, während sie einen
Strauß Rosen mit Seidenpapier umhüllt.
Touristen würden keine Blumen kaufen,
ohnehin seien sie nur im Sommer da.
„Wir wissen nicht, wie es jetzt weiterge-
hen soll“, sagt sie. „Ich habe Angst, dass
die Kunden ausbleiben“, sagt auch Chris-
tine, die einen Friseursalon in Lampaul
betreibt. Arbeitslose würden auf alle über-
flüssigen Ausgaben verzichten, und leider
gehöre der Friseurbesuch für viele auch
dazu. „Schauen Sie“, und sie zeigt auf drei
Frauen, die unter großen Föhnhauben sit-
zen, „alles Gad-Beschäftigte.“ Auch sie
hat von den Billiglohnarbeitern in
Deutschland gehört und spricht von An-
stand und Würde und dass sie nicht wolle,
dass „solche Verhältnisse bei uns einkeh-
ren“. Die Regierung, findet sie, müsse da
etwas tun. „Wofür haben wir sonst Euro-
pa gegründet?“

Bürgermeister Puchois aber will Ideen
sammeln, wie das Schlachthofgelände ge-
nutzt werden kann. „Tevel hag hober“,
sagt er, laute die Devise von Lampaul auf
Bretonisch: „Handeln, aber nicht schwat-
zen.“

Weckrufe nach Paris: Unter bretonischer Flagge wurde vor gut einer Woche in Quimper gegen die Lastwagenmaut protestiert. Den Angestellten des Gad-Schlachthofes droht trotz
aller Proteste die Arbeitslosigkeit. Bürgermeister Puchois (mit Schärpe bei einem Auftritt vor der Gad-Belegschaft Anfang Oktober) versucht, Optimismus zu verbreiten.  Fotos AFP

Hauptsache nicht Entwicklungsminister
Alles eine Frage des Wertes: Welche Bundesministerien bei den Koalitionsverhandlungen begehrt sind – und wer sie übernehmen könnte / Von Günter Bannas

Aufstand amEnde derWelt
Die Landwirte in der
Bretagne fühlen sich
von der Regierung in
Paris im Stich gelassen.
Ihre Betriebe sterben,
ihre Wut richtet sich
auch gegen Europa
– und Deutschland.

Von Michaela Wiegel
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A m Wochenende ist des 75. Jahresta-
ges der Pogrome des 9. November

1938 gedacht worden. Bundespräsident
Joachim Gauck sagte auf einer Veranstal-
tung in Frankfurt (Oder): „Wir gedenken
der vielen jüdischen Bürgerinnen und
Bürger, denen vor 75 Jahren schweres
Unrecht geschah – die man verhöhnt, ge-
demütigt und totgeschlagen, deren Got-
teshäuser man geschändet, geplündert
und angezündet hat. Wir wissen, wie die-
se Geschichte der Ausgrenzung und Ver-
folgung weiterging, wie sie bis zu den
Massenmorden in den Gettos und in den
Lagern führte.“ Gauck sagte auch: „Aber
wir denken auch an die Täter.“ Er fügte
an: „Als ich gerade sagte: Man hat ihre
Gotteshäuser angezündet, da war mir
sehr bewusst, dass sich hinter diesem un-
persönlichen ,man‘ sehr konkrete Perso-

nen mit Namen und Adresse verbergen.
Wir denken heute auch an diese ,ganz
normalen Menschen‘, diese ganz norma-
len Deutschen, bei denen die furchtbare
Lehre angekommen war, dass man bei
Mitmenschen unterscheiden könne, ja
unterscheiden müsse: zwischen lebens-
wert und lebensunwert, zwischen
Mensch und Untermensch, zwischen Her-
renrasse und Sklaven, zwischen Ariern
und Juden.“ Das Schlimmste sei „viel-
leicht“ die Erinnerung daran, „dass viele
der Täter ohne erkennbar schlechtes Ge-
wissen gehandelt haben“. Doch habe das
„bei weitem“ nicht für alle Zeitgenossen
gegolten. „Und so gehört zu diesem Tag
auch die zugleich tröstende wie schmerz-
liche Erinnerung daran, dass sich damals
auch Menschen dem Rassenwahn verwei-
gerten, sich der Verfolgungs- und Ver-

nichtungsmaschine entgegenstellten.“
Schmerzlich sei diese Erinnerung, „weil
sie deutlich macht, dass man sehr wohl
wissen konnte, was vorging, was mit den
Juden geschah. Dass man sehr wohl die
Freiheit hatte, sich so oder anders zu ver-
halten. Und dass die Mehrheit diese Frei-
heit eben nicht nutzte, sondern wegsah
oder mitmachte.“ Tröstlich aber sei die
Erinnerung, „weil sie deutlich macht,
dass das Gute nicht ganz und gar besiegt
werden kann“.

Die geschäftsführende Staatsministe-
rin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pie-
per (FDP), eröffnet an diesem Montag
eine Ausstellung „Von Innen nach Au-
ßen – Diplomatenberichte über die No-
vemberpogrome 1938“. Es werden Be-
richte über die Pogrome gezeigt, die aus-
ländische Diplomaten damals in ihre
Hauptstädte schickten. (ban.)
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ESSLINGEN, 10. November. Auf ihren
Landesparteitag in die Esslinger Stadthal-
le haben die Grünen ein Sängerduo einge-
laden, das an den verstorbenen schwäbi-
schen Bluesrocker Wolle Kriwanek erin-
nert. Die professionellen Einflüsterer aus
den Ministerien bespötteln diese Folklo-
re-Einlage ein wenig, aber sie macht ganz
gut deutlich, wie die baden-württembergi-
schen Grünen sein wollen: eigenständig,
öko-schwäbisch, mit einem Herz für die
Wirtschaft. Im Foyer durfte Daimler eine
Öko-E-Klasse mit 204 PS ausstellen. Viel
ist vom „Südkurs“ die Rede, den man jetzt
nach der Niederlage bei der Bundestags-
wahl einschlagen müsse – nicht inhaltlich,
aber strategisch könnte die CSU durchaus
als Vorbild dienen. Als Tea-Party-Abtei-
lung der Grünen haben Jürgen Trittins
Einflüsterer den baden-württembergi-
schen Landesverband schon geschmäht.

Als Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann vor dem Hintergrund des krypti-
schen, von Werbern erdachten Slogan
„Grün BWgt“ ans Rednerpult tritt, feiern
ihn die Delegierten, und er tut ihnen ei-
nen Gefallen: Er spricht nicht über Jürgen
Trittin und dessen Angriffe. Einige Realos
im Südwesten sagen, der sei eine Art
„Zombie in der Gruft“, der nur noch im
„Highländer-Modus“ unterwegs sei.
Kretschmann skizziert auch den „Süd-
kurs“ nicht, er zitiert noch nicht einmal
die von ihm geschätzte und zur schwäbi-
schen Staatsphilosophin avancierte Han-
nah Arendt. Nein, Kretschmann hält eine

Rede für die Partei. Die Aufzählung der
großen Leistungen der grün-roten Regie-
rung – die Halbzeit der Legislaturperiode
soll in dieser Woche gefeiert werden – be-
ginnt Kretschmann mit dem Hissen der
Regenbogenfahne auf Regierungsgebäu-
den und der Reform der Bestattungsord-
nung für Muslime. Dann lobt er jedes ein-
zelne grüne Regierungsmitglied und ganz
besonders den einzigen Parteilinken in
der Landesregierung, Verkehrsminister
Winfried Hermann. Die CDU kommt in
Kretschmanns Rede nicht als möglicher
Koalitionspartner vor, sondern als Vereini-
gung Ewiggestriger. Und die – historisch
betrachtet – radikalste Umgestaltung der
Schullandschaft seit Bestehen des Süd-
weststaates rechtfertigt der ehemalige
Gymnasiallehrer Kretschmann nicht mit
ideologisch geprägten Vorstellungen von
SPD und Grünen, sondern einzig mit dem
Hinweis auf den Rückgang der Schülerzah-
len. Kretschmann will seine Partei auf den

Kommunal- und Europawahlkampf im
kommenden Frühjahr einstimmen und
sich nicht mit rückwärtsgewandten Fehler-
diskussionen aufhalten. Die grüne Basis
soll vorgeführt bekommen, was geleistet
wurde.

An die Rede schließt sich eine Partei-
tagsdebatte an, in der die Grünen eine Ge-
schlossenheit zeigen, die zu ihrer urdemo-
kratischen Streit- und Diskurslust nicht so
recht passen will: Nur Boris Palmer, der
sich aufgrund seiner exterritorialen Stel-
lung als Tübinger Oberbürgermeister jede
Provokation herausnehmen darf, spricht
den ständigen Streit zwischen Berliner Par-
teizentrale und Stuttgarter Staatsministeri-
um offen an: Wenn die Grünen im Land
nach der jüngsten Umfrage bei 22 Prozent
lägen, dann sei das ja wohl das Werk des
Ministerpräsidenten – und dann könne
man auch erwarten, dass ihm mit mehr
Respekt begegnet werde. „Das betrifft ge-
rade die, die uns erklären wollen, dass wir

nur Produkt von Fukushima sind.“ Bei der
Wahl des neuen Landesvorstands verhal-
ten sich die Grünen genauso artig wie die
einst führende Staatspartei CDU: Zur Vor-
stellung der Realo-Vertreterin Thekla Wal-
ker, die sich der Wiederwahl stellt, hat
kein einziger Delegierter eine Frage. Der
Kandidat der Parteilinken, der 25 Jahre
alte Psychologiestudent Oliver Hilden-
brand, kündigt an, die Welt zu verändern.
Er muss keine einzige Frage beantworten.
Walker bekommt 88 Prozent, Hilden-
brand 81,5 Prozent. Eine kleine Niederla-
ge mussten die Realos verkraften: Die De-
legierten wählten die Staatsministerin Sil-
ke Krebs nicht wieder in den Länderrat.

Allerdings haben die Grünen auch gro-
ßes Glück, dass ein Tag vor ihrem Partei-
tag und eine knappe Woche vor den Fei-
ern zur Halbzeit vom SWR und der „Stutt-
garter Zeitung“ die Umfrage veröffent-
licht wurde, die ihnen durchaus Hoffnung
auf einen abermaligen Wahlsieg 2016
macht. Eine Mehrheit hat die Koalition da-
nach zwar nicht mehr, aber die Grünen
verlieren im Vergleich zur Landtagswahl
2011 nur zwei Prozentpunkte und sind im
Land doppelt so stark wie bei der Bundes-
tagswahl. Fast 60 Prozent der befragten
Bürger sind zufrieden mit der Arbeit der
Regierung, 65 Prozent bewerten den Mi-
nisterpräsidenten positiv. Indes liegt die
CDU laut dieser Umfrage bei 43 Prozent.
Genaugenommen lässt sich aus der Umfra-
ge weder herauslesen, dass Grün-Rot
chancenlos ist, noch, dass aus der schein-
riesenhaften Stärke der CDU 2016 mit Si-
cherheit ein Wahlsieg wird. Denn der
CDU-Landesverband hat weder die Frage
der Spitzenkandidatur geklärt, noch hat
die von Peter Hauk geführte Fraktion in
den vergangenen zwei Jahren ein konsens-
fähiges Reformmodell zur Schulpolitik ent-
wickelt. Für die Grünen ist die Umfrage
ein kurzfristig wirkendes Beruhigungsmit-
tel, dass die Schwächen Kretschmanns
und der Regierungsarbeit nicht ganz ver-
gessen lässt. Kretschmann musste seit
dem Frühjahr einige Niederlagen einste-

cken, der „Spiegel“ machte ihn schon zu ei-
nem „Gescheiterten“: Trittins Steuerplä-
ne konnte er nur abmildern, die von ihm
favorisierte Kandidatin für den Vorsitz
der Bundestagsfraktion, die Freiburger Ab-
geordnete Kerstin Andreae, fiel durch.
Sein Oberrealo Alexander Bonde schaffte
es nur äußerst knapp in den Parteirat. Als
Bundesratspräsident war es Kretsch-
manns Verdienst, Namensschilder auf den
Sitzbänken der Ländervertreter ange-
bracht zu haben. Als Vorsitzender der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz spielt er als
Grüner keine große Rolle, weil es bei der
künftigen großen Koalition viel stärker
auf die sozialdemokratischen Ministerprä-
sidenten ankommt. Diese machtpolitische
Schwäche war jedoch immer abzusehen:
Kretschmann war in seiner Partei immer
ein Solitär, einen Kretschmann-Flügel
wird es nicht geben. Seine Regierungsbi-
lanz fällt durchwachsen aus: Die Bürgerbe-
teiligung konnte Grün-Rot verbessern, die
Quoren für Volksentscheide werden ge-
senkt. Eine dringend erforderliche Polizei-
reform brachte man auf den Weg. Das Ge-
setz zum Nationalpark wird noch in die-
sem Jahr beschlossen.

Große Schwierigkeiten hat die Regie-
rung jedoch in der Bildungs- und Haus-
haltspolitik: Die Standorte für Haupt-,
Real- und die neuen Gemeinschaftsschu-
len werden neu über die Landkarte ver-
teilt, aber 61 Prozent der Bürger sind mit
der Schulpolitik unzufrieden. Der geplan-
te Abbau von 11 600 Lehrerstellen er-
schwert die vielfältigen Schulreformen.
Beim Abbau der Neuverschuldung sind an-
dere Bundesländer wesentlich schneller.
Immerhin konnte das strukturelle Defizit
dank sensationeller Steuereinnahmen hal-
biert werden. Mitarbeiter Kretschmanns
verweisen, wenn das Gespräch auf den
Haushalt und die Bildungspolitik kommt,
gern auf die SPD. Die ist nämlich für beide
Ressorts verantwortlich und hat nach der
jüngsten Meinungsumfrage vier Prozent
verloren; sie würde nur noch 19 Prozent
bekommen, wenn am nächsten Sonntag
Landtagswahl wäre.

Gedenken an Reichspogromnacht

Auf Südkurs ins Ungewisse

holl. WIESBADEN, 10. November. Sie-
ben Wochen nach ihrer Niederlage bei
der Landtagswahl hat die hessische FDP
ihren personellen und programmati-
schen Neuanfang auf den Februar ver-
schoben. In einer Klausurtagung von
Kreisvorsitzenden und Landesvorstand
im mittelhessischen Lich beschloss die
Parteispitze, den Nachfolger des bisheri-
gen Landesvorsitzenden Jörg-Uwe Hahn
nicht auf dem nächsten Parteitag am 23.
November zu wählen, sondern erst auf ei-
nem Delegiertentreffen am 8. Februar.
Hahn hatte kurz nach der Landtagswahl
am 22. September als Konsequenz aus
dem Wahldesaster der hessischen FDP
den Rückzug aus der Parteispitze ange-
kündigt. Die FDP hatte mit fünf Prozent
denkbar knapp den Einzug in den Land-
tag in Wiesbaden geschafft. Für eine Fort-
setzung der schwarz-gelben Landesregie-
rung mit der CDU hatte es nicht gereicht.
Rechnerisch wäre zwar eine Ampelkoali-

tion möglich, ein Parteitag eine Woche
vor der Wahl hatte eine solche Option
aber ausgeschlossen.

„Unser Ziel ist es nun, diesen Landes-
parteitag besonnen vorzubereiten, so
dass die Partei über eine schlagkräftige
Führungsmannschaft verfügt, die mit al-
ler Kraft und Entschlossenheit die bevor-
stehenden Aufgaben angehen kann“, sag-
te Hahn nach der Klausur. Der Vorstand
sei sich in seiner Analyse einig, dass es
ein „Weiter so“ nicht geben könne. Be-
sonders bei der innerparteilichen Diskus-
sion und Partizipation gebe es „erhebli-
chen Verbesserungsbedarf“. Wer Hahns
Nachfolger als Landesvorsitzender wer-
den soll, ist noch unklar. Ebenfalls offen
ist, wer die geschrumpfte Fraktion füh-
ren soll. Im Gespräch für den Landesvor-
sitz sind der bisherige Wirtschaftsminis-
ter Florian Rentsch und die jetzige Kul-
tusministerin Nicola Beer. (Kommentar
Seite 10.)

P.S. CHEMNITZ, 10. November. Die
sächsische CDU hat Ministerpräsident
Stanislaw Tillich auf einem Parteitag am
Samstag in Chemnitz als Landesvorsit-
zenden bestätigt. 200 Delegierte stimm-
ten für Tillich, nur neun gegen ihn, es gab
eine Enthaltung. Das entsprach einer Zu-
stimmung von 95,69 Prozent. In Sachsen
wird im kommenden Jahr der Landtag
neu gewählt. Der genaue Termin im Som-
mer steht noch nicht fest. Außerdem fin-
den zusammen mit der Europawahl am
25. Mai 2014 Kommunalwahlen statt. Til-
lich ist seit Mai 2008 Vorsitzender der
sächsischen CDU und sächsischer Minis-
terpräsident.

„Wir sind die Heimatpartei“, rief Til-
lich am Samstag den Delegierten zu.
„Wir stehen auf einem festen Wertefunda-
ment.“ Dieses Vertrauen müsse aber im-
mer wieder neu erworben werden, „in-
dem wir uns Tag für Tag für den Alltag al-
ler Sachsen einsetzen“. Konkret bedeute
dies, „dass wir dafür sorgen, dass eine
warme Dusche, ein heißes Essen und

eine gut beleuchtete Wohnung keine Fra-
ge der Energiepreise“ sind. Mit Blick auf
die Familienpolitik sagte er, die traditio-
nelle Familie aus Mann, Frau und Kin-
dern komme immer noch am häufigsten
vor. Die Eltern sollten selbst entschei-
den, ob sie ihr Kind zu Hause betreuen
oder in eine Kita geben wollten. Deshalb
setze er sich für die Beibehaltung des Be-
treuungsgeldes ein.

Tillich nahm auch Stellung zu den Vor-
gängen um das Asylbewerberheim in
Schneeberg im Erzgebirge. „Wir waren
mit dem Zustrom von Asylbewerbern in
Chemnitz überfordert, und wir haben die
Schneeberger überfordert.“ Deshalb soll-
ten zunächst Bürger, Asylbewerber und
Entscheidungsträger miteinander spre-
chen. Die Kommunen sollten nicht auf
den Kosten sitzenbleiben. Außerdem soll-
ten die Asylverfahren zukünftig inner-
halb von drei Monaten abgeschlossen
werden. Demnächst wird der Innenaus-
schuss des Landtages nach Schneeberg
reisen.

Gedenken an Mauerfall – Politiker
und Bürger in Berlin haben am Sams-
tag an den Fall der Mauer vor 24 Jah-
ren erinnert. Der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD) nahm
an einer Andacht in der Kapelle der
Versöhnung an der Mauergedenkstätte
teil. Im Anschluss zündeten er und Be-
sucher in Gedenken an die Opfer an
der innerdeutschen Grenze Kerzen an.
Der Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen, Roland Jahn, forderte aus
Anlass des Jahrestags, die Entschädi-
gung politischer Häftlinge aus DDR-
Zeiten zu erleichtern und die Beweis-
last umzukehren. „Es darf nicht sein,
dass die Opfer der SED-Diktatur, die
krank aus dem Gefängnis gekommen
sind, nachweisen müssen, warum sie
in welcher Zelle krank wurden“, sagte
er der „Berliner Zeitung“. Bei Zweifeln
sollte der Staat die Überprüfung vor-
nehmen. Derzeit müssen die Opfer be-
weisen, dass physische oder psy-
chische Schäden von der Haft herrüh-
ren. (dpa)

Kritik aus Stuttgart – Der baden-würt-
tembergische Umweltminister Franz
Untersteller (Grüne) hat die Pläne von
CDU und SPD, Windkraftanlagen nur
noch an guten und sehr windreichen
Standorten zu bauen, scharf kritisiert.
In einem Brief an den geschäftsführen-
den Umweltminister Peter Altmaier
(CDU), der dieser Zeitung vorliegt,
schreibt Untersteller: „Ein Ausbremsen
des Windenergie-Ausbaus in Süd-
deutschland ist unter Kostenaspekten
kontraproduktiv, wenn man sich vor
Augen führt, welche anderen, teureren
Potentiale stattdessen erschlossen wer-
den (müssen), um die Ausbauziele zu
erreichen.“ Die grün-rote Landesregie-
rung will bis zum Jahr 2020 etwa 1200
neue Windenergie-Anlagen im Südwes-
ten bauen und damit den Anteil der
Windenergie an der Stromerzeugung in
dem Industrieland von ein auf zehn Pro-
zent steigern. Allerdings wird ein größe-
rer Ausbau von Windkraftanlagen erst
2015 beginnen, weil die Landesregie-
rung die planungsrechtlichen Probleme
unterschätzt hat. Untersteller plädiert
in dem Brief dafür, an windarmen
Standorten sogenannte „Schwachwind-
energie-Anlagen“ zu bauen. Diese Anla-
gen erzielen auch in windarmen Regio-
nen bis zu 3000 Volllaststunden. (rso.)

Theurer kandidiert für FDP-Präsidium –
Der vor einer Woche gewählte neue ba-
den-württembergische FDP-Landes-
vorsitzende Michael Theurer will auf
dem Bundesparteitag Anfang Dezem-
ber in Berlin für das Präsidium kandi-
dieren. „Hierbei werde ich von dem
künftigen Bundesvorsitzenden Christi-
an Lindner unterstützt“, sagte Theu-
rer dieser Zeitung. Er sei auch vom
Landesvorstand zur Kandidatur aufge-
fordert worden. Theurer sagte, er sei
auch bereit, als stellvertretender Bun-
desvorsitzender zu kandidieren, wenn
dies in seiner Partei gewünscht werde.
„Ohne eine breite Aufstellung, ohne
einen breiten Horizont im Sinne des
Südwestliberalismus werden wir bei
der nächsten Bundestagswahl nicht
wieder erfolgreich sein können“, sagte
Theurer. (rso.)

CDU billigt Grundsatzprogramm –
Die CDU in Sachsen-Anhalt hat nach
mehr als zwanzig Jahren ein neues
Grundsatzprogramm verabschiedet.
Das Programm „Heimat mit Zukunft“
war gut ein Jahr lang auch auf vier Re-
gionalkonferenzen beraten und am Wo-
chenende auf dem Landesparteitag in
Magdeburg mit großer Mehrheit gebil-
ligt worden. Die CDU wende sich als
„Volkspartei der Mitte“ an Menschen
in allen Schichten und Gruppen. Um-
stritten war die Familienpolitik. Die
Landes-CDU lehnt jede Form von Dis-
kriminierung ab, aber auch eine
Gleichstellung der Partnerschaft Ho-
mosexueller mit der Ehe von Mann
und Frau oder ein Adoptionsrecht für
gleichgeschlechtliche Paare. (vL.)

Zastrow: Uns pfuscht niemand rein –
Die sächsische FDP will nach der Wahl-
niederlage bei der Bundestagswahl ih-
ren eigenen Weg gehen. „Wir sind jetzt
die letzte Bastion der FDP, nur wir re-
gieren in Deutschland noch mit“, sag-
te der Landesvorsitzende Holger Za-
strow am Samstag auf einem Landes-
parteitag. „Endlich pfuscht uns nie-
mand mehr rein.“ Mit der Bundes-
FDP ging Zastrow hart ins Gericht.
„Wir sind hier in Sachsen das Gegen-
modell zu der FDP, die die vergange-
nen vier Jahre in Berlin regiert hat.“
Das Wahlergebnis nannte er „die Quit-
tung für vier miserable und enttäu-
schende Jahre“. (P.S.)

„Das Gute kann nicht ganz und gar besiegt werden“: Gauck am Samstag in Eberswalde bei der Eröffnung der Gedenkstätte
„Wachsen mit Erinnerung“ gemeinsam mit dem Eberswalder Bürgermeister Friedhelm Boginski und dem Generalsekretär des
Zentralrats der Juden in Deutschland, Stephan J. Kramer. Foto dpa

Hessische FDP verschiebt Wahl
Entscheidung über Nachfolger von Hahn erst im Februar

Tillich als Landesvorsitzender
der sächsischen CDU bestätigt
Mehr als 90 Prozent Zustimmung / „Festes Wertefundament“

Inland in Kürze

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

In Baden-Württemberg
feiern die Grünen Halbzeit:
Nach einer halben
Legislaturperiode an der
Macht geht es der Partei recht
gut. Nur in Berlin wird man
kaum ernst genommen.

Von Rüdiger Soldt

Da lang: Kretschmann mit dem Bundesvorsitzenden Cem Özdemir und Palmer  Foto dpa
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WIR GESTALTEN ZUKUNFT.

ul. WARSCHAU, 10. November. Der
ukrainische Boxweltmeister und Opposi-
tionspolitiker Vitali Klitschko wehrt sich
gegen Versuche aus dem Umfeld des Prä-
sidenten Viktor Janukowitsch, ihn durch
neue gesetzliche Regeln von der Präsiden-
tenwahl im Jahr 2015 auszuschließen.
Dieser Zeitung sagte er am Sonntag, ein
entsprechendes Gesetz, das Januko-
witsch am Freitag unterzeichnet hat, sei
„klar und deutlich extra gegen mich“ ge-
richtet.

Das Gesetz, welches das Parlament
mit den Stimmen der Präsidentenmehr-
heit im Oktober beschlossen hatte, sieht
vor, dass Personen mit einer Aufenthalts-
erlaubnis in anderen Ländern nicht als
Bewohner der Ukraine gelten könnten.
Es wird damit als Möglichkeit gedeutet,
Klitschko von der Kandidatur zum Präsi-
dentenamt auszuschließen, weil Artikel
103 der ukrainischen Verfassung ver-

langt, dass alle Kandidaten vor der Wahl
zehn Jahre lang „in der Ukraine gelebt“
haben müssen.

Bisher galt diese Bestimmung als er-
füllt, wenn eine Person mehr als die Hälf-
te der Tage eines jeden Jahres in der Ukrai-
ne verbrachte. Wenn nun eine Aufent-
haltserlaubnis eines anderen Landes als
Ausschlussgrund eingeführt wird, könnte
das Folgen für Klitschko haben, weil er
lange Zeit eng mit Deutschland verbun-
den war. Wie er dieser Zeitung jetzt bestä-
tigte, hat er „eine Aufenthaltsgenehmi-
gung in Deutschland gehabt“, und bis heu-
te besitze er ein unbefristetes deutsches
Visum. All das sei „kein Geheimnis“. Das
Gesetz, welches Janukowitsch nun unter-
zeichnet habe, sei als „Trumpfkarte“ kon-
zipiert, die das Regime „aus dem Ärmel
ziehen“ wolle, sobald er seine Kandidatur
für das Präsidentenamt bei der zentralen
Wahlkommission registrieren lasse.

Nach Klitschkos Darstellung wird der
Versuch, ihn auf diese Weise auszuschal-
ten, allerdings scheitern, weil das neue
Gesetz wegen des Rückwirkungsverbotes

nicht auf die Ver-
gangenheit ange-
wendet werden
könne. Er stellte
fest, er sei immer
Bürger der Ukrai-
ne gewesen und
habe hier auch im-
mer einen Wohn-
sitz gehabt. All das
habe stets den Ge-
setzen entspro-
chen. „Heute gibt

es deshalb keine gesetzliche Grundlage,
mich von der Präsidentenwahl auszu-
schließen.“

Der Boxweltmeister hat im Oktober of-
fiziell angekündigt, bei der Wahl im Jahr

2015 anzutreten. Demoskopen sehen ihn
neben der inhaftierten früheren Minister-
präsidentin Julija Timoschenko, einer Füh-
rerin der demokratischen „Revolution in
Orange“ von 2004, als den wichtigsten
Herausforderer Janukowitschs. Eine Um-
frage vom Oktober ergab, dass sowohl
Frau Timoschenko als auch Klitschko ge-
genwärtig gute Chancen hätten, Januko-
witsch in der zweiten Runde einer Präsi-
dentenwahl zu schlagen. Klitschko hätte
manchen Erhebungen zufolge dabei sogar
noch bessere Chancen auf den Sieg als Ti-
moschenko. Außer diesen beiden trauen
die Meinungsforscher noch Arsenij Jazen-
juk einen Sieg zu, dem Fraktionschef von
Frau Timoschenkos Partei „Vaterland“. Er
würde antreten, wenn Timoschenko, für
deren Freilassung die EU sich massiv ein-
setzt, zum Zeitpunkt der Wahl immer
noch im Gefängnis säße. (Kommentar Sei-
te 10.)

DÜSSELDORF, 10. November. Aus
menschlicher Sicht hätte man wohl Ver-
ständnis dafür haben müssen, wenn Ni-
kolaus Schneider am Sonntagmorgen
statt in den großen Saal des Tagungsho-
tels am Düsseldorfer Flughafen einfach
nebenan in die Schalterhalle gegangen
wäre. Der frühere rheinische Präses hät-
te in seine neue Heimat Berlin zurück-
fliegen können, wo er seit einigen Mona-
ten – ob als Zwischen- oder Nachmieter,
ganz genau weiß man das nicht – in der
Wohnung von Joachim Gauck lebt.
Oder der Ratsvorsitzende hätte mit sei-
ner Frau kurzentschlossen auf eine Insel
im Süden fliegen können, wo ihn nie-
mand anspricht auf all die Probleme,
mit denen er sich im vergangenen Jahr
herumplagen musste: Auf den katholi-
schen Bischof von Limburg, wegen des-
sen Gebaren in diesen Monaten auch
Mitglieder der evangelischen Kirche Wo-
che für Woche in Hundertschaften die
Unterstützung aufkündigen. Auf Perso-
nalquerelen, weil die Synode 2009 bei
der Wahl des EKD-Rats ein Kabinett
künftiger Rentner zusammengestellt
hat. Auf Vorhaltungen, die EKD wisse
immer noch nicht, was man im Jahr
2017 anlässlich des 500. Reformationsju-
biläums sagen will. Und auf den Balea-
ren oder Kanaren würde Schneider
wohl auch niemand auf das leidige Fami-
lienpapier und dessen verunglückte
Kommunikation ansprechen.

Doch Nikolaus Schneider ist im Unter-
schied zu seiner Vorgängerin Margot
Käßmann eher ein nesthockender als
ein nestflüchtender Charakter. Statt in
angenehmere Gefilde zu fliegen, tritt er
ans Pult vor das Kirchenparlament. In
dessen Reihen ist die Zahl der Kritiker
am Familienpapier zwar geringer als an-
dernorts in der Kirche, aber auch dort
fragen sich nicht wenige, warum der von
ihnen gewählte Rat der EKD im vergan-
genen Jahr ein so unglückliches Bild ab-
geben konnte.

In der Angelegenheit Limburg ver-
zichtet Schneider auf jeglichen Hinweis,
dass vergleichbare Vorgänge in der evan-
gelischen Kirche nicht möglich wären,
sondern bittet nur um die „nötige Fair-
ness und Sachlichkeit“ in der öffentli-
chen Debatte über die Kirchenfinanzen.
Der Ratsvorsitzende widmet sich statt-
dessen vor allem dem Streit über die Ori-
entierungshilfe zu Ehe und Familie. Sei-
ne Rede ist ein weiterer Teil der Bewe-
gung Schneiders auf die vielen Kritiker
zu, die dem Papier eine Abwertung der
Ehe und eine Verdrehung der Bibel vor-
werfen. Im Laufe der Debatte sei ihm
deutlich geworden, „dass der Rat dem
Bedürfnis auch nach einer theologi-
schen Klärung des Leitbildes Ehe hätte
nachkommen müssen“. Die Orientie-
rungshilfe habe die Überzeugung der
evangelischen Kirche, dass auch Partner-
schaften Homosexueller unter den Se-

gen Gottes gestellt werden könnten, „im
Verhältnis zur Bibel zu pauschal reflek-
tiert“. Schneider zieht daraus eine Folge-
rung, welche die Kritiker des Papiers in
zwei Lager teilen dürfte: Die Kirche müs-
se deutlicher „mit der Schrift gegen die
Schrift“ argumentieren, fordert Schnei-
der. Soll heißen: klar formulieren, dass
die Segnung homosexueller Partner-
schaften konträr zur biblischen Auffas-
sung zu Homosexualität steht; gleichzei-
tig aber auch darlegen, dass sie durchaus
theologisch aus einem der Bibel entnom-
menen Ethos gefolgert werden könne.

Mit dieser Aussage dürfte Schneider
pietistische und evangelikale Kreise ver-
stören. Er bricht mit ihr allerdings jener
Kritik aus der Mitte der Kirche die Spit-
ze ab, die sich daran stört, dass man sich
in der EKD die Bibel mittels einer Art
von Linksbiblizismus zurechtdreht, wie
es einem gerade passt. Schneider gibt be-
kannt, dass die Kammer für Theologie,
die mit dem Familienpapier nicht be-
fasst worden war, den Auftrag erhalten
habe, einen Text zum evangelischen Ver-
ständnis vorzulegen. Zeit gewinnen
also, Emotionen rausnehmen, nach au-
ßen „Versachlichung“ genannt.

Forderungen nach einer Rücknahme
der Orientierungshilfe trat Schneider
auch in Düsseldorf entgegen. Nicht
mehr mit harscher Zurückweisung – wie
zu Beginn der Debatte. Eher mit Wen-
dungen und Biegungen. Einer dieser
Schneider-Sätze lautete: „Der Rat hätte
sich gewünscht, dass Äußerungen zum
Leitbildcharakter der Ehe pointierter ge-
wesen wären. Sie kommen in der Orien-
tierungshilfe vor, aber sie hätten deutli-
cher sein können.“ Für eine erste Ah-
nung, wie es um den „Leitbildcharak-
ter“ der Ehe in der Orientierungshilfe
bestellt ist, mag der Hinweis genügen,
dass die maßgebliche Autorin des EKD-
Papiers, die Frankfurter Soziologin Ute
Gerhard, 1997, zu einer EKD-Veröffent-
lichung einen Aufsatz beisteuerte mit
dem Titel: „Das Konzept der Ehe als In-
stitution – eine Erblast im Geschlechter-
verhältnis“.

Dass Schneiders Taktik, nachträglich
in die Orientierungshilfe Positionierun-
gen einzutragen, die dort bewusst nicht
eingenommen wurden, die Diskussion
in der EKD verändert, machte zu Be-
ginn der Aussprache am Sonntagnach-
mittag der Beitrag eines konservativen
Synodalen deutlich: Er sei froh, „dass
heute wieder einige das Wort Leitbild
bemühen, die sich eigentlich schon da-
von abgewendet haben“.

Dass es sich dabei eher um semanti-
sche Verschiebungen als um eine Ver-
schiebung der Kräfteverhältnisse insge-
samt handelt, wurde wenige Minuten
später deutlich – als die Synodalen bei
der Präseswahl deutlich machten, wo
die Grenzen liegen: Bei der Wahl des
neuen Synodenpräses in der Nachfolge
der Grünen-Politikerin Katrin Göring-
Eckardt. Der frühere bayerische Minis-
terpräsident Günther Beckstein (CSU)
und bisherige Vizepräses, der am Frei-
tag den Kurs der EKD scharf kritisiert
hatte und auch am Sonntag noch einmal
seine Abneigung gegenüber der Politisie-
rung freien Lauf ließ, indem er vor einer
„Theologie der Energiesparlampe“
warnte, wurde für seine Äußerungen ab-
gestraft. Mit diesem Vorgang hatte die
EKD ihre nächste Personalquerele. Wie-
der gerieten innerkirchlich das linke
und das rechte Lager aneinander.

Mit der Schrift
gegen die Schrift

Klitschko: Klar und deutlich gegen mich gerichtet
Neues Gesetz in der Ukraine könnte den Boxweltmeister von der Präsidentenwahl im Jahr 2015 ausschließen

Auf der EKD-Synode in
Düsseldorf verteidigt der
Ratsvorsitzende Schneider
abermals das Familienpapier.
Wie die Präseswahl zeigt die
Diskussion den Lagerkampf
in der evangelischen Kirche.

Von Reinhard Bingener

Gottes Wort: Vor Beginn der Synode in der Düsseldorfer Johanneskirche  Foto epd

Vitali Klitschko
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BERLIN, 10. November. In Warschau be-
ginnt an diesem Montag der alljährliche
Weltklimagipfel, aber dem deutschen
Umweltminister steht der Kopf nach an-
deren Dingen. In Berlin müssen eine Re-
gierungskoalition gefunden, eine neue
Energiepolitik und Ökostromförderung
mit der SPD ausgehandelt werden. Ob Pe-
ter Altmaier (CDU), der diese Gespräche
für die Union führt, dann wie üblich in
der zweiten oder zum Ende der zweiten
Verhandlungswoche zum Ministertreffen
der 19. „Konferenz der Vertragsstaaten
der Klimarahmenkonvention“ (Confe-
rence of the Parties, COP) in die polni-
sche Hauptstadt reisen wird, ist offen. Es
hängt wohl eher vom Klima zwischen
Union und SPD in Berlin ab als von der
Großwetterlage über dem polnischen Ver-
sammlungsort.

Würde der deutsche Umweltminister
nicht reisen, wäre das vielleicht ein klei-
ner Ansehensverlust für Deutschland, das
klimapolitisch gerne in der ersten Reihe
steht. Anderseits erwartet niemand in
Warschau entscheidende Beschlüsse und
deshalb besonders schwierige Verhandlun-
gen, so dass Altmaier die Leitung der Dele-
gation ruhig weiter seinem Chefunter-
händler Karsten Sach überlassen könnte.

Die Konferenz in Warschau gilt wieder
einmal als „wichtiger Zwischenschritt“
auf dem Weg zu dem seit langem ange-
strebten weltweit verbindlichen Abkom-
men zum Klimaschutz. Ein solcher Ver-
trag war für 2009 in Aussicht gestellt wor-
den, scheiterte aber in Kopenhagen spek-
takulär. Vor zwei Jahren, 2011 in Durban,
wurde beschlossen, das Abkommen bis
zum Treffen 2015 in Paris auszuhandeln
und 2020 in Kraft zu setzen.

Das ist ambitioniert. Das „Paris-Proto-
koll“ soll alle Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen binden, nicht nur einige In-
dustriestaaten wie das 1997 verabschiede-
te Kyoto-Protokoll, das seit dem vorigen
Jahr nur noch ein Rumpfkabinett meist
europäischer Staaten bindet. Das „Paris-
Protokoll“ soll rechtsverbindlich, Zusa-
gen und Verpflichtung sollen überprüfbar
sein. Die versprochene Finanzierung von
Klimaschutzprojekten in einem jährli-
chen Umfang von 100 Milliarden Dollar
privater und staatlicher Mittel vom Jahr
2020 an wird auch eine Rolle spielen.

Deutschland selbst hat seine jährliche
Klimafinanzierung seit 2005 fast vervier-
facht. Voriges Jahr seien 1,66 Milliarden
Euro für entsprechende Projekte weltweit
zur Verfügung gestellt worden, rechnet
die Staatssekretärin im Entwicklungshil-
feministerium, Gudrun Kopp (FDP), vor.
Für 2013 habe man eine weitere Steige-
rung auf 1,8 Milliarden Euro zugesagt.
„Dies wird voraussichtlich erreicht wer-
den.“ Die Bundesregierung sei der zweit-
größte Finanzierer von Klimaschutzpro-
jekten in der ganzen Welt.

Dreh- und Angelpunkt der anstehen-
den Beratungen werden aber die Zusa-
gen der Staaten zur Reduzierung von
Treibhausgasen sein. Dahinter steht eine
Art politischer Mechanik: 2010, im mexi-
kanischen Cancún haben die Staaten fei-
erlich versprochen, den Anstieg der Erd-
temperatur bis zum Ende des Jahrhun-
derts auf zwei Grad gegenüber der vorin-
dustriellen Zeit zu begrenzen. Daraus
lässt sich die maximal zulässige Menge
an Treibhausgasen errechnen, welche
die Atmosphäre aufnehmen kann.

Jedoch: Bisher haben sich die Staaten
zwar das Einhalten der Zwei-Grad-Gren-
ze versprochen. Sie haben es aber ver-

säumt, einen Fahrplan aufzustellen, aus
dem hervorgeht, wie das Ziel durch weni-
ger Emissionen erreicht werden kann.
Das vom Deutschen Achim Steiner gelei-
tete Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen legt seit Jahren deshalb regelmä-
ßig vor dem Klimagipfel eine Untersu-
chung darüber vor, wie groß die „Ambiti-
onslücke“ ist. Sie wächst jedes Jahr. Blie-
be die Weltgemeinschaft auf dem aktuel-
len Kurs, stiegen die Emissionen bis zum
Jahre 2020 auf 59 Gigatonnen Treibhaus-
gase. Das sind 15 Gigatonnen zu viel –
vertretbar seien 44 Gigatonnen. Und
auch die nur, wenn sie bis 2050 noch ein-
mal halbiert würden.

Zur „Halbzeit auf dem Weg von Dur-
ban nach Paris gilt es in Warschau den bis-
herigen Fortschritt festzuhalten, das Tem-
po zu beschleunigen und den weiteren
Weg bis 2015 zu skizzieren“, hält das Bun-
desumweltministerium fest. Man erhoffe
sich größere Klarheit darüber, wie die
Staaten ihre Emissionsminderungsver-
pflichtungen festlegen und wie die Ver-
handlungsschritte bis zum Treffen in Pa-
ris aussehen sollen. Klimagipfel sind im-
mer Arbeiten am Prozess.

Bisher sind die Zusagen eher gering.
Statt der 15 Gigatonnen Minderung bis
2020, die Steiner für notwendig hält, sum-
mieren sich die freiwilligen Zusagen zur

Minderung von Treibhausgasen auf drei
bis maximal sieben Gigatonnen.

Deshalb hofft die Bundesregierung,
dass möglichst viele Länder neue Minde-
rungszusagen vorlegen und vorhandene
Zusagen aufstocken. Auch haben Deutsch-
land und die EU, die ihre Zusagen zur Min-
derung aus dem Kyoto-Protokoll überer-
füllt haben, alle Staaten aufgerufen, „ihre
Hausaufgaben zu machen“ und zu begin-
nen, „Emissionsminderungsverpflichtun-
gen für Paris vorzubereiten“. Weil die Kli-
madiplomaten wissen, dass solche Forde-
rungen schneller gestellt als erfüllt wer-
den, haben sie eine Sicherung eingebaut.

So hat für September nächsten Jahres
der Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, Ban Ki-moon, die Staats- und Regie-
rungschefs der 195 Vertragsstaaten der
UN-Klimarahmenkonvention nach New
York zu einer Vorkonferenz geladen.
Dort sollen alle Staaten vortragen, wie
und auf welchem Weg sie ihre Emissions-
minderungen erfüllen wollen. Das wäre
auch eine Gelegenheit, darüber zu bera-
ten, wie die sich abzeichnende Lücke ge-
schlossen werden kann. Diese Redukti-
onszusagen sollen rechtsverbindlich in
den Paris-Vertrag eingetragen werden. In
Warschau dürfte es vor allem darum ge-
hen, zu verhindern, dass diesem Prozess
neue Steine in den Weg gelegt werden.

Dieser schrittweise Ansatz habe „viel
Unterstützung gefunden“, heißt es im Um-
weltministerium. Verwiesen wird unter
anderem auf Zusagen vieler Entwick-
lungsländer, aber auch aus Amerika und
China. Letztere sind die mit Abstand
größten Emittenten an Treibhausgasen.
2008 hat China Amerika überholt, nicht
allerdings beim Verbrauch pro Kopf. Der
liegt in China mit 6,2 Tonnen deutlich un-
ter den 17,2 Tonnen, die ein Amerikaner,
und den zehn Tonnen, die ein Bundesbür-
ger im Schnitt im Jahr emittiert.

China und Amerika waren auch die
Staaten, die 2009 für das Scheitern des
Kopenhagen-Vertrages gesorgt haben:
China wollte sich auf keinen Fall interna-
tional kontrollieren lassen, die Amerika-
ner haben gegen international bindende
Klima-Abmachungen immer Vorbehalte
gehabt. Dabei spielt auch eine Rolle, dass
weite Teile der amerikanischen Wähler-
schaft den Klimawandel nicht für eine
reale Gefahr halten. Dass der Kongress ei-
nen internationalen Klimavertrag ratifi-
zieren könnte, halten nicht einmal ameri-
kanische Befürworter für wahrscheinlich.

Das heißt aber nicht, dass nicht beide
Regierungen viel für den Aufbau regene-
rativer Energien täten. In Amerika sind
zuletzt sogar die Treibhausgasemissionen
gesunken. Das lag aber vor allem daran,
dass mit billigem Schiefergas eine ver-
gleichsweise kohlendioxidarme Energie-
quelle genutzt wird, die kohlendioxidhal-
tige Kohle dagegen exportiert wird.

Eine kritische Rolle dürfen auch in die-
sem Jahr auf dem Klimagipfel die Produ-
zenten von Öl, Gas und Kohle spielen. Im-
merhin unterminiert ein ambitionierter
Klimaschutz ihre Export- und Verdienst-
chancen. Zuletzt hat sich das von Rohstoff-
exporten abhängige Russland als Quertrei-
ber auf der Klimakonferenz betätigt, frü-
her hatte Saudi-Arabien diese Rolle. Mit
Polen trage ein Land zum zweiten Mal
eine Klimakonferenz aus, das nicht gera-
de für ambitionierte Klimaschutzziele be-
kannt sei, beklagen Umweltaktivisten.
Dass die Regierung parallel zur COP aus-
gerechnet eine Kohlekonferenz abhält, se-
hen sie als einen Beleg dafür.

Die Nichtregierungsorganisationen
werden der Konferenz auch in Warschau
ein buntes Gesicht geben. Denn die COP
ist mehr als ein Treffen von einigen hun-
dert Diplomaten, die zwei Wochen lang
über Wörter und Sätze feilschen, die am
Ende einer letzten langen Sitzungsnacht
vom Tagungsleiter mit einem auf- und
niedersausenden Holzhämmerchen in
der Hand „durchgehämmert“ werden.
Die Klimakonferenz ist längst zu einem
Treffpunkt für alle die geworden, die sich
mit den Folgen des Klimawandels befas-
sen und den Instrumenten, um ihn in den
Griff zu bekommen: Diplomaten, Wirt-
schaftsvertreter, professionelle Lobbyis-
ten der großen und kleinen Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen, nicht zu-
letzt Tausende Freiwillige, denen der Kli-
maschutz ein Herzensanliegen ist.

Zum 19. Mal treffen sich dieses Jahr
Delegierte (und Aktivisten) aus 195
Staaten zum Weltklimagipfel. Doch
die beigestellte Nummer 19 für das
neunzehnte Treffen der „Konferenz
der Vertragsstaaten“ (Conference of
the Parties, COP) führt doppelt in die
Irre: Klimakonferenzen gibt es länger
als 19 Jahre, und die erste COP fand
vor 18 Jahren statt – in Berlin.

Als Grundstein der Klimakonferen-
zen gilt die UN-Konferenz zu Um-
welt und Entwicklung, der „Erdgip-
fel“, 1992 in Rio de Janeiro mit der
Unterzeichnung der Klimarahmen-
konvention. Sie hat das Ziel, „die Sta-
bilisierung der Treibhausgaskonzen-
trationen in der Atmosphäre auf ei-
nem Niveau zu erreichen, auf dem
eine gefährliche anthropogene Stö-
rung des Klimasystems verhindert
wird“. Seither wird darum gerungen,
wo das Niveau liegt und wie die Stabi-
lisierung erreicht werden kann. Nicht
zuletzt das Prinzip der Einstimmig-
keit der UN-Beschlüsse hat Entschei-
dungen immer wieder verhindert.

1995 fand die erste Konferenz in
Berlin statt, seither hat das Sekretari-
at der Vertragsstaaten seinen Sitz in
Bonn. 1997 wurde der erste große

politische Durchbruch in Kyoto gefei-
ert: die Verabredung auf ein Proto-
koll, in dem sich große Industriestaa-
ten verpflichten, ihre Treibhausgas-
emissionen bis 2012 gegenüber 1990
deutlich zu senken. Deutschland hat
das Ziel von 21 Prozent übererfüllt.
Andere Staaten wie Amerika haben
das Protokoll nicht ratifiziert, wieder
andere wie Japan, Kanada oder Aus-
tralien haben die Konvention inzwi-
schen verlassen.

Parallel zum Kyoto-Abkommen
wird versucht, ein alle Staaten bin-
dendes weltweites Klimaschutzab-
kommen zu schließen. Es würde un-
ter anderem Verpflichtungen jedes
Staates zur nachprüfbaren Reduktion
von Treibhausgasen umfassen. Im
Gegenzug würden Klimaschutzpro-
jekte finanziert. Doch der Abschluss
eines solchen Vertragswerkes ist bis-
her nicht geglückt. Geld zum Schutz
des Klimas und der kohlenstoffspei-
chernden Wälder wurde auch schon
versprochen. Von 2020 an sollen je-
des Jahr 100 Milliarden Dollar aus
privaten und öffentlichen Kassen
zur Verfügung stehen. Seither wird
darüber beraten, wie das gelingen
kann. (ami.)

SINGAPUR, 10. November. Wenn je-
mand in China eine neue Partei gründet,
dann lässt sich das nur als ein Akt gegen
das bestehende politische System inter-
pretieren. Denn außer ein paar unterge-
ordneten Blockparteien zählt in China
nur die Kommunistische Partei. Erfahre-
ne Beobachter werden denn auch dem Un-
terfangen einiger Chinesen, eine neue
Partei aus dem Boden zu stampfen und
das im Gefängnis sitzende, tief gestürzte
frühere Politbüromitglied Bo Xilai unge-
fragt zum „Vorsitzenden auf Lebenszeit“
machen zu wollen, keine große Zukunft
voraussagen. In der Vergangenheit wur-
den neue Parteigründungen stets mit straf-
rechtlicher Verfolgung beantwortet. Eine
offizielle Registrierung als politische Ver-
einigung ist faktisch unmöglich. Zumal
der Sicherheitsapparat nicht erfreut dar-
über sein dürfte, dass die Parteigründung
ausgerechnet Mitte der Woche verkündet
wurde, kurz vor dem Beginn des wichti-
gen „Dritten Plenums“ des Zentralkomi-
tees der Kommunistischen Partei, das am
Samstag begonnen hat.

Nach einem Bericht der Nachrichten-
agentur Reuters heißt die Partei der Pekin-
ger Wirtschaftsprofessorin Wang Zheng
„Zhi Xian“, „Die Verfassung ist die oberste
Autorität“. Über ihre politischen Ziele wur-
de zunächst nichts bekannt. Bo Xilai hat
seine Bewunderer besonders in der konser-
vativen Linken. Unter ihnen hatte der frü-
here Parteichef der Millionenstadt Chong-
qing mit seiner entschiedenen Förderung
einer Mao-Nostalgie Zustimmung gefun-
den, die manche sogar an Zeiten der Kul-

turrevolution erinnert hatte. Sein Prozess,
in dem er wegen Bestechlichkeit, Unter-
schlagung und Amtsmissbrauchs zu lebens-
langer Haft verurteilt worden war, war so
bedeutsam für die Geschichte der Volksre-
publik, dass er seinen Schatten auch noch
auf das Plenum in Peking wirft. Bei dem
ZK-Treffen soll die Wirtschaftspolitik der
kommenden Jahre festgelegt werden.

Nach Berichten in der Presse und von
Fachleuten soll es wieder mehr in Rich-
tung privater Marktwirtschaft gehen, die
Bedeutung von öffentlichen Investitionen
und Staatsunternehmen soll zurückgefah-
ren werden. Das wären Schritte nach dem
Geschmack „rechter“ Reformer, also derje-
nigen, die sich vor Bo Xilais Mao-Nostalgie
besonders gegruselt hatten. Der neuen
Führung von Staats- und Parteichef Xi Jin-
ping und Ministerpräsident Li Keqiang
dürfte es aber schwerfallen, einen radika-
len Kurswechsel zu vollziehen. Eine völlig
neue Wirtschaftspolitik wird auch bei den
Profiteuren des chinesischen Staatskapita-
lismus auf Gegenwehr stoßen. Außerdem
bediente sich Xi Jinping seit seinem An-
tritt schon selbst in der Vergangenheit. Er
kramte etwa die Politik der „Massenlinie“
wieder heraus, wonach der kommunisti-
sche Kader nicht abgehoben sein sollte,
„dem Volke dient“ und sich keine Extrava-
ganzen leistet. Da scheint er sich manch-
mal sogar recht nah an dem gestürzten Par-
teichef von Chongqing zu bewegen.

Die „Volkszeitung“ wies nun ihrerseits
darauf hin, dass nicht nur Deng Xiaoping
sich um das moderne China verdient ge-
macht habe, sondern auch Mao Tse-tung.
So bekam in letzter Zeit fast jeder ein we-
nig von dem zu hören, was er gerne hören
möchte. Allerdings scheint schon jetzt
klar, dass zumindest bei der Gewährung
politischer Freiheiten derzeit keine Fort-
schritte zu erwarten sind. Die Führung
geht hart gegen Kritiker und Oppositionel-
le vor. Die Presse, auch die aus dem Aus-
land, steht unter Druck. Wie am Wochen-
ende bekanntwurde, hat die Regierung
dem Reuters-Journalisten Paul Mooney
nach acht Monaten Wartezeit sein Visum
endgültig verweigert. Wenn die Gründer
einer neuen politischen Vereinigung ge-
dacht haben, dass in China auch die Forde-
rung nach einem Mehrparteiensystem
Platz hätte, haben sie sich getäuscht.

FRANKFURT, 10. November. Große
Überraschungen sollte es nicht mehr ge-
ben. Das war eine der Botschaften, eine
der mehr politisch motivierten Randbe-
merkungen, die der Weltklimarat IPCC
jüngst zur Präsentation des ersten Teils
des fünften Sachstandsberichts verkünde-
te. Große Überraschungen vielleicht
nicht, könnte man heute sagen, aber jeder-
zeit kleine. Wie diese: Die Frage, weshalb
die globale Klimaerwärmung seit andert-
halb Jahrzehnten eine Pause einlegt, wird
plötzlich von der Wissenschaft nicht
mehr als natürliches Phänomen gedeutet.
Nicht der riesige Pazifische Ozean mit sei-
nen internen Zirkulationsrhythmen soll
den „Hiatus“ bewirkt haben, auch nicht
das Sonnenminimum oder Vulkanparti-
kel sollen verantwortlich sein. Plötzlich
ist der Mensch nicht nur Auslöser des Kli-
mawandels, sondern auch sein Thera-
peut. Allerdings liefert er kaum mehr als
ein Schmerzmittel mit begrenzter Wir-
kung. Das Abbremsen der Erwärmung sei
demnach direkt, wenn auch unbeabsich-
tigt, dem Erfolg des Montrealer Proto-
kolls zum Schutz der Ozonschicht und da-
mit dem Produktionsstopp für Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe (FCKW) zuzuschrei-
ben. Darüber wird zumindest heute in ei-
ner der führenden Fachzeitschriften, „Na-
ture Geoscience“ berichtet. Die als Kühl-
mittel verwendeten FCKW, die in der obe-

ren Atmosphäre das „Ozonloch“ über der
Antarktis verursacht haben, sind nämlich
über ihre destruktiven Eigenschaften hin-
aus auch hochwirksame Treibhausgase.

Das im Jahr 1989 in Kraft getretene
Montrealer Protokoll hat in kürzester Zeit
dafür gesorgt, dass der Zuwachs der bei-
den schädlichsten FCKW radikal verrin-
gert wurde und ihr klimawirksamer Bei-
trag als Treibhausgas ab Mitte der neunzi-
ger Jahre stagnierte. Nun haben also mexi-
kanische Forscher den zeitlichen Verlauf
verschiedener Spurengase und die Luft-
temperaturen mit neuesten statistischen
Verfahren, unabhängig von den klassi-
schen Klimamodellen, analysiert. Ihr Fa-
zit ist eindeutig: FCKW und außerdem
noch das mutmaßlich durch verbesserte
Anbaupraktiken im Reisanbau bewirkte
Abbremsen des Ausstoßes von Methan, ei-
nem weiteren starken Treibhausgas, sind
zusammengenommen die besten Kandi-
daten als Klimawandel-Dämpfer. Myles
Allen, einer der prominentesten briti-
schen Klimaforscher von der Oxford-Uni-
versität, bezweifelt allerdings, dass damit
das Rätsel um die Klimawandelpause ge-
löst ist: „Einfache Lösungen für das Pro-
blem gibt es nicht.“

Mit dieser Formel ist der Stand der Kli-
maforschung insgesamt ganz gut charak-
terisiert. Nur eine Frage ist für den IPCC
praktisch nicht mehr diskussionswürdig:

Dass der Mensch seit Mitte des zwanzigs-
ten Jahrhunderts die Erwärmung be-
schleunigt und global gesehen um 0,8
Grad gesteigert hat, damit also die domi-
nante treibende Kraft des Klimawandels
ist, gilt nach dem jüngsten IPCC-Bericht
als „extrem wahrscheinlich“ – das bedeu-
tet: mit einer Wahrscheinlichkeit von
mehr als 95 Prozent. Die jüngsten 30 Jah-
re gelten – trotz der kurzfristigen Schwan-
kungen und der Erwärmungspause – als
die wärmsten der vergangenen 1400 Jah-
re. Sicher ist das allerdings keineswegs.

Noch schwieriger ist die Vorhersage bis
zum Ende dieses Jahrhunderts: Um vier
Grad könnte sich nach den besten Schät-
zungen mit Klimamodellen die Atmo-
sphäre erwärmen – zumindest dann,
wenn der Klimaschutz trotz all der Klima-
konferenzen wie bisher seine Ziele ver-
fehlt und die Emissionen an Treibhausga-
sen ungebremst weiter steigen. Im vergan-
genen Jahr wurde jedenfalls ein neuer Re-
kordwert bei den globalen Emissionen re-
gistriert. Nur mit einem radikalen
Schnitt, der bedeuten würde, dass man
bis spätestens Mitte des Jahrhunderts qua-
si gar kein Kohlendioxid aus der Verbren-
nung von Kohle, Öl und Gas mehr frei-
setzt, ist demzufolge eine Erwärmung un-
terhalb von zwei Grad zu erreichen. Dass
es grundsätzlich wärmer wird, steht für
die Forscher schon wegen der langen „Le-
benszeit“ der meisten bereits heute emit-

tierten Treibhausgase in der Luft von vie-
len Jahrzehnten bis Jahrhunderten fest.

Eine ähnliche, sogar noch stärker aus-
geprägte Langzeitwirkung wird für den
Anstieg des Meeresspiegels erwartet: um
28 bis 98 Zentimeter bis zum Jahr 2100.
Ein Pegelanstieg von einem dreiviertel
Meter ist nach heutigem Stand das wahr-
scheinlichste Szenario. Damit liegen die
neuen Zahlen deutlich höher als noch im
vorhergehenden IPCC-Bericht. Vor sechs
Jahren lag die Schätzung für den maxima-
len Meeresspiegelanstieg bei weniger als
sechzig Zentimeter. Viele Fachleute hal-
ten aber auch die nach oben korrigierte
Prognose für zu konservativ. Das liegt
nicht zuletzt daran, dass die Klimamodel-
le den Meeresspiegelanstieg nach einer
Klimaerwärmung bisher meistens unter-
schätzt haben. Und das gilt noch mehr für
das Abschmelzen der großen Eisschilde,
insbesondere von Grönland. Die großen
Gletscher sind in den vergangenen Jahren
deutlich schneller als erwartet geschmol-
zen, ihre langfristige Stabilität ist auch
vom IPCC nach unten korrigiert worden.

Schmilzt der grönländische Eispanzer
komplett, was bei einer Erwärmung von
ein bis vier Grad – wenn auch in einem
Jahrhunderte dauernden Prozess – erwar-
tet wird, dürfte der Meeresspiegel welt-
weit um gut sieben Meter steigen. Unver-
minderte Treibhausgasemissionen sollen
dem neuen Klimabericht zufolge spätes-

tens bis zur Mitte des Jahrhunderts dazu
führen, dass die Arktis im Sommer bis
zum Nordpol nahezu eisfrei sein wird.

Ein Drittel des Kohlendioxids, das
durch Verbrennung freigesetzt wird, en-
det in den Ozeanen und verursacht dort
eine zunehmende Versauerung durch
Kohlensäurebildung. Nicht nur Klimafor-
scher, auch Biologen und Fischerei-Exper-
ten sehen die chemische Veränderung als
ein schwer zu kalkulierendes ökologi-
sches Risiko. Dass sich die Zahl der Hitze-
wellen und Überflutungen in weiten Tei-
len Europas, Asiens und Australiens in
den zurückliegenden Jahren erhöht hat,
gilt als sicher. Wahrscheinlich wird sich
nach Aussagen der Klimaforscher auch
dieser Prozess weiter beschleunigen.

Schon heute trockene Gebiete sollen
noch trockener werden, feuchtere noch
feuchter. Wie stark sich das Klima und die
Wetterextreme allerdings auf regionaler
Ebene verändern, ist unklar. Ebenso unsi-
cher ist man nach wie vor, wie sich Orka-
ne und die gefährlichen Tropenstürme –
wie jetzt der Taifun „Haiyan“ in Südost-
asien – weiterentwickeln. Eigentlich rech-
nen die meisten Wissenschaftler seit Jah-
ren damit, dass die Megastürme an Zahl
und Intensität zunehmen. Bisher wird die-
se Erwartung allerdings kaum von der Sta-
tistik gedeckt. Ein klarer Trend ist nicht
zu erkennen. Auch das ist durchaus über-
raschend für die Klimaforschung.

Schiff mit Waffen aufgebracht – Die
griechische Küstenwache hat einen
Frachter mit großen Mengen an Waf-
fen und Munition aufgebracht. Eine
Spezialeinheit der Küstenwache stopp-
te das Schiff in der Nähe der Insel Rho-
dos. Der Frachter soll von diesem Mon-
tag an mit Unterstützung von Waffen-
experten gründlich kontrolliert wer-
den. Die Behörden vermuten illegalen
Waffenhandel. Möglicherweise war
die Lieferung für Syrien bestimmt.
Nach ersten Informationen der Küsten-
wache seien an Bord des unter der Fah-
ne Sierra Leones fahrenden Frachters
„Nour M“ mehr als 20 000 Kalaschni-
kow-Sturmgewehre gefunden worden,
berichteten griechische Medien. Der
Kapitän hatte zunächst als Zielhafen
Tripolis in Libyen angegeben, anschlie-
ßend gab er an, das Schiff sei nach Is-
kenderun im Südosten der Türkei un-
terwegs. Von dort aus sind es nur weni-
ge Seemeilen bis Syrien. (dpa)

Irak und Türkei nähern sich an – Der
Irak und die Türkei wollen die in jüngs-
ter Zeit zwischen ihnen entstandenen
Spannungen abbauen. „Wir haben uns
auf einen Zeitplan geeinigt, um die Be-
ziehungen zwischen den beiden Län-
dern wieder zu normalisieren“, sagte
der irakische Außenminister Hoschjar
Zebari am Sonntag nach Gesprächen
mit dem türkischen Außenminister Ah-
met Davutoglu in Bagdad. „Wir schla-
gen ein neues Kapitel im bilateralen
Verhältnis auf.“ Zuletzt hatte es zwi-
schen den Nachbarländern heftigen
Streit über Syrien gegeben. Ministerprä-
sident Recep Tayyip Erdogan betreibt
die Entmachtung von Staatschef Ba-
schar al Assad. Die schiitisch dominier-
te Führung im Irak sympathisiert mit
dem Assad-Regime. (dpa)

Wieder Attentate in Ostlibyen – Die
Serie von Mordanschlägen auf Staats-
beamte im Osten Libyens reißt nicht
ab. In der nordöstlichen Stadt Derna
wurde am Samstag der Generalstaats-
anwalt des Nachbarbezirks Al Dscha-
bal al Achdar durch eine Autobombe
getötet. In Benghasi erschossen Unbe-
kannte aus einem vorbeifahrenden
Fahrzeug zwei Kriminalpolizisten.
Erst am Freitag war in Benghasi ein Of-
fizier der Stadtwache erschossen wor-
den. Ein hoher Geheimdienstoffizier
war in Benghasi seinen Verletzungen
erlegen, die er bei einem Bombenan-
schlag Mitte der Woche erlitten hatte.
Die Regierung in Tripolis hat die Kon-
trolle über den Osten Libyens weitge-
hend verloren. Milizen, kriminelle Ban-
den und militante Islamisten verunsi-
chern das ganze Land. (dpa)

Tomatenwurf in Moskau – Das nieder-
ländische Königspaar ist bei einem Be-
such in Moskau von Aktivisten mit ei-
ner Tomate beworfen worden. Mit der
Aktion protestierten zwei Mitglieder
der Bewegung Anderes Russland gegen
den Tod des russischen Oppositionel-
len Alexander Dolmatow im Januar in
niederländischer Abschiebehaft. „Dol-
matows Blut klebt an euren Händen“,
riefen sie vor ihrer Festnahme. Ihnen
drohen bis zu 15 Tage Arrest, wie die
Agentur Interfax am Sonntag meldete.
Dolmatow hatte nach offiziellen Anga-
ben Selbstmord begangen. Willem-Ale-
xander und Máxima wurden bei dem
Vorfall nicht getroffen und zeigten sich
unbeeindruckt. (dpa)

Ficos Partei bei Regionalwahlen stark –
In der Slowakei hat die sozialdemokra-
tische Smer-SD des Ministerpräsiden-
ten Robert Fico in der ersten Runde
der Regionalwahlen an diesem Wo-
chenende ihren Vorrang behauptet.
Bei einer Wahlbeteiligung von ledig-
lich 20 Prozent setzten sich die Kandi-
daten der Linken in sieben der acht Re-
gionen durch, in drei Regionen erhiel-
ten sie die absolute Mehrheit. In der
mittelslowakischen Region Banská By-
strica landete der Rechtsextremist Ma-
rian Kotleba an zweiter Stelle. Nur in
der Hauptstadt Pressburg (Bratislava)
gehen die Konservativen mit einem
Vorsprung in die Endrunde. (kps.)

Arbeiten am Prozess
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I
m Spätherbst des Jahres 1983 soll-
ten 108 „Pershing II“-Mittelstre-
ckenraketen und 24 Vierfach-
Startgeräte für 96 Marschflugkör-
per „Tomahawk“ mit Nuklearge-
fechtsköpfen in der Bundesrepu-

blik Deutschland stationiert werden. So
hatte es die Nato beschlossen. Insgesamt
handelte es sich um 204 atomare Gefechts-
köpfe auf ebenso vielen Flugkörpern, die
von Westdeutschland aus die westliche
Sowjetunion erreichen konnten. Dies war
ein Novum und eine „eurostrategische“ Re-
volution. Der deutsche Partner war der
einzige, der die „Pershing II“-Raketen
übernehmen sollte – und damit im Verhält-
nis zur Sowjetunion und dem Warschauer
Pakt die schwerste politische und strategi-
sche Last der Nachrüstung.

Tatsächlich war die Revolution eine Re-
aktion auf eine massive sowjetische Auf-
rüstung mit Mittelstreckenraketen des
Typs SS-20, die von der westlichen Sowjet-
union aus ganz Westeuropa und die gesam-
te Türkei erreichen konnten. Die SS-20
war die erste operativ zuverlässige sowjeti-
sche Festtreibstoffrakete „intermediärer“
Reichweite von 4500 bis 5000 Kilometern,
dazu auf einem bodenbeweglichen Drei-
fach-Werfer-Startgerät mit Nachladefähig-
keit und drei selbständig programmierba-
ren Nukleargefechtsköpfen je Flugkörper.

Begonnen hatte die Stationierung der
SS-20 im Jahr 1976 mit zunächst 18 Waf-
fensystemen. 1978 kamen 90 Raketenwer-
fer hinzu, 1980/81 nochmals mehr als 150.
1982/83 waren in der Sowjetunion genau
333 SS-20-Systeme mit 999 nuklearen Ge-
fechtsköpfen aufgestellt, zwei Drittel da-
von gegenüber dem europäischen Nato-
Gebiet. Gemäß dem Aufwuchsmuster und
der Verbandsstruktur wurde in der Nato
mit 162 SS-20 gerechnet, die mit 486 ein-
satzfähigen Nukleargefechtsköpfen be-
stückt seien. Doch Ende 1982 stellte die
amerikanischen Satellitenaufklärung 243
SS-20 fest, davon 198 westlich des Ural.
Dies bedeutete ein vierfach gesteigertes nu-
klearstrategisches Angriffspotential gegen
das europäische und türkische Nato-Ge-
biet, darüber hinaus Reichweiten in den
Mittleren Osten und nach Nordafrika. Mos-
kau war in der Lage, alle 280 strategischen
Vorrangziele in Westeuropa mit der SS-20
abzudecken – und das ohne Rückgriff auf
die strategischen Raketen mit Reichweite
nach Nordamerika. Mit anderen Worten:
Die Sowjetunion hätte gegen die Nato ei-
nen auf Westeuropa begrenzten Raketen-
krieg führen können.

Die Stationierung der SS-20 war also
nicht eine bloße „Modernisierung“, wie
die Sowjetführung behauptete, sondern
um eine strategisch-politische Lageverän-
derung massiven Umfangs und hoher Qua-
lität. Denn die Raketenwerfer waren ein
neues Instrument flexibler Optionen für
selektive und differenzierende Zielangrif-
fe im Rahmen eines regional begrenzten
Atomkrieges in Europa oder in Asien. Bei
einer Zielablage von nur 200 Metern war
die Zielgenauigkeit der SS-20 weitaus grö-
ßer, die notwendige Explosionskraft und
damit die Schadensverbreitung auf dem
Zielumfeld geringer als die der älteren
SS-4, SS-5 und SS-11, die bis dahin gegen
Westeuropa gerichtet waren.

Die Fähigkeit, zwischen einem Nuklear-
krieg in Europa und einem Krieg gegen
Nordamerika zu unterscheiden, machte
die SS-20 zu einer „eurostrategischen Nöti-
gungswaffe“, wie der Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt (SPD) zu Beginn der achtzi-
ger Jahren formulierte. Um die Größenord-
nung dieser Drohung verständlich zu ma-
chen, nannte Schmidt zu jener Zeit meist
„zehn deutsche Großstädte“. Tatsächlich
waren, wie nach 1986 in den Verhandlun-
gen über die Mittelstreckenraketen deut-
lich wurde, mehrere Nuklearwaffen auf je-
des strategische Ziel in Westeuropa pro-
grammiert worden. Diese Ziele lagen vor
allem in Westdeutschland und zumeist in
dichtbesiedeltem Gebiet, selbst wenn es
sich um militärische Ziele handelte.

Die Nato konnte diese Bedrohung nicht
einfach aus dem Kalkül ihrer Strategie der
„flexiblen Erwiderung“ ausklammern, un-
abhängig davon, wie wahrscheinlich diese
Bedrohung in einem Konflikt war. Denn
Zweck und Wirkung der „flexible re-
sponse“ beruhten auf einer lückenlosen
Kontinuität der nuklearen Abschreckung
von Europa über den Nordatlantik bis
nach Nordamerika durch Einsatz von
Kernwaffen gegen einen nuklear bewaff-
neten und konventionell überlegenen An-
greifer aus dem Osten.

Die SS-20 und deren wachsende Zahl in
der westlichen Sowjetunion drohten die
Glaubwürdigkeit dieses Engagements in
Frage zu stellen. Man kann darüber strei-
ten, ob diese Sichtweise realistisch war –
sie wurde von der Regierung von Präsi-
dent Jimmy Carter zunächst nicht geteilt.
Doch die Logik der sowjetischen Rüstung
und Strategie sprach dafür, das Risiko
ernst zu nehmen.

Bis 1983 konnten nur nuklearfähige
Kampfflugzeuge über Nordeuropa und
Südosteuropa inklusive der Türkei bis auf
sowjetisches Gebiet vordringen. Die Jagd-
bomber der Bundesluftwaffe waren für
Angriffe auf Ziele im östlichen Mitteleu-
ropa vorgesehen. Mit der Verwirklichung
des Nato-Beschlusses aus dem Jahr 1979
über die Mittelstreckensysteme nahm von
1983 an eine Gegenrüstung zur sowjeti-
schen Aufrüstung nach den strategischen
Bedürfnissen der „flexiblen Erwiderung“
Gestalt an.

Der Nato-Beschluss von 1979 sah vor,
dass 572 sogenannte „LRTNF-Systeme“
oder Flugkörper „größerer intermediärer
Reichweite“ für einen europäischen
Kriegsschauplatz stationiert würden. Ne-
ben dem deutschen Nato-Partner waren
Großbritannien 160 „Tomahawk“ mit 160
Nukleargefechtsköpfen auf 40 Vierfach-
Werfern, Italien 112 auf 28 Werfern dieser
Art sowie Belgien und den Niederlanden

je 48 auf je zwölf Startsystemen zugeteilt.
Alle sollten möglichst gleichzeitig aufge-
stellt werden, jedenfalls mit einer gemein-
samen „deadline“.

Die Gesamtzahl der in Europa gelager-
ten Nukleargefechtsköpfe wurde nicht er-
höht: Für jeden LRTNF-Gefechtskopf wur-
de eine taktische Nuklearwaffe abgezogen.
Die 104 „Pershing II“ ersetzten die älteren
„Pershing I“. Schon zuvor hatten die Nato-
Partner im Rahmen eines westlichen Vor-
schlags in der Konferenz über „Ausgewoge-
ne Truppenverringerungen in Europa“
(MBFR) eintausend solcher Waffen aus Eu-
ropa abgezogen. Des Weiteren hatten die
Nato-Staaten angeboten, 104 nuklearfähi-
ge Kampfflugzeuge und 1000 Nuklearge-
fechtsköpfe gegen den Abzug einer sowjeti-
schen Panzerarmee mit 1400 Kampfpan-
zern aus Europa zu entfernen. Da Moskau
darauf nicht einging, handelte es sich bei
dieser Reduzierung des nukleartaktischen
Nato-Potentials um eine einseitige westli-
che Vorleistung für eine „ausgewogene“
konventionelle Rüstungskontrolle.

Die Nato-Staaten suchten ab Dezem-
ber 1979 weder eine numerische „Parität“
mit der Sowjetunion bei nuklearfähigen
Mittelstreckenflugkörpern noch eine

neue Verbindung mit der Reduzierung
der konventionellen Streitkräfte. Der
Zweck der Nachrüstung war eine abschre-
ckende Beeinflussung des sowjetischen
Kalküls. Im Fall einer neuen europäi-
schen oder nahöstlichen Krise oder eines
Konflikts mit Amerika sollten ein auf Eu-
ropa begrenzter Konflikt vermieden und
so die Krisenstabilität in Europa im Ost-
West-Gegensatz erhalten werden.

M
it dem Beschluss aus
dem Jahr 1979 war
auch ein Angebot an
Moskau verbunden, die
Mittelstreckenproble-
matik durch Rüstungs-

kontrolle zu begrenzen. 1982 wurde die-
ses Angebot auf deutsche Initiative erwei-
tert. Die Vereinigten Staaten und die So-
wjetunion sollten auf bodengestützte Flug-
körperwaffen verzichten: die „doppelte
Null-Lösung“. Über diesen Vorschlag wur-
den zwischen Washington und Moskau
(bei maßgeblicher deutscher Beteiligung
in bilateralen Konsultationen zwischen
Bonn und Washington) bis 1988/89 ver-
handelt. Mit Erfolg: Sämtliche bodenge-
stützten Flugkörperwaffen mit Reichwei-

ten zwischen 500 und 5500 Kilometer wur-
den beseitigt, womit auch Japan, Südko-
rea und China zufriedengestellt waren. Be-
sonders die Pekinger Regierung hatte sich
besorgt über die SS-20 gezeigt und sich in
Bonn regelmäßig nach der deutschen Sta-
tionierungspolitik erkundigt. Die Chine-
sen wollten sichergehen, dass die Gegen-
rüstung bis zu dem vorgesehenen Stand
auch ohne Rüstungskontrolle verwirklicht
würde.

In Westeuropa stieß die Stationierung
der neuen Mittelstreckenraketen nicht nur
auf Zustimmung. In allen fünf Ländern
baute sich eine demonstrierende Oppositi-
on auf den Straßen und vor amerikani-
schen Stützpunkten auf. In der Bundesre-
publik war die sogenannte „Friedensbewe-
gung“ besonders massiv und auch aggres-
siv. Manche Vorfälle wurden nicht publik,
so ein Vorfall an einem amerikanischen
Kernwaffendepot in Baden-Württemberg.
Aktivisten, die von der Landespolizei aus
Furcht vor Zwischenfällen toleriert wur-
den, konnten zwei der drei Umzäunungen
übersteigen und standen vor der inneren
Absperrung, als die amerikanische Militär-
polizei ihnen mit Waffengebrauch drohte,
falls sie versuchen sollten, diese dritte
Sperre zu durchbrechen.

Insgesamt machten die Proteste auf den
Straßen keinen tiefen Eindruck auf die Re-
gierungen. Etwas unsicherer war man sich
hinsichtlich der Mehrheitsverhältnisse in
den Parlamenten. In Washington wuchsen
Zweifel an der Standfestigkeit der europäi-
schen Partner. Der amerikanische Chef-
unterhändler in den Rüstungskontrollver-
handlungen mit Moskau, Paul Nitze, be-
mühte sich mit Nachdruck um die 1982
von der Bundesregierung vorgeschlagene
„doppelte Null-Lösung“. Er zweifelte an
der Fähigkeit des deutschen Partners, die
Waffensysteme gegen den Willen der Op-
position zu stationieren. Der in den strate-
gischen Rüstungskontrollverhandlungen
erfahrene Sowjetbotschafter in Bonn,
Semjonow, zeigte sich in seinen (von west-
lichen Diensten entzifferten) Berichten
nach Moskau davon überzeugt, dass der
Bundestag am Ende seine Zustimmung
verweigern werde.

Die Sowjetregierung unternahm
1982/83 jede nur mögliche Anstrengung,
um die Gegenstationierung zu verhin-
dern. So reiste der Direktor für Internatio-
nale Angelegenheiten im Moskauer Ver-
teidigungsministerium, Generaloberst
Tscherwow, in Uniform durch die Bundes-
republik, um an Diskussionen der „Frie-

densbewegung“ teilzunehmen – ein in
der diplomatischen Geschichte der Nach-
kriegszeit beispielloser Eklat. Nach einer
öffentlichen Debatte in Bremen sprach
ich als Staatssekretär im Verteidigungsmi-
nisterium den sowjetischen General an
und lud ihn zu einem Gespräch in das Mi-
nisterium auf die Bonner Hardthöhe ein.
Dem Botschafter Semjonow sprach ich
unser Befremden über den Missbrauch
der bundesdeutschen Gastfreundschaft
aus. Dieser wandte sich wortlos ab. Gene-
ral Tscherwow aber akzeptierte die Einla-
dung.

Einige Tage später kam er zusammen
mit dem sowjetischen Militärattaché in
mein Büro. Wir sprachen etwa zwei Stun-
den miteinander und verstanden uns am
Ende nicht schlecht. Mein mit Bundesver-
teidigungsminister Manfred Wörner
(CDU) abgesprochenes Angebot, den Dia-
log auf der militärischen Ebene fortzuset-
zen, nahm er zur Kenntnis, ebenso die Zu-
sicherung, dass die Bundesregierung zu-
sammen mit Washington und der Nato
jede Mittelstreckenwaffe wieder abbauen
würden, wenn es zu einer Vereinbarung in
Sinne der doppelten Null-Lösung käme
(woran er zu zweifeln vorgab).

K
urze Zeit danach ergriff
Wörner im Einverständnis
mit Bundeskanzler Helmut
Kohl die Initiative und bot
Moskau an, geheime sowje-
tisch-deutsche General-

stabsgespräche zu führen. Die Sowjetregie-
rung und Generalstabschef Marschall
Ogarkow stimmten zu. In der Nato wurde
dieser Schritt nur den drei Hauptverbünde-
ten in Washington, London und Paris mit-
geteilt und ihnen eine genaue Unterrich-
tung zugesagt. Während der Mediensturm
die Demonstrationen wegen der angebli-
chen Kriegsdrohung durch die Stationie-
rung der „Pershing II“ und der „Toma-
hawk“ mit der Parole „Nach Rüstung
kommt Krieg“ zum politischen Orkan an-
schwellen ließ, kamen die geheimen sow-
jetisch-deutschen Generalstabsgespräche
in Gang. Sie verliefen sachlich-nüchtern
und trugen zu einer gewissen inoffiziellen
Entspannung bei, die auch nach der Statio-
nierung andauerte.

Der politische Sturm war trotz anhal-
tender öffentlicher Feindseligkeiten sei-
tens Moskaus vorüber. Amerikaner, Bri-
ten und Franzosen waren erleichtert. Der
französische Präsident Mitterrand hatte
im Bonner Bundestag vehement für den
Nachrüstungsbeschlusses – an dem Frank-
reich nicht beteiligt war – geworben und
in einer Rede in Brüssel gesagt: „Im Os-
ten die Raketen, im Westen die Demons-
tranten.“ Die Sorge war groß gewesen, so
war es nun die Erleichterung: Der deut-
sche Partner war nicht wankelmütig ge-
worden und hatte zugleich mit den Rus-
sen gesprochen. Die Hoffnung auf Ver-
handlungen über Rüstungskontrolle war
berechtigter als zuvor.

Die Stationierung der amerikanischen
Flugkörpersysteme und Nukleargefechts-
köpfe in der Bundesrepublik zeitigte noch
eine politische Farce vor dem Beginn. Ein
besonders eitler CDU-Abgeordneter aus
Baden-Württemberg, der von der Sache
wenig verstand und nichts zur Lösung der
Probleme beitrug, hatte hinter dem Rü-
cken der Bundesregierung der SPD das
unsinnige Angebot gemacht, dass der
Bundestag noch einmal über die Stationie-
rung abstimmen sollte. Die SPD-Frakti-
onsführung nahm das Angebot an. So
kam es zu einer Vereinbarung in diesem
Sinne. Die Haltung der Fraktionsführung
von CDU und CSU in diesem Punkt war
nicht ganz klar. Klar dagegen war die Hal-
tung des CSU-Vorsitzenden und bayeri-
schen Ministerpräsidenten Franz Josef
Strauß, der auf den unbedingten Stationie-
rungsbeginn pochte.

Die zweite Abstimmung war überflüs-
sig, weil der Bundestag längst zugestimmt
hatte und das Abkommen in der Nato seit
dem Beschluss vom Dezember 1979 bünd-
nisrechtlich und politisch verbindlich
war. Ohnehin stellte der Bundestag die er-
schwerende Bedingung, dass vor dem Be-
ginn der Stationierung weder die Flugkör-
perwaffen noch deren Komponenten ins
Bundesgebiet verbracht werden dürften.
Dies war logistisch nahezu unmöglich,
wenn die andere deutsche Forderung er-
füllt werden sollte, dass die Stationierung
in allen fünf europäischen LRTNF-Län-
dern gleichzeitig beginnen müsste, damit
die Bundesrepublik „nicht singularisiert“
würde.

So musste viel LRTNF-Technik als Zube-
hör – geheim, um der damals aktiven RAF
keine Chance zu bieten – eingeführt wer-
den. Im Saarland, das von dem SPD-Minis-
terpräsidenten Oskar Lafontaine regiert
wurde, mussten zuvor die Werfer-Lastfahr-
zeuge der „Pershing I“ für die schwerere
Last der „Pershing II“ verstärkt werden,
was erhebliche Zeit in Anspruch nehmen
sollte und deshalb vorgezogen werden
musste. Der sozialdemokratische Bürger-
meister der Industriestadt, der Betriebsrat
des Unternehmens und die örtlichen IG-
Metall-Funktionäre sorgten auf unsere Bit-
te dafür, dass diese Arbeit ohne Kenntnis
ihrer übergeordneten Autoritäten rechtzei-
tig in Angriff genommen und abgeschlos-
sen werden konnte.

Die Infrastruktur für die LRTNF-Ver-
bände in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg war vorbereitet, die Stellun-
gen waren vermessen. So setzte sich der
Pragmatismus auf der Arbeitsebene
durch. Die Stationierung konnte wie vorge-
sehen beginnen. Die ersten Systeme wur-
den eingeflogen und zu ihren amerikani-
schen Stützpunkten transportiert, als der
Bundestag seine allerletzte Zustimmung
gab. Sie waren rechtzeitig einsatzbereit.

� � �

Der Verfasser war von 1982 bis 1989 Staatssekretär
im Bundesministerium der Verteidigung.

Long Range Theater Nuclear Forces: Eine Pershing II auf dem Versuchsgelände White Sands im amerikanischen Bundesstaat Florida Foto F.A.Z.-Bildarchiv / ©Poly-Press

HeißerHerbst
imKaltenKrieg

Nach-Rüstung: Sowjets (v. l. Außenminister Schewardnadse, Staats- und
Parteichef Gorbatschow) und Amerikaner (v. r. Außenminister Shultz,
Präsident Reagan) im Herbst 1985  Foto F.A.Z.-Bildarchiv / ©Associated Press

Der französische Staatspräsident François Mitterrand
hatte gut reden: „Im Osten die Raketen, im Westen
die Demonstranten.“ In memoriam Nato-Nachrüstung
und deutsche Friedensbewegung.

Von Lothar Rühl

Gesinnungslager der Nation: Heinrich Böll (links sitzend), Oskar Lafontaine (Mitte, stehend) und andere im September 1983 in Mutlangen.  Foto Barbara Klemm
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Am 16. Januar 1944 nahm die Gestapo
nach gezieltem Spitzeleinsatz auch den
früheren Gesandten Otto Carl Kiep
fest, der seit August 1939 beim Ober-
kommando der Wehrmacht im Amt
Ausland/Abwehr Dienst tat – zuletzt als
Major. Während der Haftzeit schilderte
Kiep für die Nachkommen sein Leben
von der Geburt als Sohn eines deut-
schen Konsuls 1886 in Saltcoats/Schott-
land bis zum Beginn des Zweiten Welt-
krieges. Das bisher nur als Privatdruck
zugängliche, atmosphärisch äußerst
dichte Zeugnis hat Johannes Tuchel für
die Veröffentlichung aufbereitet und
durch einen vorzüglichen Aufsatz über
„Verfolgung, Haft und Tod“ ergänzt.

Kiep trat Ende 1918 in das Auswärti-
ge Amt (AA) ein, war dann 1925/26 als
Ministerialdirektor Reichspressechef.
Auf eigenen Wunsch kehrte er ins AA
zurück und wurde Botschaftsrat in Wa-
shington. Seine Hoffnung, dort selbst
Botschafter zu werden, erfüllte sich
nicht, weil die Wilhelmstraße Friedrich
Wilhelm von Prittwitz und Gaffron be-
vorzugte. Im April 1931 erfolgte Kieps
Ernennung zum Generalkonsul in New
York. Als er am 16. März 1933 an ei-
nem Bankett zu Ehren von Albert Ein-
stein teilnahm, geriet er in die Kritik
der nationalsozialistischen Presse. Eini-
ge Monate später ließ er sich in den
einstweiligen Ruhestand versetzen,
nahm aber weiterhin AA-Sondermissio-
nen wahr und trat 1937 der NSDAP bei.

Nach Kriegsbeginn beteiligte sich
Kiep an Aktivitäten des Widerstands-
kreises im Amt Ausland/Abwehr. Doch
nicht dies sollte ihm zum Verhängnis
werden, sondern die Einladung zu ei-
ner von Elisabeth von Thadden veran-
stalteten Teegesellschaft. Am 1. Juli
1944 fand der Volksgerichtshof-Pro-
zess gegen diese Thadden-Runde statt,
die laut Anklage die Auffassung ver-
trat, „der gegenwärtige Krieg sei für
Deutschland verloren“. In den Gerichts-
saal wurden Kiep und der mitangeklag-
te Legationsrat Albert Hilger van Scher-
penberg (der Staatssekretär des Bonner
AA von 1958 bis 1961) aneinanderge-
fesselt geführt. Kiep wurde (wie Frau
von Thadden) zum Tode, Scherpenberg
zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe
verurteilt. Kiep war entsetzt: „In jedem
Fall hat die unwahre Behauptung Scher-
penbergs, er sei meiner Darstellung der
Kriegslage entgegengetreten, zweifel-
los entscheidend dazu beigetragen, den
defaitistischen Eindruck meiner Aus-
führungen in den Augen des Gerichts
zu verstärken.“ Kieps Verbindungen zu
anderen Widerstandskreisen wurden
erst nach dem gescheiterten Attentat
vom 20. Juli entdeckt. Nach schwersten
Misshandlungen wurde er am 26. Au-
gust hingerichtet. Zuvor notierte Kiep
für seine Kinder, sie könnten eines Ta-
ges stolz darauf sein, dass ihr Vater „zu
den deutschen Männern gehörte, wel-
che die Überzeugung höher stellten als
den Erfolg und sogar das Leben und be-
reit waren, für Deutschland zu ster-
ben.“ Wie wahr!  RAINER BLASIUS

Otto Karl Kiep: Mein Lebensweg 1886–1944.
Aufzeichnungen während der Haft. Herausge-
geben von Hanna Clements und Hildegard
Rauch. Mit einem Nachwort von Johannes Tu-
chel. Lukas Verlag, Berlin 2013. 243 S., 19,80 €.

Belastet vom
AA-Kollegen
Gesandter Otto Carl Kiep

„Eickes Absicht war, seine SS-Männer
durch seine dauernden Belehrungen und
entsprechenden Befehle über die verbre-
cherische Gefährlichkeit der Häftlinge
von Grund auf gegen die Häftlinge einzu-
stellen, sie auf die Häftlinge ,scharf zu ma-
chen‘, jegliche Mitleidsregung von vorn-
herein zu unterdrücken. Er erzeugte da-
mit einen Hass, eine Antipathie gegen
die Häftlinge, die für Außenstehende un-
vorstellbar ist.“ Diese Sätze sind den au-
tobiographischen Aufzeichnungen von
Rudolf Höß, dem berüchtigten Komman-
danten von Auschwitz, entnommen.
Höß hatte sein grausames Handwerk bei
Theodor Eicke – zunächst in Dachau, spä-
ter dann in Sachsenhausen – gelernt.

Der 1892 geborene Eicke, zuletzt SS-
Obergruppenführer und General der
Waffen-SS, war der Organisator und In-
spekteur des deutschen KZ-Lagersys-
tems. Als zweiter Kommandant des Kon-
zentrationslagers Dachau reorganisierte
er seit Juni 1933 das bis dahin ohne feste
Strukturen geführte Lager. Eicke verfolg-
te damit mehrere Ziele: Durch die Ein-
führung einer festen „Disziplin- und
Strafordnung“ sollte der Terror struktu-
riert werden. Unter ihm wurde Dachau
für die SS als „Schule der Gewalt“ eta-
bliert. Durch Lager- und Wachordnun-
gen wurde das KZ-System insgesamt nor-
miert. Die Lager sollten gegen jegliche
Einmischung von außen – auch der Jus-
tiz – abgeschottet und vor unerwünsch-
ten Einblicken abgeschirmt werden. In
diesem Zusammenhang ist auch die von
Eicke ab Herbst 1934 angeregte Heraus-
lösung der SS-Wachmannschaften aus
der Allgemeinen SS und ihre Unterstel-
lung unter die von ihm geführten „SS-To-
tenkopfverbände“ einzuordnen. Eicke ge-
staltete Dachau zum „Muster-KZ“. Er
etablierte das „Dachauer Modell“ als
„Vorbild“ für alle deutschen Konzentrati-
onslager bis zum Ende des Zweiten Welt-

krieges. Übergeordnetes Ziel war eine
Systematisierung und Zentralisierung
des Konzentrationslagersystems.

Eicke ging skrupel- und rücksichtslos
gegen die Häftlinge vor, was er genauso
von seinen Wachmannschaften verlang-
te. Dabei schreckte er weder vor wahllo-
sen noch vor gezielt geplanten Morden
zurück – zu deren Opfern „alle Feinde“
des nationalsozialistischen Staates wer-
den konnten. So war es Eicke, der ge-
meinsam mit einem anderen SS-Scher-
gen den SA-Chef Ernst Röhm während
des sogenannten „Röhm-Putsches“ im
Jahr 1934 im Gefängnis Stadelheim ei-
genhändig und kaltblütig exekutierte.

Während des Zweiten Weltkrieges war
Eicke Kommandeur der gefürchteten SS-
Division „Totenkopf“, die zunächst in
Belgien und Frankreich, ab Sommer
1940 dann im Osten eingesetzt wurde,
wo sie in den Kampfhandlungen ebenso
rücksichtslos wie gegen die Zivilbevölke-
rung vorging. Am 26. Februar 1943 starb
Eicke durch den Abschuss seines Aufklä-
rungsflugzeugs an der Ostfront. Nach sei-
nem Tod setzte sofort die NS-Propagan-
damaschinerie ein: Er wurde als einer
„der treuesten und bewährtesten Mitar-
beiter des Reichsführers SS“ und als vor-
bildlicher „politischer Soldat“ stilisiert.
Die Verehrung und Idealisierung durch
ehemalige Mitglieder der SS und vor al-
lem von Angehörigen der SS-Totenkopf-
division hörte jedoch mit dem Unter-
gang des „Dritten Reiches“ nicht auf:
Noch im Jahr 1984 trafen sich ehemalige
Angehörige dieser SS-Einheit im nord-
hessischen Oberaula, um ihres Komman-
deurs „zu gedenken“.

Die Rolle Eickes ist in der Forschung
intensiv untersucht worden – so in Johan-
nes Tuchels Studie über die „Inspektion
der Konzentrationslager“ (1990). Niels
Weises Darstellung reiht sich nun in die
seit vielen Jahren boomende NS-Täterfor-

schung ein. Sie will nicht nur die Biogra-
phie Eickes rekonstruieren, sondern des-
sen gebrochenen Lebenslauf – Schulab-
brecher, gescheiterte militärische und be-
rufliche Karriere, Verurteilung, Flucht
und Einweisung in die Psychiatrie – so-
wie den Aufstieg im „Dritten Reich“ pro-
totypisch für SS-Laufbahnen von mittle-
ren und höheren Chargen entwerfen. Er
entwickelt anhand von Eicke den Typus
eines ungebildeten und ideologisch ge-
prägten Gewaltmenschen als Gegenbild
zu den „intellektuellen“ SS-Funktionä-
ren vom Schlage eines Werner Best und
der „Generation des Unbedingten“, bei
denen karrieristische Motive eine erheb-
liche Rolle spielten.

Weise führt die erstaunliche Karriere,
die Eicke nach 1933 in der SS machte,
nachdem er im Frühsommer 1933 in ei-
ner Nervenklinik „vor den Trümmern sei-
ner Existenz“ gestanden hatte, auf das be-
sondere Verhältnis zum Reichsführer SS,
Heinrich Himmler, zurück. Neben sei-
nem schon vor der Machtübernahme un-
ter Beweis gestellten Organisationstalent
habe Eicke in idealtypischer Weise den
Anforderungen, die Himmler an das SS-
Führungskorps stellte, entsprochen: Die-
se hätten „vor allem auf drei Säulen,
Treue, Erziehung und Verpflichtung“, ba-
siert. Weise spielt diese Trias anhand der
Biographie Eickes durch, nach der Be-
schreibung der Kindheit, Jugend und frü-
hen Zeit in SA und SS seit 1928 – wobei
der bisher in der Forschung vernachläs-
sigten Zeit bis 1933 mehr als die Hälfte
des Buches gewidmet ist. Daran schließt
sich ein Kapitel über den Aufbau des KZ-
Systems und Eickes Rolle als Komman-
deur der SS-Division „Totenkopf“ an.

In einem zusammenfassenden Kapitel
führt der Autor seine These von der
„exemplarischen SS-Karriere“ Eickes
aus. Dreh- und Angelpunkt dieses Werde-
gangs ist für Weise das Verhältnis Eickes

zu Himmler. Mittels ausgesuchter Indika-
toren – wie Anredeformeln, Zuwendun-
gen, Auszeichnungen, Ehrungen, Begeg-
nungen mit dem Reichsführer SS, Protek-
tion bei Fehlverhalten und Treuebekun-
dungen – versucht der Autor anhand von
Eicke ein allgemeingültiges Muster einer
SS-Karriere zu zeichnen. Bei fast allen
Aspekten lassen sich kaum Spezifika im
Vergleich zu anderen höheren SS-Füh-
rern ausmachen. Weise kommt zu dem
Ergebnis, dass die Karriere Eickes „auf-
fallend, aber nicht atypisch“ gewesen sei.
Für Himmler und seine SS war dabei im
Rahmen des Führerprinzips das Leitmo-
tiv der bedingungslosen Treue zentral. Ei-
ckes Verhalten in allen Funktionen, die
er vor und während des „Dritten Rei-
ches“ ausübte, war auf diese absolut ge-
setzte autoritäre Norm ausgerichtet. Da-
für quälte und mordete er nicht nur Geg-
ner des Regimes und durch die NS-Ideolo-
gie definierte Feinde, sondern „opferte“
auch „seine Männer“ und zum Schluss
sich selbst in einem aussichtslosen
Kampf gegen die Rote Armee. Im Hin-
blick auf die „Treuesemantik der SS“
kann Eikes Verhalten – so der Autor –
„als idealtypisch angesehen werden“.

Der Anhang enthält die Dokumenta-
tion mehrerer aufschlussreicher Briefe
Eickes und eine Zeittafel. Die Lektüre
des Buches wird durch zahlreiche Redun-
danzen und einen streckenweise langat-
migen Schreibstil erschwert. Dennoch
handelt es sich um eine wichtige Arbeit,
die den Kenntnisstand zu den Funktions-
mechanismen des Terrorapparats und zu
den Karrieremustern in einem Kernbe-
reich der nationalsozialistischen Weltan-
schauungsdiktatur erweitert.
 DANIELA MÜNKEL

Niels Weise: Eicke. Eine SS-Karriere zwischen Ner-
venklinik, KZ-System und Waffen-SS. Ferdinand
Schöningh Verlag, Paderborn 2013. 456 S.,
39,90 €.

Es war ein mühsamer Weg. Ohne die radi-
kale Abkehr von frühen außen- und si-
cherheitspolitischen Vorstellungen hät-
ten die Grünen die Mutation von der Pro-
testbewegung zur koalitionsfähigen Par-
tei auf Bundesebene nicht geschafft. Lud-
ger Volmer – einer ihrer Mitbegründer,
jahrelang Abgeordneter der Grünen im
Bundestag und von 1998 bis 2002 Staats-
minister im Auswärtigen Amt (AA) – hat
diese Entwicklung von Anfang an eng be-
gleitet. Weil er also „meist mittendrin“
steckte und zuletzt „Seite an Seite“ mit
SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder,
Außenminister Joschka Fischer und ande-
ren an der „Außenpolitik der rot-grünen
Bundesregierung“ mitwirkte, nimmt
man sein neues Buch mit einiger Erwar-
tung zur Hand. Zwar geht es ausdrücklich
„nicht um Enthüllung und Entlarvung“,
aber „ein Blick hinter die Kulissen, auf
Themen, die nicht in der Tagesschau auf-
tauchten“, wird immerhin versprochen.

Tatsächlich ist es in weiten Partien ein
wenig stringenter Bericht über das, was
Volmer in der großen weiten Welt erleb-
te, seit er als Mittzwanziger erstmals mit
dem Rucksack durch Afrika gereist ist.
Ohne dass eine Richtung oder ein Ziel er-
kennbar wären, jagt der Autor seinen Le-
ser kreuz und quer über den Globus und
durch sein Leben. Wo sich Volmer gerade
aufhält, ist mitunter nur schwer nachvoll-
ziehbar: Ist er noch mit dem Kleinbus auf
einer afrikanischen Piste unterwegs oder
schon mit der Flugbereitschaft der Bun-
deswehr zwischen Belgrad und Bagdad?
Apropos Flugbereitschaft: „Der Steuer-
zahler möge bitte nicht glauben, Politiker
hätten in den Maschinen der Bundes-
wehrflugbereitschaft ein Luxusleben.
Stundenlang werden wir kräftig durchge-
schüttelt. Selbst für Vielflieger ist dies un-
gewöhnlich . . . Dabei sind wir auf Frie-
densmission.“ Und überhaupt: „Wenn
der Steuerzahler in der Boulevardpresse
manchmal liest, dass Diplomaten ständig
Cocktail-trinkend in viel zu großen Swim-
mingpools Partys feiern – er sollte ein-
mal diesen Außenposten besuchen“ –
oder besser doch nicht: „Kein Nacht- und
Kulturleben“ in diesem Pjöngjang!

Schön, dass man auch in anderen Ge-
genden, zum Beispiel im südlichen Ame-
rika, und mit besseren Linien unterwegs
ist: „Am nächsten Tag dann der Abflug,
wieder mit Lufthansa, exzellenter Ser-
vice, traumhafter Anflug auf Rio . . . “.
Dort freilich stellt sich ein Problem ande-
rer Art, jedenfalls für die „Bodyguards“.
Bei denen ist Volmer „berüchtigt“, weil
er „bei Auslandsbesuchen nach dem
Ende des offiziellen Tagesprogramms
gern den Anzug mit den Jeans vertauscht
und allein um die Häuser“ zieht. So geht
es in einem fort, und eigentlich interes-
siert all das den Leser nicht, wie auch die
eingestreuten und abschließenden Refle-
xionen über „Zivilisierung und Relativi-
tät“ an ein soziologisches Proseminar der
siebziger Jahre erinnern und mithin ent-
behrlich sind.

Von erheblichem Interesse ist hinge-
gen, was Ludger Volmer über den Aus-
wärtigen Dienst und die auswärtige Poli-
tik der rot-grünen Jahre zu berichten
weiß. Dass er sich gelegentlich auf die
Schulter klopft, ist legitim – vorausge-
setzt, die Verdienste sind auch aktenkun-
dig. Das gilt zum Beispiel für seine Initia-

tiven zur Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen zu Nordkorea, zur Einrichtung
eines Krisenreaktionszentrums im Aus-
wärtigen Amt (AA) oder auch zur Grün-
dung des Zentrums für Internationale
Kriseneinsätze, in dem das Personal für
solche Einsätze rekrutiert, ausgebildet
und betreut wird. Dieses Zentrum ver-
suchte von Anfang an, die Reibungsver-
luste, die das Nebeneinander partiell riva-
lisierender Ministerien mit sich bringt
(ein Schwachpunkt deutscher Außenpoli-
tik), zu umgehen. Die Beispiele, anhand
derer Volmer den Wettlauf zwischen dem
AA und dem Ministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit „in den Ländern
Afrikas und anderen Entwicklungsregio-

nen“ schildert, sind je nach Sichtweise bi-
zarr oder besorgniserregend. Korrektur-
bedürftig ist das Strukturproblem alle-
mal: „Das Auswärtige Amt hat das Man-
dat, das Entwicklungsministerium das
Geld. Beide machen keine Politik.“ Ver-
stehbar ist das nur, wenn man die Entste-
hungsgeschichte dieses Ministeriums
kennt: Weil CDU und CSU im September
1961 die absolute Mehrheit verloren hat-
ten, musste für den ambitionierten Frei-
demokraten Walter Scheel ein neues Mi-
nisterium her. Also wurde ein eigenes
Haus für die Entwicklungshilfe gegrün-
det, sprich: aus dem AA herausgetrennt.
Seither kennt die deutsche Außenpolitik
diese Konkurrenzsituation, die im inter-
nationalen Vergleich längst zu einem
Anachronismus geworden ist.

Eindringlich und stark ist Volmers Be-
richt der beinharten Auseinandersetzun-
gen in den Reihen der Grünen über die
Kampfeinsätze der Bundeswehr. Schade,
dass sich die Darstellung dieses „Kriegs-
geschreis“ auf wenige Kapitel be-
schränkt. Klar wird immerhin, welcher
Kraftakt von Fischer und Volmer gefor-
dert war, als es darum ging, im Frühjahr
1999 eine Mehrheit der Partei von der
Notwendigkeit einer deutschen Beteili-
gung am Nato-Einsatz gegen Jugosla-
wien zu überzeugen.

Wenn Volmer die Schlachten des Biele-
felder Parteitages schildert, in denen be-
kanntlich nicht nur Worte, sondern auch
Farbbeutel zum Einsatz kamen, schwin-
gen noch heute Enttäuschung und Empö-
rung mit. Vor allem, wenn es um Bärbel
Höhn geht. Weil die Umweltministerin in
der „rot-grünen Koalition“ in Düsseldorf
„viele Kompromisse“ hatte machen müs-
sen, brauchte sie „dringend einen ‚linken‘
Auftritt“. Volmer übertreibt wohl nicht,
wenn er bilanziert: Wäre nach Höhns
Rede abgestimmt worden, wäre nicht nur
Rot-Grün – damals noch in Bonn – „been-
det gewesen“, sondern auch „das Ende
der Geschichte der Grünen als ernstzu-
nehmende Bundespartei“ eingeläutet

worden.
Zweieinhalb Jahre später war es dann

wieder so weit. Nach den Anschlägen des
11. September stand bald die Frage auf
der Tagesordnung des Parlaments, ob
sich die Bundeswehr an Einsätzen im
Kampf gegen den internationalen Terror
beteiligen solle. Weil der Bundeskanzler
um die Wankelmütigen in den Koalitions-
fraktionen wusste, verknüpfte er den ent-
sprechenden Antrag mit der Vertrauens-
frage. Acht Grüne hatten sich öffentlich
gegen den Einsatz ausgesprochen. Ledig-
lich vier durften tatsächlich dagegen stim-
men, sollte die Regierung nicht durch die
eigenen Leute gestürzt werden. Also ent-
schied das Los. „Die Abweichler opferten
ihr Gewissen dem Machterhalt“, sagt Vol-
mer. Sie und viele andere ignorierten
schlicht, dass es nicht um die „Befindlich-
keiten einer deutschen Kleinpartei“, son-
dern um die Frage ging, „auf welche Stra-
tegie sich die internationale Gemein-
schaft verständigen“ würde: „Für die Grü-
nen . . . war es ein schwieriger Lernpro-
zess einzusehen, dass es nicht nur falsche
Feindbilder gibt, sondern richtige Fein-
de.“ Ludger Volmer besteht auf seinem
Anteil am Gelingen dieses Prozesses.

 GREGOR SCHÖLLGEN

Ludger Volmer: Kriegsgeschrei und die Tücken
der deutschen Außenpolitik. Europa Verlag, Ber-
lin 2013. 254 S., 18,99 €.

Politische Bücher

Auffallend dumm und brutal
Theodor Eicke: Organisator des KZ-Lagersystems und Vertrauter Heinrich Himmlers

Flacher Vielflieger
Was der Grünen-Politiker Ludger Volmer in der großen weiten Welt erlebte

Grünen-Premiere 1998 im Weißen Haus: Ludger Volmer (rechts) Foto F.A.Z.-Bildarchiv

Zu „Kritik an Münsteraner Islam-Profes-
sor Khorchide“ (F.A.Z. vom 6. Novem-
ber): Als ich vor acht Monaten das Buch
von Professor Khorchide „Islam ist Barm-
herzigkeit“ gelesen hatte, ahnte ich, dass
die Islamführer (die nur einen geringen
Teil der hiesigen Muslime vertreten) ei-
nen Aufstand machen würden. Sie reagie-
ren nun eigentlich relativ spät. Nach mei-
ner ziemlich guten Kenntnis des Islams
und seiner Geschichte hat Khorchide
sehr schön dargestellt, was im Koran zum
Ausdruck kommen sollte und wie dies in
die heutige Zeit umgedacht werden muss.
Das können orthodoxe Muslime und gar
Islamisten nicht verstehen und akzeptie-
ren. Deren Berufung auf Artikel 7 Absatz
3 des Grundgesetzes ist typisch für diese
Gruppe: Sie unterstellen, dass die „Grund-
sätze der Religionsgemeinschaften“, hier
also des Islams, bei der Ausgestaltung des
Lehrangebots berücksichtigt werden

müssten. Dabei wissen sie, dass es diese
„Grundsätze“ im Sinne des Grundgeset-
zes noch gar nicht gibt, sondern sie erst er-
arbeitet werden müssen. Dazu hat der
neue Lehrstuhl in Münster seinen Beitrag
zu leisten: nämlich einen modernen, für
Europa geeigneten „Islam“ zu entwickeln
und zu lehren. Die selbsternannten Islam-
führer sollten lieber die Vorlesungen in
Münster besuchen und sich über die wis-
senschaftlich fundierten Möglichkeiten
neuer Entwicklungen im „Islam“ sorgfäl-
tig informieren.

Das Verhalten der Islamführer ist em-
pörend und sollte die F.A.Z. veranlassen,
weiterhin detailliert auf diese Anfeindun-
gen einzugehen. Professor Khorchide soll-
te unbedingt weiter unangefochten leh-
ren können zum Nutzen von uns allen
und vor allem der hier lebenden Muslime.

DR. JOHANNES SCHUMACHER, ESSEN

Der Artikel von Thomas Stamm-Kuhl-
mann, in dem der Autor die „allgemeine
Überwachung“ der Kommunikationsnet-
ze durch amerikanische und britische Ge-
heimdienste kritisiert, trägt den Titel
„Das ist Totalitarismus“ (F.A.Z. vom 31.
Oktober). Durch diese Überschrift zeigt
der Autor, dass er den Diskurs der Totali-
tarismusforschung, die sich seit Jahrzehn-
ten darum bemüht, das Wesen der totalitä-
ren Regime zu erfassen, weitgehend au-
ßer Acht lässt. So stimmen die meisten To-
talitarismusforscher darin überein, dass
„Erlösungsideologien“ (unterschiedlichs-
ter Art) das Herzstück der jeweiligen tota-
litären Systeme darstellen. Die totalitä-
ren Herrscher wollen den „alten“, skepti-
schen Menschen durch einen „neuen“
Menschen ablösen, der der Obrigkeit
blind gehorcht und an die Unfehlbarkeit
des Führers beziehungsweise der Partei
glaubt. Zum Wesen der totalitären Re-
gime gehören auch die Beseitigung der
Gewaltenteilung und die gänzliche
Gleichschaltung der Gesellschaft. Jede In-

fragestellung der Unfehlbarkeit der Füh-
rung wird als kriminelles Delikt angese-
hen und rigoros bestraft. Auch die Unter-
scheidung zwischen „richtig“ und
„falsch“ wird in den totalitären Staaten
aufgehoben. Nur das, was die allgegenwär-
tige Staatspropaganda verkündet, gilt als
„richtig“. Deshalb befinden sich die totali-
tären Regime „Jenseits von Wahrheit und
Lüge“, wie dies der polnische Dichter
Aleksander Wat einmal formulierte.

Die totale Überwachung der Gesell-
schaft stellt natürlich auch ein sehr wichti-
ges Wesensmerkmal der totalitären Poli-
zeistaaten dar, allerdings nur eines unter
vielen. Dort, wo viele andere Eigenschaf-
ten des „Totalitarismus“ fehlen, wie dies
in den heutigen Vereinigten Staaten der
Fall ist, ist die Verwendung des Begriffs
Totalitarismus in Bezug auf solche Syste-
me, wie sich dies in der Überschrift des
Artikels von Thomas Stamm-Kuhlmann
widerspiegelt, nicht adäquat.

PROFESSOR DR. LEONID LUKS, EICHSTÄTT

Zur Berichterstattung über die NSA-Affä-
re: Die Amerikaner haben uns Deut-
schen nach dem verlorenen Weltkrieg
mit Schulspeisung, Luftbrücke und aufs
Ganze gesehen bei der Wiedervereini-
gung geholfen. Sie vermochten das nur,
weil sie der mächtigste Staat der Welt wa-
ren (und noch sind). Das sind sie auch
deswegen, weil sie allwissend sind. Wir
sollten uns freuen, dass eine solche
Schutzmacht uns überwacht, sorry: über
uns wacht. Was wollen wir eigentlich
noch!

DR. HERBERT JACOBS, MEERBUSCH

Briefe an die Herausgeber

Islamführer sollten Vorlesungen besuchen

Zu „Das Primat der Inhalte“ (F.A.Z.,
„Fremde Federn“ vom 4. November): Die
Behauptung von Nordrhein-Westfalens
Schulministerin Sylvia Löhrmann „Unser
Zukunftsprogramm für Nordrhein-West-
falen ist politisch und gesellschaftlich
breit anschlussfähig: etwa mit dem prag-
matischen Ansatz der Schulentwicklung
von unten . . .“ darf angesichts der Kennt-
nis der aktuellen Sachlage in Nordrhein-
Westfalen nicht unwidersprochen blei-
ben. Das Gesetz zur schulischen Inklusi-
on wurde von der rot-grünen Parlaments-
mehrheit trotz breiter Kritik nahezu aller
Fach- und Interessenverbände (F.A.Z.
vom 12. Juni 2013) und ohne Rücksicht
auf die betroffenen Schüler, Eltern und
Kommunen durchgeboxt. Obwohl nach
Schätzungen des Landesrechnungshofs
rund fünf Prozent der Schulstunden in
Nordrhein-Westfalen ausfallen und die ge-
plante Inklusion erheblich mehr Personal-
bedarf generiert, ist die Aussicht der Ab-
solventen des Lehramtsstudiums in Nord-

rhein-Westfalen auf eine Übernahme in
den Schuldienst nach Einschätzung des
Philologenverbandes „so aussichtslos wie
schon seit 30 Jahren nicht mehr“. Schon
jetzt schneiden die Schüler in Nordrhein-
Westfalen in Mathematik und den Natur-
wissenschaften im Bundesländerver-
gleich alarmierend schlecht ab (Länder-
vergleich des Instituts für Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen 2012: Mathe-
matik Platz 14 von 16, Biologie Platz 15
von 16, Chemie Platz 15 von 16 und Phy-
sik Platz 16 von 16).

Dass die zuständige Schulministerin
rund drei Wochen nach Veröffentlichung
dieser Studienergebnisse schreibt: „Au-
ßerdem haben wir uns über Jahre ein er-
kennbares inhaltliches Profil erarbeitet:
Zukunft ist jetzt – für Kinder . . . !“ kann
die betroffenen Eltern in Nordrhein-West-
falen nur vollkommen verständnislos zu-
rücklassen.

DR. THOMAS GERHARDT, BONN

Zum Artikel „Es muss nicht gleich das
Skalpell sein“ (F.A.Z., „Natur und Wissen-
schaft“ vom 30. Oktober): Es bleibt wei-
terhin völlig unverständlich, warum in
der Schulmedizin, hier bei den Orthopä-
den, die Erkenntnisse der aktuellen Hirn-
forschung und das Wissen um die Funktio-
nen des Bewegungs- und Nervensystems
keinen oder nur in wenigen Ausnahmen
Eingang finden, weder in der Prävention
noch in der Diagnostik und bei den opera-
tiven Eingriffen, noch in der Rehabilitati-
on. Der Mensch gilt diesen Erkenntnissen
zufolge nämlich als lernfähig: Einmal ge-
lernte, aus Gewohnheit und Unachtsam-
keit entstandene Bewegungs- und Hal-
tungsgewohnheiten, die schließlich zu
Schmerzen aller Art im Bewegungsappa-
rat führen, können via Achtsamkeit in
oder bei langsamer Bewegung wieder neu
gelernt, neu koordiniert werden und
schließlich mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu Schmerzfreiheit beziehungsweise leich-

teren und geschmeidigeren Bewegungsab-
läufen führen. Systemisches Denken wür-
de in jedem der Bereiche zu einem erwei-
terten Verständnis von Bewegungsabläu-
fen und deren Einschränkungen führen.

Eine unter zeitweiliger Anleitung
durchaus erlernbare verbesserte Körper-
wahrnehmung wirkt bei der Selbstregula-
tion von Körperhaltungen unterstützend
und regt zudem die Selbstheilungskräfte
an, ist doch das älteste theorie- und mo-
deunabhänge Naturheilmittel der Welt
die Achtsamkeit, die ressourcenorientiert
und darüberhinaus völlig nebenwirkungs-
frei ist. An der gibt es allerdings so gut
wie nichts zu verdienen. So jedenfalls ist
die mancherorts wörtlich sinn-los betrie-
bene Medizin dann doch zu verstehen. Im-
merhin sind in der Bundesrepublik die
zweitmeisten Arbeitsplätze unmittelbar
oder mittelbar im „Gesundheitswesen“
angesiedelt!

DR. MED. HEIDJE DUHME, HAMBURG

Zum „Standpunkt“ „Deutschland ist ein
großer Target-Gewinner“ (F.A.Z. vom
30. Oktober): Wenn Deutschland, wie
Marcel Fratzscher schreibt, „ein großer
Target-Gewinner“ ist, weil es damit sei-
nen Außenhandel stabilisiert und fak-
tisch seine private Kapitalflucht aus den
Krisenländern finanziert hat, dann ist
nach der moralischen Rechtfertigung zu
fragen, weshalb die öffentliche Hand pri-
vate Risiken übernehmen soll, also im
Sinne der Stamokap-Theorie den Kapita-
lismus repariert. Statt auf der Ebene der
Symptome zu argumentieren, sollte dem
die Position der österreichischen Schule
der Nationalökonomik entgegengehalten
werden: Diese Überschüsse, faktisch das
Verschenken von Gütern an das Aus-
land, sind das Gegenstück permanenter
Unterinvestition im eigenen Lande, also
einer Wettbewerbsungunst als langfristi-
ger Investitionsstandort (in Kontrast zur
gegenwärtigen, also kurz- bis mittelfristi-
ger Gunst als Produktionsstandort). Ins-
besondere betrifft dies die Lücke bei den
Infrastrukturinvestitionen. Genau dieser
Vorgang aber erzeugt den Wirtschafts-

konflikt mit dem Ausland und eine Aus-
zehrung durch ungenügenden Ressour-
cenersatz im Inland. Konsistent argumen-
tiert ist nicht die Fehlentwicklung bei Tar-
get 2 anzuprangern, sondern die Ursache
zu benennen und in den Kontext der Kri-
sensymptome zu stellen.

PROFESSOR DR. DR. H. C. ULRICH BLUM,
HALLE

Verständnislose Eltern

Das älteste Naturheilmittel derWelt

Was ist Totalitarismus?

Wer über uns wacht

Das Verschenken von Gütern an das Ausland
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SINGAPUR, 10. November. Am Ende
blieb den Menschen nichts anderes übrig,
als zu beten. Dann kamen der Sturm und
sein unablässiges Heulen. Er wütete
schlimmer als befürchtet. Der Taifun
„Haiyan“, einer der stärksten Stürme der
Geschichte, hat auf den Philippinen eine
Schneise der Verwüstung hinterlassen. Er
riss die Dächer von Häusern ab, zerstörte
Grundmauern, drückte Bäume um und
schickte meterhohe Wellen über die Küste,
die alles mit sich rissen.

Wahrscheinlich hat der Taifun Tausen-
de Opfer gefordert, vielleicht sogar mehr
als 10 000. Nun schauen die Überlebenden
auf unbeschreibliche Mengen von Trüm-
mern, auf Leichen in den Straßen. Sie sind
erschüttert und verzweifelt angesichts der
Bilder wie aus einem Apokalypse-Film.
Diese Zerstörung aber ist real. Einem Mit-
arbeiter der Vereinten Nationen fiel nur
ein Vergleich mit dem verheerenden Tsuna-
mi des Jahres 2004 ein.

Hunderttausende Menschen leben spä-
testens seit Freitag in Notunterkünften. Es
fehlt an Nahrung und Wasser. Viele vermis-
sen ihre Angehörigen. Die Kommunikati-
on mit dem Katastrophengebiet ist teils im-
mer noch unterbrochen. Die Rettungsarbei-
ten verlaufen schwierig. Es herrscht Cha-
os. Die Menschen räumen in ihrer Ver-
zweiflung Geschäfte aus.

Noch ist die Gefahr des Sturms nicht ge-
bannt. Am Sonntag näherte er sich dem
Festland von Vietnam, allerdings in ab-

geschwächter Form. Dort waren 600 000
Menschen in Sicherheit gebracht worden.
Immerhin gab es für viele von ihnen zu-
nächst Entwarnung.

Haiyan war mit Geschwindigkeiten von
mehr als 300 und Böen von bis zu 380 Kilo-
metern in der Stunde wohl der stärkste
Sturm, der jemals auf Land traf. Rund 4,3
Millionen Filipinos leiden unter den Fol-
gen. 800 000 Menschen waren aus ihren
Häusern in Sicherheit gebracht worden.

Besonders schwer sind die Provinzen
Leyte, Samar und Capiz betroffen, die zu

den zentralphilippinischen Visayas ge-
hören. Die Stadt Tacloban auf der Insel
Leyte lag mitten im Auge des Hunderte Ki-
lometer breiten Sturms. Mehr als 80 Pro-
zent der Stadt mit 221 000 Einwohnern
sind zerstört. In der Luft soll Verwesungs-
geruch liegen. „Wo auch immer wir hin-
schauen, sehen wir Leichen in den Stra-
ßen“, sagte ein Regierungsbeamter. Die
Körper liegen teilweise nur notdürftig mit
Decken verhüllt am Straßenrand.

Vom Flughafen in Tacloban scheint –
nach Fotos zu urteilen – nur noch eine Rui-
ne übrig zu sein. In der Flut sollen die Bü-
ros bis unter die Decke mit Wasser gefüllt
gewesen sein. Auf dem Gelände liegen um-
gestürzte Bäume, zerquetschte Autos, zer-
fetzte Hausdächer und kaputtes Mauer-
werk wirr übereinander in großen Haufen.
„Die Zerstörung hier ist umfassend“, sagte
Innenminister Manuel Roxas der örtlichen

Presse, nachdem er mit einem Militärflug-
zeug mit Hilfsgütern gelandet war.

Viele Holzhütten, die in der Region übli-
chen Behausungen ärmerer Bevölkerungs-
schichten, wurden auseinandergerissen.
Ihre Einzelteile wirbelten durch die Luft,
als wären es Streichhölzer. Für die Über-
lebenden geht es jetzt nur noch darum,
ihre Existenz für die kommenden Tage zu
sichern. „Geschäfte werden geplündert.
Die Menschen versuchen sogar, Geldauto-
maten zu knacken“, sagte Roger Marcado,
Gouverneur der Nachbarprovinz Süd-Ley-
te, im Fernsehen. „Es ist chaotisch in Taclo-
ban.“ Fernsehbilder zeigten eine Men-
schenmenge, die Reissäcke, Tiefkühltru-
hen und Fahrräder aus einem Einkaufszen-
trum herausschafften.

Aus der Hauptstadt Manila und den Zen-
tral-Visayas wurden 120 zusätzliche Polizis-
ten in die Region geschickt, um gegen die

Plünderungen vorzugehen. Am Sonntag-
morgen begutachtete auch Präsident Beni-
gno Aquino die Unglücksregion. Die Prio-
rität sei nun, sich um die Überlebenden
der Katastrophe zu kümmern, sagte der
Präsident in Tacloban. Außerdem sollten
die Leichen so schnell wie möglich ein-
gesammelt werden, da sie eine Gefahr für
die Gesundheit darstellten. Dann müsse
ihre Identität geklärt werden.

Die Zahl der Toten sei sehr „alarmie-
rend“, sagte der Präsident weiter. Da es
aber noch keine gesicherten Angaben
gebe, wolle er sich nicht festlegen. Seine
Maßnahme, sich noch vor Eintreffen des
Taifuns im Fernsehen an sein Volk zu wen-
den, habe teilweise Erfolg gehabt, sagte
Aquino. Dem Vernehmen nach hatte der
Präsident zuvor die Behörden in Tacloban
kritisiert, weil sie trotz Wetterwarnung
nicht so gut vorbereitet gewesen seien wie

andere Orte. Der Bürgermeister der Stadt
ist Alfred Romualdez, ein Neffe der poli-
tisch nach wie vor aktiven Diktatoren-Wit-
we Imelda Marcos. Die philippinischen Be-
hörden halten eine „sehr hohe Zahl von
Opfern“ allein an diesem Ort für möglich.
Viele Leichen waren am Sonntag schon
am Flughafen aufgebahrt. Die meisten sei-
en wohl in den vom Meer kommenden Flu-
ten ertrunken, die große Mengen Trüm-
mer mit sich geschleppt hätten, berichtete
der „Philippine Daily Inquirer“.

Praveen Agrawal, ein Mitarbeiter des
„World Food Programme“, zeigte sich scho-
ckiert nach einem Besuch in den Gebiet.
„Die Menschen haben ihre Häuser und ih-
ren Lebensunterhalt verloren, die Infra-
struktur ist stark zerstört“, sagte er der Zei-
tung. In Tacloban seien 90 Prozent der
Stromleitungen gekappt und der Strom-
masten umgekippt, sagte Energieminister

Jericho Petilla. Es werde Wochen dauern,
sie wiederaufzubauen: „Es ist ein Desas-
ter.“ Die Menschen hatten seiner Meinung
nach die frühen Warnungen ernst genom-
men und versucht, sich rechtzeitig in Si-
cherheit zu bringen. „Aber dieser Taifun
war einfach zu stark“, sagte Petilla. Roger
Mercado sagte, es fehle unter anderem an
Medikamenten wie Antibiotika und Mit-
teln gegen Wundstarrkrampf. „Es liegen
viele Nägel herum“, stellte der Gouver-
neur von Süd-Leyte fest.

Die Katastrophe könnte sich auch wirt-
schaftlich negativ auswirken. Trotz derzeit
guter Wachstumszahlen lebten auf den
Philippinen im Jahr 2012 immer noch 28
Prozent der Bevölkerung unter der Armuts-
grenze. Nach der Katastrophe sei mit
schweren sozialen Auswirkungen und
noch mehr Armut zu rechnen, sagte Arse-
nio Balisacan von der Nationalen Wirt-
schafts- und Entwicklungsbehörde dem
„Philippine Daily Inquirer“. Zudem wer-
den die Philippinen immer wieder von Na-
turkatstrophen heimgesucht. Es könnte
also nicht lange dauern, bis die nächste auf
die Obdachlosen zukommt.

„Haiyan“ ist schon der 25. Taifun, der
den Inselstaat in diesem Jahr trifft. Im ver-
gangenen Jahr hatte der tropische Wirbel-
sturm „Bopha“ 1800 Menschen getötet. Im
Jahr 2011 hatte „Washi“ über den südli-
chen Philippinen getobt. Dabei kamen
mehr als 1000 Menschen ums Leben. Eini-
ge Orte in der Region, die am Rande des
Sturmgebiets von „Haiyan“ lagen, haben
gerade erst ein Erdbeben der Stärke 7,2
überstanden. Auf den Inseln Bohol und
Cebu waren im Oktober mehr als 220 Men-
schen ums Leben gekommen.

In dem Erdbebengebiet sind noch viele
Menschen ohne feste Behausung. „Famili-
en sind entwurzelt und leben unter beeng-
ten Verhältnissen“, sagte Aaron Aspi von
der Hilfsorganisation World Vision. „Hier
in Bohol, dem Ort, der am stärksten von
dem Erdbeben im vergangenen Monat ge-
troffen wurde, haben die Menschen immer
noch Angst, sich in geschlossene Gebäude
zu begeben. Trotz der Mahnungen durch
die Behörden bleiben die Menschen im-
mer noch in Notunterkünften und Zelten.“

Die Organisation wollte etwa 1,2 Millio-
nen Menschen Hilfsgüter zukommen las-
sen. Doch das Katastrophengebiet liegt
Hunderte Kilometer östlich der Haupt-
stadt Manila und war zunächst nur mit Mili-
tärflugzeugen zu erreichen. Auch andere
Hilfsorganisationen sondieren die Lage
und schicken eigene Teams. Die Hilfe wird
dringend benötigt.

Die Europäische Union sagte am
Sonntag drei Millionen Euro Sofort-
hilfe zu. Die Bundesregierung stellt
500 000 Euro zur Verfügung. Zu-
dem ist ein Team des Technischen
Hilfswerks unterwegs. Das Welt-
ernährungsprogramm der Vereinten
Nationen bringt 40 Tonnen Ener-
gienahrung in die Region. I.S.A.R.
Germany schickte 24 Ärzte, Pfleger
und Rettungsassistenten sowie 25
Tonnen Hilfsgüter. Auch Humedica
sandte Ärzteteams in die Region.
Caritas und Johanniter helfen eben-
falls. Unicef hebt hervor, dass mehr
als 40 Prozent der Betroffenen Kin-
der seien. (F.A.Z.)

Oleg Kotow und Sergej Rjasanski haben
erstmals in der Geschichte die olympi-
sche Fackel auf einen Weltraumspazier-
gang ausgeführt. Die Kosmonauten tru-
gen sie am Samstag von der Internationa-
len Raumstation ins All. „Wunderschön“,
rief Rjasanski, während Kotow mit der Fa-
ckel vor der Kamera winkte. An diesem
Montag wird die Fackel auf der Erde zu-
rückerwartet. Aus Sicherheitsgründen
wird sie oben nicht angezündet. (F.A.Z.)

Tom Cruise wehrt sich gegen den Vorwurf,
Kampfeinsätze von Soldaten zu verharm-
losen. Nach seiner vermeintlichen Aus-
sage, Dreharbeiten seien wie Krieg, be-
schwerten sich in den vergangenen Tagen
Hunderte Amerikaner in Uniform über
die Überheblichkeit des Stars. Cruise’ An-
walt teilte am Wochenende mit, sein Man-
dant habe den angeblichen Vergleich aber
nie angestellt. Vielmehr zeige das Proto-
koll einer gerichtlichen Anhörung in dem
Verleumdungsprozess gegen den Bauer-
Verlag das Gegenteil. „Bei aller Liebe,
aber wir machen nur einen Film“, soll
Cruise Anfang September auf die Frage ge-
antwortet haben, ob Dreharbeiten einem
Einsatz in Afghanistan ähnelten. (ceh.)

Markus Lanz hat mit „Wetten, dass . .?“
ein Rekordtief bei der Zuschauerzahl er-
reicht. Nur 6,55 Millionen verfolgten am
Samstagabend die ZDF-Show aus Halle
(Saale). Der niedrigste Wert bisher waren
im Juni 6,74 Millionen Zuschauer. (dpa)

Loriot ist in Bremen zum zweiten Mal bin-
nen kurzem geehrt worden. Nach der Be-
nennung eines Platzes nach dem berühm-
testen deutschen Humoristen enthüllte
Radio Bremen am Sonntag ein bronzenes
Sofa – eine Kopie des grünen Sofas, auf
dem er in seiner Zeit bei Radio Bremen
Besucher empfing. Das Original des Bie-
dermeier-Sofas steht in der Lobby des
Funkhauses nahe der Weser. Gemäß dem
Satz von Loriot, ein Leben ohne Mops sei
möglich, aber sinnlos, steht nun ein bron-
zener Mops dort. Finanziert wurde das
Sofa aus Mehreinnahmen von DVD-Ver-
käufen durch eine Verkaufstochter des
Senders nach Loriots Tod. (vL.)

DORTMUND, im November. Es herrscht
ein merkwürdig fröhliches Treiben im Flur
des Dortmunder Landgerichts. Frauen in
Funktionsjacken, die Umhängetaschen
und Rucksäcke dabeihaben, fallen sich ge-
genseitig um den Hals oder reiben sich zur
Begrüßung den Rücken. Schon seit Som-
mer 2012 zieht sich der Prozess gegen eine
von ihnen hin. Die Hebamme Anita R. hat
Hunderten Kindern auf die Welt geholfen.
Dass sie eine Verfechterin der Hausgeburt
ist, hat die Hebamme und Ärztin in vielen
Fachartikeln deutlich gemacht. In den
Neunzigern war Frau R., die sich als Spezia-
listin für Beckenendlage-Geburten sieht,
Vorsitzende des Bundes freiberuflicher
Hebammen. Nun ist die 60 Jahre alte Heb-
amme und dreifache Mutter angeklagt,
weil sie schuld daran sein soll, dass am 30.
Juni 2008 um 22.14 Uhr in einem Hotelzim-
mer in Unna Greta tot zur Welt kam.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Hebam-
me vor, Gretas Mutter nicht in ein Kran-
kenhaus überwiesen zu haben, trotz Be-
ckenendlage und obwohl die Geburt schon
viele Stunden dauerte. Noch um 16 Uhr
hätte Greta laut Anklageschrift „lebend
und gesund auf die Welt geholt werden
können“. Selbst um 19 Uhr sei es noch
möglich gewesen, das Leben des Kindes zu
retten oder zu verlängern. „Dazu kam es
nicht, weil die Angeschuldigte sich mit
dem möglichen Tod des Kindes als einem
unvermeidlichen ‚natürlichen‘ Vorgang ab-
gefunden hatte.“ Geht es nach der Staats-
anwaltschaft, darf die Hebamme nicht mit
einer Bewährungsstrafe rechnen. Nicht
der fahrlässigen Tötung habe sie sich schul-
dig gemacht, sondern des Totschlags durch
Unterlassen. Sie habe mit bedingtem Vor-
satz gehandelt, denn als Spezialistin sei sie
mit den Risiken „bestens vertraut“. Folgt
das Gericht der Staatsanwaltschaft, muss
Frau R. mit einer langen Haftstrafe rech-
nen – und mit Berufsverbot.

Der Fall erhitzt die Gemüter. Zum Pro-
zessauftakt im Sommer vor einem Jahr wa-

ren auch Mütter und Väter gekommen, um
die Angeklagte zu unterstützen. Im Inter-
net gibt es Spendenaufrufe für Anita R.
„Die außerklinische Geburtshilfe als Gan-
zes steht vor Gericht“, heißt es in einem
Blog. Früher habe man Hebammen, die
von der erwünschten Praxis abwichen, als
Hexen verbrannt, „heute stellt man sie vor
Gericht“. Der Bonner Fachanwalt Roland
Uphoff dagegen ist davon überzeugt, dass
es sich um einen „geburtshilflichen Skan-
dalfall“ handelt.

Aufrecht sitzt Anita R. auf der Anklage-
bank. Zwei Finger hat sie an den Mund ge-
legt. Manchmal lächelt sie Kolleginnen im
Publikum zu. Schon im März 2012 bekam
die Hebamme auf Antrag der Ärztekam-
mer ihre Zulassung als Medizinerin vor-
übergehend entzogen. „Bei einer Ärztin,
die sich als Expertin bei ‚natürlichen‘ Ge-
burten bezeichnet und es auf Grund dieser
Einstellung unterlässt, während einer Risi-
kogeburt die werdende Mutter in eine Kli-
nik zwecks Durchführung eines Kaiser-
schnitts einzuweisen, ist die Anordnung
des Ruhens der Approbation und deren so-
fortige Vollziehung gerechtfertigt“, urteil-
te das Oberverwaltungsgericht Münster.

Im Dortmunder Strafverfahren ließ sich
Anita R. zunächst von Andrea Combé ver-
teidigen, der Heilbronner Anwältin, die
sich im Kachelmann-Prozess einen Namen
machte. Schon das war ein Zeichen: Nur
ein Freispruch kommt für die Angeklagte
in Frage. Zum Auftakt teilte Combé mit,
ihre Mandantin sei fest davon überzeugt,
im Fall Greta fachgerecht gehandelt zu ha-
ben. Keinesfalls sei sie für den Kindstod
verantwortlich. Angesichts ihrer Erfah-
rung mit angeblich mehr als 100 Geburten
in Beckenendlage schließe sie nicht aus,
dass Greta am plötzlichen Kindstod starb.
Doch Gutachter belasteten die Angeklagte
schwer. Ein Gerichtsmediziner sagte, Gre-
ta sei an Sauerstoffmangel gestorben.

Das Verfahren ist für die Hebamme bis-
her ein Desaster. Im Sommer trennte sie

sich von ihrer Wahlverteidigerin Combé.
Nun stehen Anita R. neben Pflichtverteidi-
ger Hans Böhm auch Marc Sendowski, ein
Fachanwalt für Medizinrecht aus Leipzig,
und Hans Lilie, Professor für Strafrecht,
Strafprozessrecht und Medizinrecht in Hal-
le und führend in der Bundesärztekammer
tätig, zur Seite. Lilie steht weder im Ver-
dacht, ein Kritiker der Schulmedizin noch
ein Verteidiger der Hausgeburt zu sein. Er
ist davon überzeugt, dass Anita R. unschul-
dig ist, und setzt darauf, die Glaubwürdig-
keit der Gutachter zu erschüttern. Sie ver-
fügten nicht über die nötige Fachkunde
und seien von falschen Tatsachen ausge-
gangen. „Aus dem Obduktionsbericht geht
hervor, dass Greta an einer genetisch be-
dingten Unterentwicklung der Lunge gelit-
ten hat“, sagt Lilie. Als Gegengutachterin
gewann die Verteidigung eine pensionier-
te Medizinerin, die früher an einem patho-
logischen Institut in Bensberg arbeitete.
Doch als Helga Göcke im September dem
Gericht ihre Erkenntnisse darlegte, nahm
das Verfahren eine dramatische Wendung.
Beiläufig erwähnte sie, dass sie die Organe
des Kindes begutachten konnte. Dabei galt
der Verbleib der Gewebeproben bisher als
unbekannt. Nun stellte sich heraus, dass
sie sich noch im Besitz von Anita R. befan-
den. Wegen Verdunklungsgefahr wurde
die Hebamme am 5. September im Ge-
richtssaal in Haft genommen.

Dass die Kammer hart durchgriff, mag
auch mit den absonderlichen Umständen
zusammenhängen. Die Hebamme bewahr-
te die in Formaldehyd eingelegten Organe
des Kindes bei sich zu Hause auf. Wollte
sie wirklich Beweise unterdrücken? „Es ist
genau umgekehrt: Es gäbe die Organe
ohne meine Mandantin heute gar nicht
mehr“, sagt Strafverteidiger Sendowski.
„Sie selbst entnahm nämlich dem Leich-
nam mit Einwilligung der Eltern die Orga-
ne 2008, nachdem die Staatsanwaltschaft
den Leichnam zur Bestattung freigegeben
hatte. Es sollte damals darum gehen, die
genaue Todesursache zu ermitteln. Die Un-

tersuchungshaft ist deshalb wie eine vor-
gezogene Bestrafung.“

Nadja C., eine zierliche junge Frau, be-
richtete vor einem Jahr von der dramati-
schen Geburt ihrer Tochter Greta. Gemein-
sam mit ihrem Mann Felix P. war die Hoch-
schwangere im Frühjahr 2008 aus Lett-
land, wo sie seit einigen Jahren leben,
nach Deutschland gereist. Ihr Kind sollte
„auf natürlichem Weg“, nicht in einer Kli-
nik zur Welt kommen – auch nachdem es
sich in Beckenlage gedreht hatte. Eine Heb-
amme in Norddeutschland empfahl ihnen
Anita R., die sich bereit erklärte, die Vor-
sorge zu übernehmen und die erwünschte
Hausgeburt in ihrer Praxis zu überwachen.
Also fuhren Nadja C. und ihr Mann zum
Geburtstermin nach Unna und bezogen
dort ein Zimmer auf einem Reiterhof.

Am 30. Juni 2008 um fünf Uhr in der
Früh informierte Nadja C. ihre Hebamme
telefonisch darüber, dass sie seit einer Stun-
de ein Ziehen im Bauch spüre. Um kurz
nach 9.30 Uhr teilte sie Anita R. mit,
Fruchtwasser sei abgegangen. Als um kurz
vor 15 Uhr Felix P. davon berichtete, die
Wehen seien heftiger geworden, bestellte
die Hebamme das Paar in ihre Praxis. Um
15.59 Uhr teilte Felix P. der Hebamme mit,
seine Lebensgefährtin, die inzwischen vor
Schmerzen schrie, sei nicht mehr trans-
portfähig, auch sei es zum Abgang einer
zähflüssigen Substanz gekommen. Anita
R. „erkannte zutreffend, dass es sich dabei
um Mekonium (sogenanntes Kindspech)
handelte, ein mögliches Anzeichen für Sau-
erstoffmangel bei Ungeborenen“, heißt es
in der Anklageschrift. Trotzdem und ob-
wohl die Geburt schon seit zwölf Stunden
andauerte, habe die Angeschuldigte „ent-
gegen den Regeln der ärztlichen Kunst“
die werdende Mutter nicht in ein Kranken-
haus eingewiesen. „Stattdessen entschloss
sie sich, die Entbindung im Hotelzimmer
durchzuführen, wo sie – wie ihr bekannt
war – auf keinerlei technische Hilfsmittel
zur Überwachung des kindlichen Zustands
zurückgreifen konnte.“ Nach sechs weite-

ren Stunden kam Greta leblos zur Welt.
Vergeblich versuchte die Hebamme, das
Kind zu beatmen. Kurz vor 22.30 Uhr rief
sie den Notarzt.

Ein Jahr nach Prozessauftakt sitzt Nadja
C. ein zweites Mal im Zeugenstand. Die
Historikerin spricht von Albträumen und
Therapien. Eine Ausbildung zur Hebam-
me in Lettland hat sie aufgegeben. Der
Tod ihrer Tochter belastet sie schwer. Ge-
richt, Staatsanwaltschaft und Verteidigung
gehen behutsam mit ihr um. Dabei gäbe es
auch an Nadja C. und ihren Lebensgefähr-
ten noch manche Frage zu richten.

Entlastung für die Angeklagte ist nicht
zu sehen. Die Einschätzung von Gutachte-
rin Göcke, Greta sei wegen der Unterent-
wicklung ihrer Lunge gar nicht lebensfähig
gewesen, weisen drei Gutachter zurück.
Ivo Leuschner, Kinderpathologe an der
Universität Kiel, bezeichnet es als „voll-
kommen klar“, dass Greta an Sauerstoff-
mangel gestorben sei. „Es gibt keinen Hin-
weis darauf, dass die Lunge des Kindes zu
klein gewesen sein könnte. Für mich war
die Lunge funktionsfähig.“ Die Verteidiger
der Hebamme aber bleiben bei ihrer Sicht.
„Frau R. hatte selbstverständlich immer
das Kindes- und Mutterwohl im Blick. In
ihrer langen Karriere als Hebamme hat sie
nie fanatisch an einer Hausgeburt festge-
halten. Im vorliegenden Fall gab es im Ge-
burtsverlauf keine Situation, die aus Sicht
von Frau R. eine Verlegung in eine Ge-
burtsklinik erforderlich gemacht hätte“,
sagt Anwalt Sendowski. Auch Professor Li-
lie ist von der Unterentwicklung der Lunge
überzeugt: „Anita R. ist unschuldig.“

Im Oktober hob das Landgericht den
Haftbefehl gegen Anita R. wieder auf. Die
Untersuchungen der beschlagnahmten Or-
gane, Organ- und Gewebeteile hätten
nicht ergeben, „dass diese unvollständig
oder manipuliert worden wären“. Bis in
den Januar hat das Gericht Verhandlungs-
termine festgesetzt. Diese Woche wird die
Kammer aller Voraussicht nach über weite-
re Beweisanträge entscheiden.

In Tacloban herrschen Verwüstung und Chaos

Kein Stein mehr auf dem anderen: Tacloban, die Hauptstadt der Provinz Leyte, liegt zu großen Teilen in Trümmern.   Foto AP

Erste Hilfe

Kurze MeldungenAchtzehn Stunden
Die Eltern von Greta wollten eine Hausgeburt – nun muss sich Hebamme Anita R. wegen Totschlags verantworten / Von Reiner Burger

Der Taifun Haiyan
verheert drei Provinzen
der Philippinen.

Von Till Fähnders

LELEYTEYTELEYTE

Golf
von LeyteCEBU

Cebu

99990 m

CEBU

BILIRBILIRANBILIRAN

BOHOLF.F.A.Z.-KA.Z.-Karte sie.arte sie.F.A.Z.-Karte sie.

Cebu

Tacloban
OrmocOrmoc

1350 m

1140 m

1350 m

990 m
1140 m

733 m

68683 m683 m

DINAGAT

SAMARPHILIPPINEN

50 km

Manila

HanoiHanoiHanoi

Da NangDa NangDa Nang

Hong Kong

VIETNAM

Taifun
Haiyan

CHINA
PHILIP-
PINEN

Möglicher Weg
des Sturms

Vorhersage
für Montag

MALAYSIA
100000 kmkm1000 km



SEITE 10 · MONTAG, 11. NOVEMBER 2013 · NR. 262 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGZeitgeschehen

W enn es darum geht, die Oppositi-
on so weit wie möglich zu behin-

dern, entwickeln Regierungen wie die
ukrainische große Kreativität. Jetzt
will sich Präsident Janukowitsch auf
formal legale Weise seines Konkurren-
ten Vitali Klitschko entledigen, indem
er ihm den Status eines Staatsbürgers
abspricht. Ob Klitschko ihm wirklich
gefährlich werden könnte, spielt dabei
offensichtlich keine Rolle. Auf diese
Weise offenbart Janukowitsch unfrei-
willig, dass er es nur dann wagen kann,
vor das Volk zu treten, wenn er durch
juristische Winkelzüge die Verhältnis-
se in seinem Sinne manipuliert hat.
Man fragt sich, ob der Präsident und
seine Unterstützer mit dieser Taktik
durchkommen. Aus leidvoller Erfah-
rung empfiehlt es sich nicht, zu großes
Vertrauen in die politischen Fähigkei-
ten der Opposition zu haben. Deren
führende Repräsentanten haben es in
der Vergangenheit noch immer ge-
schafft, sich durch kleinlichen Streit
untereinander um mögliche politische
Vorteile zu bringen. Und ob Vitali
Klitschko in der politischen Arena auf
Dauer so erfolgreich sein kann wie im
Boxring, ist auch nicht sicher.  pes.

D as Wahldesaster vom 22. Septem-
ber – die FDP erstmals in der Ge-

schichte der Bundesrepublik nicht
mehr im Bundestag vertreten – will
„verarbeitet“ werden. Immerhin hat
Sachsens Landeschef Zastrow das Mot-
to für mehr Wähler-Nähe ausgegeben:
„Außerparlamentarische Opposition
heißt Machete und nicht Florett, heißt
Stammtisch und nicht Talkshow, heißt
Straße und nicht Feuilleton.“ In Dres-
den sitzt die FDP noch am Kabinetts-
tisch, in der derzeit letzten schwarz-gel-
ben Regierung, aber auch hier wird
2014 der nächste Landtag gewählt.
Hamburgs FDP-Vorsitzende Canel
warnt vor zu viel Marktwirtschaft. Da-
bei zeigen gerade die schwarz-roten Ko-
alitionsverhandlungen in Berlin, wie
sehr es an marktwirtschaftlichen Prinzi-
pien fehlt und stattdessen das „Koste
es, was es wolle“ zum Leitprinzip eines
Wunschzettel-Bündnisses aufsteigt.
Am meisten versprechen sich die Frei-
demokraten von neuen Führungsmann-
schaften, so in Hessen, wo die FDP
denkbar knapp den Einzug in den Land-
tag schaffte. Jedoch wird liberales Wie-
dererstarken nur über den inhaltlichen
Markenkern möglich sein.  rab.

Mit dem Ergebnis von Genf ist Moham-
mad Dschawad Zarif wohl zufrieden.
Die Kritiker im eigenen Land, die nur
auf einen Fehltritt ihres Außenminis-
ters (und damit von Präsident Hassan
Rohani) warten, können sehen, dass Za-
rif die Interessen Irans verteidigt und
sich nicht den Forderungen des Wes-
tens beugt. Andererseits verstehen sei-
ne Gesprächspartner, also die fünf stän-
digen Mitglieder des UN-Sicherheits-
rats und Deutschland, dass mit dem ge-
schmeidigen Diplomaten eine Lösung
im Konflikt um das iranische Atompro-
gramm möglich ist – wenn auch nicht
innerhalb der drei Tage, die jeweils bis
tief in die Nacht gedauert haben. Zarif
kennt die Kunst der Diplomatie und die
Vereinigten Staaten besser als jeder an-
dere Repräsentant der Islamischen Re-
publik Iran. Seinen amerikanischen Ge-
sprächspartnern ist er vertraut. Sie
schätzen seine schnörkellose Sprache.
Das nutzt ihm; deswegen misstrauen
ihm aber die Hardliner in Teheran.

Mutmaßlich war er an allen wichti-
gen indirekten Kontakten zwischen
Amerika und Iran in den vergangenen
Jahrzehnten beteiligt. Als junger Diplo-
mat war er in den achtziger Jahren bei
den Verhandlungen dabei, die zur Frei-
lassung westlicher Geiseln führten, die
sich im Libanon in der Gewalt proirani-
scher Milizen befunden hatten; von
2001 an spielte er bei amerikanisch-ira-
nischen Geheimgesprächen zu Afgha-
nistan eine entscheidende Rolle. Von
2003 an gehörte er der Delegation an,
die für den damaligen Vorsitzenden des
Nationalen Sicherheitsrats, Rohani, die
ersten Verhandlungen zum Atompro-
gramm führten. Das Ergebnis war die
Suspendierung der Anreicherung, die
Ahmadineschad 2005 wieder aufhob.

Heute ist er das Gesicht der ersten di-
plomatischen Öffnung Irans seit der Re-
volution von 1979. Dabei befand er
sich vor wenigen Monaten noch auf
dem Abstellgleis. 2007 berief ihn Irans
damaliger Präsident Mahmud Ahmadi-
neschad nach fünf Jahren vom Posten
des UN-Botschafters in New York ab.
Seither fristete er ein Dasein in einem
Forschungsinstitut. Von dort holte ihn
Rohani nach seinem Sieg in der Präsi-
dentenwahl vom vergangenen Juni.

Zarif wurde am 8. Januar 1960 in Te-
heran als Sohn eines reichen Textil-
händlers geboren. 1977 schickte ihn die
Familie zum Studium der Politikwissen-
schaft nach San Francisco. 1982 mach-
te er dort den Master, 1988 wurde er an
der University of Denver promoviert.
Nach 1979 arbeitete er am Generalkon-
sulat in San Francisco, von 1982 bis
1992 stieg er in New York zum zweiten
Mann der UN-Vertretung Irans auf. Da-
nach amtierte er bis 2002 in Teheran
als stellvertretender Außenminister.

In diesem September tweetete er den
Juden Irans Glückwünsche zum jüdi-
schen neuen Jahr. Christine Pelosi, die
Tochter der Fraktionsvorsitzenden der
demokratischen Partei im Repräsentan-
tenhaus, schrieb ihm, es wäre besser,
Iran würde die Leugnung des Holo-
causts einstellen. Darauf antwortete ihr
Zarif: „Iran leugnete das nie, und der es
tat, der ist weg.“ Pelosis Kollegin Dian-
ne Feinstein, die demokratische Vorsit-
zende des Geheimdienstausschusses
im Senat, urteilt über Zarif: „Das ist kei-
ner, der spielt.“  RAINER HERMANN

D as Schicksal des „Energieminis-
ters“ zeigt, wie kurzlebig ver-

meintliche Selbstverständlichkeiten
sein können. Vor der Bundestagswahl
galt als unbelehrbar, wer eine „Bünde-
lung“ der Energiewende in einem Res-
sort für unsinnig hielt. Jetzt ist davon
nicht mehr die Rede. Denn in einer Ko-
alition gibt keiner der Partner die Kon-
trolle über eines der zentralen Themen
freiwillig auf. Selbst bei einer Stärkung
des Wirtschaftsministeriums – sollte es
die SPD übernehmen, wird sie sicher
von „dem“ Energiewende-Ministerium
sprechen – wird der Umweltminister
nicht klein beigeben. Ist das so ver-
kehrt? So wenig, wie es für die Energie-
wende einen großen „Masterplan“ ge-
ben kann, so wenig kann ein einziges
Ministerium in diesem Fall bestimmen,
wo es langgeht. Auch die vielen Ener-
gie- und Energiewende-Minister der
Länder können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass andere Ministerien über
Kraftwerke und Netze sehr wohl mitre-
den müssen. Hinter „Bündelung“ und
„Masterplan“ verbirgt sich vielmehr die
Sehnsucht nach zentralisiertem „Zack,
zack“. Das hat aber in einer föderalen
Demokratie nichts zu suchen.  kum.

 DÜSSELDORF, 10. November
Seit elf Jahren wird in der evangelischen
Kirche darum gerungen, wie der Protestan-
tismus mit seiner Binnenpluralität umge-
hen soll. Mittlerweile hat sich diese Debat-
te zu einem Grundkonflikt innerhalb der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) entwickelt, der Ressourcen in be-
trächtlichem Ausmaß bindet. Am Anfang
hatte ein Vorstoß des hannoverschen Kir-
chenamtspräsidenten Eckhart von Viet-
tinghoff gestanden. Der schlug eine Auflö-
sung der konfessionellen Bünde vor. Die
beiden Bünde von Unierten und Refor-
mierten – die sich bald darauf in der Uni-
on Evangelischer Kirchen (UEK) zusam-
menschlossen – sowie deren lutherisches
Pendant, die Vereinigte Evangelisch-Lu-
therische Kirche Deutschlands (VELKD),
in der die lutherischen Landeskirchen bis
auf Oldenburg und Württemberg zusam-
mengeschlossen sind, sollten zugunsten ei-
ner einheitlicheren und gestärkten EKD
zur Seite treten. Der Plan Viettinghoffs
wurde maßgeblich durch den Berliner Bi-
schof Wolfgang Huber vorangetrieben,
der sich dabei auch auf die anderen unier-
ten Kirchenführer sowie eine Mehrzahl
der EKD-Funktionäre stützen konnte.

Energischen Widerspruch äußerten füh-
rende VELKD-Vertreter wie der damalige
nordelbische Bischof Hans-Christian
Knuth, denen an der Bewahrung einer pro-
filierten lutherischen Identität gelegen
war. Sie wiesen auf die besondere Bedeu-
tung der Bekenntnisfrage für das Luther-
tum hin, das Kirche weniger als Organisa-
tion, sondern vor allem als ein vom Be-

kenntnis her bestimmtes Gebilde begreift.
Das Schwinden des konfessionellen Be-
wusstseins sowie das absehbare Schwin-
den finanzieller Möglichkeiten zwangen
die VELKD jedoch zu einem Kompro-
miss, dem sogenannten Verbindungsmo-
dell. Die bisherigen Kirchenämter der
VELKD in Hannover und der UEK in Ber-
lin wurden unter dem Dach des EKD-Kir-
chenamts in Hannover zusammengeführt;
die zuvor eigenständig organisierten Kir-
chenparlamente von VELKD und UEK ar-
beiten seit 2009 eng verzahnt mit der
EKD-Synode als eine Art konfessioneller
Teilmengen. Auch gewann die EKD an
Rechtsetzungskompetenz hinzu.

In der Praxis krankte das Verbindungs-
modell jedoch an den unterschiedlichen
Zielvorstellungen von VELKD auf der ei-
nen und EKD und UEK auf der anderen
Seite. Die Lutheraner mussten rasch einse-
hen, dass die Gegenseite auch mit dem
nun geschaffenen Status quo nicht zufrie-
dengestellt war. Vielmehr kokettierte die
UEK offen mit dem Ziel der Selbstauflö-
sung zugunsten der EKD. Ihr Ziel blieb
das fast völlige Aufgehen der konfessionel-
len Bünde in der EKD.

Unierte konnten sich hingegen nur
schwer damit abfinden, dass einige Luthe-
raner auch weiterhin nicht anerkannten,
dass die EKD eine Kirche bildet. Nach de-
ren Auffassung ist die EKD zwar „Kir-
che“, weil nach der Leuenberger Konkor-
die von 1973 Kirchengemeinschaft zwi-
schen allen ihren Gliedkirchen bestehe.
Aber „eine Kirche“ im vollen Sinne einer
Bekenntniskirche sei die EKD nicht, weil
in ihr die Lehrdifferenzen zwischen luthe-

rischer und reformierter Tradition offenge-
lassen werden müssten.

Wie sich diese Asymmetrie der Erwar-
tungen auf die Praxis des Verbindungsmo-
dells im nun gemeinsamen Kirchenamt in
Hannover auswirkt, wurde nun von Unter-
nehmensberatern im Zuge einer Evalua-
tion ausgewertet. Darüber ist am Freitag
auf der diesjährigen Synodentagung in
Düsseldorf diskutiert worden. Die Synoda-
len konnten also in Form von Tortendia-
grammen sehen, was sie auch schon vor-
her wussten: Der Versuch, theologisch di-
vergente Grundlagen in einer organisatori-
schen Einheit zusammenzufassen, führt
zu Verwerfungen innerhalb der Mitarbei-
terschaft des Kirchenamts. Der unierte
EKD-Vizepräses Klaus Eberl berichtete
von „struktureller Abgrenzung, Rückzug
und Rechtfertigungsdruck“ und sprach
vom Verbindungsmodell als einem „Mobi-
le“, das schief hänge.

Die UEK folgert aus diesem Befund
eine weitere Vereinheitlichung innerhalb
der EKD. Doch auch eine Mehrheit in der
VELKD-Synode stimmte in Düsseldorf
für Veränderungen. Der Beschluss zielt
auf ein Mehr an Zusammenarbeit, aber
auch auf Klarheit, dass am Ende kein
EKD-Zentralismus stehen dürfe. Vor al-
lem hat man sich aber darauf verständigt,
bis Herbst 2014 die grundsätzlichen Ent-
scheidungen zu treffen, damit bis zum Re-
formationsjubiläum 2017 eine dauerhaft
tragfähige Lösung ausgearbeitet werden
kann. Die VELKD hat dafür weitere Zuge-
ständnisse gemacht. Die EKD soll dem-
nach auf ein Bekenntnis bewusst verzich-
ten, weil ihre Gliedkirchen gemäß der Leu-

enberger Konkordie untereinander in vol-
ler Kirchengemeinschaft stehen. Dennoch
sei die EKD auch selbst Kirche – und zwar
als Gemeinschaft ihrer bekenntnisver-
schiedenen Gliedkirchen.

Die Lutheraner sind nun bereit, das Kir-
chesein der EKD auch explizit zu formulie-
ren. Sie fordern dafür allerdings, dass die
unierte Seite die Leuenberger Konkordie
nicht mehr als „Super-Bekenntnis“ der
EKD anstreben, sondern als das, was sie
ihrem textlichen und historischen Eigen-
sinn auch ist: eine Übereinkunft bekennt-
nisverschiedener Kirchen, die auch be-
kenntnisverschieden bleiben wollen. Auf
lutherischer Seite meint man überdies
wahrzunehmen, dass die unierte Seite die
grundsätzliche Asymmetrie der Erwartun-
gen als solche anerkennt und nicht mehr
auf deren letztliche Überwindung abstellt.
Auf den rechtlichen Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, das machte
der Leitende Bischof der VELKD, Nordkir-
chen-Landesbischof Gerhard Ulrich, deut-
lich, wolle man keinesfalls verzichten. An-
sonsten ist man auf anderen Feldern zu
weiteren Zugeständnissen bereit, um die
Angelegenheit langfristig zu befrieden.

Mindestens ebenso offen wie bei die-
sem „offenen“ Diskussionsprozess dürfte
indes sein, wie man nun innerhalb eines
Jahres ein Ergebnis erzielen will, das man
in Jahren zuvor nicht erreichen konnte.
Eine markante Veränderung zumindest
hat es seit 2002 gegeben: Von finanziellen
Einsparungen, größerer Übersichtlichkeit
oder höherer Effizienz in den Spitzen-
strukturen des deutschen Protestantismus
sprach in Düsseldorf kaum jemand mehr.

Zack, zack

Mohammad Dschawad ZARIF
 Foto Reuters

Das „Jahrbuch für öffentliche Finanzen“
stellt für 2013 bei der Haushaltsplanung
fest: „Ein neuer Ton der straffen techno-
kratischen Berichterstattung und der
knappen Vollzugsmeldung hält Einzug.“
Das ist vor allem eine Folge der Schulden-
bremse, die Bund, Länder und Gemein-
den schon jetzt beschäftigt, deren Auswir-
kungen aber erst in den kommenden Jah-
ren in vollem Umfang zu spüren sind –
die Länder dürfen ab 2020 keine Neuver-
schuldung mehr zulassen, der Bund darf
sich ab 2016 nur noch mit maximal 0,35
Prozent des Bruttoinlandsprodukts neu
verschulden. Der Hinweis auf die Techno-
kratisierung der Haushaltspolitik, der
auch das Jahrbuch für 2014 beschäftigen
wird, spielt auf die Art und Weise an, wie
unter dem Eindruck dieser Schuldenbrem-
se Politik gemacht wird: Die Technokrati-
sierung von Finanz- und Haushaltspolitik
sei eine Flucht vor Entscheidungen, sagte
Stefan Anton vom Deutschen Städtetag
kürzlich beim Jahrbuch-Autorentreffen
in Leipzig. Sie laufe darauf hinaus, dass
immer mehr gefragt werde, ob etwas im
Rahmen von Regeln stattfinde, und im-
mer weniger, ob es deshalb auch schon
sinnvoll sei.

Auch die Koalitionsverhandlungen in
Berlin sind Ausdruck dieser Technokrati-
sierung. Die „Regeln“ sind allgegenwär-
tig, was sich vor allem an der Teilnehmer-
zahl ablesen lässt, weniger aber daran, ob
das, was beschlossen wird, auch sinnvoll
ist. Union und SPD scheinen zwar – durch-
aus sinnvoll – schon bei diesen Verhand-
lungen auf den Weg bringen zu wollen,
was Bund, Länder und Gemeinden in den
kommenden Jahren beschäftigen wird:
eine neue Finanzverfassung. Was damit
alles zusammenhängt, läuft auf eine
„Agenda 2020“ hinaus. Der ehemalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD)
forderte schon im Wahlkampf eine Re-
form gleichen Namens. Damit meinte er
eine Fortsetzung seiner Agenda 2010.
Wie sich jetzt in Berlin herausstellt,
scheint die Agenda 2020 aber nur zu ha-
ben zu sein, indem sich der Geist der
Agenda 2010 unter dem Eindruck der For-
derungen von Bund, Ländern und Ge-
meinden verflüchtigt.

Worüber in Berlin verhandelt wird,
sind zum großen Teil Altlasten aus der
vergangenen Legislaturperiode. Um die
Zustimmung des Bundesrats für den euro-
päischen Fiskalpakt zu bekommen, hatte
der Bund den Ländern große Zugeständ-

nisse gemacht. Die Länder ließen es sich
teuer bezahlen, dass sie nicht mit am
Tisch saßen, als der Pakt ausgehandelt
wurde. Da sie für die Finanzen der Kom-
munen haften, hatten sie außerdem einen
Grund, den Bund für deren Entlastung
einzuspannen. Das wiederum war auch
dem Bund ganz recht, weil er im Fiskal-
pakt für sämtliche Schulden aller Ebenen
geradestehen muss, also indirekt auch für
die der Kommunen. So kam es dazu, dass
der Bund die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung übernahm
und Unterstützung zur Finanzierung bei
Kindertagesstätten zusagte. Beides hät-

ten die Kommunen übernehmen müssen,
die ohnehin schon seit Jahren unter
schnell wachsenden Sozialausgaben äch-
zen und in vielen Fällen deshalb in einer
„Vergeblichkeitsfalle“ vor sich hin wirt-
schaften. Nicht geklärt ist, wie sich der
Bund an der Eingliederungshilfe für Be-
hinderte beteiligen will. Dazu ist schon
2012 zwischen Bund und Ländern ein
Bundesleistungsgesetz vereinbart wor-
den, das es aber noch nicht gibt. Der Städ-
tetag wies jetzt darauf hin, dass allein zwi-
schen 2007 und 2011 die Ausgaben der
Eingliederungshilfe von 10,6 auf rund 13
Milliarden Euro gestiegen waren.

Auch das Thema „marode Infrastruk-
tur“ berührt Altlasten. Die Kommission
unter Leitung des ehemaligen Verkehrs-
ministers Kurt Bodewig (SPD) sollte den

Bedarf ermitteln; sie errechnete zusätzli-
che jährliche Kosten in Höhe von 7,2 Mil-
liarden Euro. Der Städtetag veranschlagt
davon allein 2,7 Milliarden für die Kom-
munen und fordert schon seit langem ein
„Notprogramm“. Der Vorschlag, den Soli-
daritätszuschlag in einen Fonds für Stra-
ßen- und Brückenbau „umzulenken“, wie
er jetzt in den Koalitionsverhandlungen
auftauchte, stößt sich aber mit dem Vor-
schlag aus den Reihen der Ministerpräsi-
denten, den „Soli“ zur Finanzierung eines
Fonds zur Tilgung der Altschulden von
Bund, Ländern und Gemeinden heranzu-
ziehen.

Sicher ist damit nur, dass der Solidari-
tätszuschlag bleibt. Das ist eine der Vor-
entscheidungen für die Verhandlungen
über die Neuordnung der Finanzbeziehun-
gen zwischen Bund und Ländern nach
2019. Dann nämlich laufen der Länderfi-
nanzausgleich und der Solidarpakt aus –
der Grund für eine Agenda 2020, die zwi-
schen Bund und Ländern ausgehandelt
werden muss (in welcher Form, ist noch
nicht klar – eine dritte Föderalismuskom-
mission wird es wohl nicht geben).

Zwar ist es recht ruhig geworden um
die Klage Hessens und Bayerns in Karls-
ruhe gegen den Länderfinanzausgleich.
Doch darum geht es. Die diversen Baustel-
len von Ländern und Kommunen bei der
Finanzierung der Haushalte lassen sich in
einem Punkt bündeln: Die Finanzausstat-

tung für Länder und Gemeinden werden
offenbar in vielen Fällen den Aufgaben
nicht mehr gerecht, die sie zu leisten ha-
ben. Zwar wird auch in den Koalitionsver-
handlungen die „Daseinsvorsorge“ wie-
der ganz groß geschrieben – vom Woh-
nen bis zum Wasser. Doch wie sie zu fi-
nanzieren ist, entscheidet weiterhin nicht
die Verfassung, sondern der verpönte
„Kuhhandel“ auf dem föderalen Basar.

Besonders auffällig ist das Verfassungs-
problem in den Stadtstaaten, wo selbst
eine ansehnliche Wirtschaftskraft wie in
Bremen nicht dazu führt, dass die Finanz-
kraft der Stadt davon etwas hat und sich
somit der Haushalt sanieren ließe. Die
Diskrepanz zwischen Ausstattung und
Aufgaben wird außerdem bei den Sozial-
ausgaben der Kommunen besonders deut-
lich, die sich in den vergangenen zwanzig
Jahren verdoppelt haben, ohne dass für
Investitionen zusätzliche Mittel bereitge-
stellt worden wären. Der Investitionsstau
in den Städten wird von der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) auf mittlerweile
128 Milliarden Euro geschätzt. Ein Neben-
effekt dieser chronischen Unterversor-
gung berührt auch die Glaubwürdigkeit
der Schuldenbremse. Die Gemeindeord-
nung sieht nämlich eine solche „Bremse“
schon immer vor. Sie steht dort allerdings
seit langem nur noch auf dem Papier.

Für die Städte und die Länder ist es
nicht beruhigend, dass die zusätzlichen
Steuereinnahmen zukünftig vor allem ih-
nen zugutekommen. Das wird ihnen den
Pfad erleichtern, den sie zum Abbau der
Defizite eingeschlagen haben. Weiterge-
hen werden aber die Verteilungskämpfe
zwischen Ländern und Gemeinden um ei-
nen wegen der Schuldenbremse schrump-
fenden Kuchen – die Klagen gegen den je-
weiligen kommunalen Finanzausgleich in
etlichen Ländern legen davon Zeugnis ab,
aber auch Beschwerden der Gemeinden
über Kürzungen bei der sogenannten
Fachförderung aus den Länderministe-
rien. Gegenüber dem Bund sind deshalb
die Koalitionsverhandlungen eine will-
kommene Gelegenheit, die Ausgangsposi-
tion der Länder zu verbessern und die ver-
tikale Finanzverteilung – wie schon in
den Verhandlungen über den Fiskalpakt –
zugunsten von Ländern und Gemeinden
zu beeinflussen. Wie sich die Ergebnisse
hinter einer Fassade aus technokratischer
Berichterstattung und knapper Vollzugs-
meldung verstecken werden, das wird
dann in einem der nächsten „Jahrbücher
für öffentliche Finanzen“ stehen.

Schnörkellos

Die Agenda 2020
Bund, Länder und Gemeinden in den Koalitionsverhandlungen / Von Jasper von Altenbockum

Langer Weg mit vielen Abkürzungen
Der Dauerkonflikt zwischen Lutheranern und Unierten in der EKD / Von Reinhard Bingener

Liberaler Straßenkampf

Kreativ
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Heung-Min Son ist ein folgsamer Spie-
ler. Der Koreaner hört auf Trainer
Hyppiä, hat wieder Spaß – und trifft
dreimal gegen den HSV. Seite 12

D as Niedersachsen-Derby am
Freitag im Fernsehen zu verfol-

gen hatte zwei Vorteile gegenüber
dem Live-Erlebnis im Stadion. Zum
einen war das fußballerische Sparpro-
gramm der Teams aus Hannover und
Braunschweig in heimeliger Atmo-
sphäre mit alternativen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten besser zu ertra-
gen als auf einem Sitz- oder Steh-
platz in der Kälte. Zum anderen blieb
man dank der – nicht selbstverständli-
chen – Sensibilität der Regie des über-
tragenden Senders Sky davon ver-
schont, das volle Ausmaß der pyro-
manischen Exzesse von Teilen der
Fans über sich ergehen lassen zu müs-
sen. Das hatte zwar den etwas be-
fremdlichen Nebeneffekt, dass man
hin und wieder an den Gesichtern
der unbeteiligten Zuschauer auf den
Tribünen ablas, dass anderswo im
Stadion wieder irgendetwas passiert
sein musste. Zugleich war es aber
doch angenehm, dass zumindest aus
dieser Perspektive die Hauptsache,
so trist sie beim 0:0 gewesen sein
mochte, das Bild bestimmte – und
nicht das Blendwerk der Störer.

Einfach ausblenden oder den Blick
verschließen – das kommt als ernst-
hafte Strategie in diesem Dauerreiz-
thema nicht in Frage. Dafür ist die Sa-
che zu ernst, der Schaden, den ein
bengalisches Feuer oder eine irrege-
leitete Rakete anrichten kann, zu
groß. Was aber dann?

Es ist noch nicht allzu lange her,
dass die Deutsche Fußball Liga ein Si-
cherheitskonzept verabschiedet hat,
gegen das die organisierten Fans –
und nicht nur die – heftig protestiert
hatten. Heute kann man sich aller-
dings fragen, was der ganze Zauber
eigentlich sollte, wenn sich, so zumin-
dest der Augenschein, in den Stadien
nichts geändert hat. Ein grundsätzli-
ches Gefühl der Unsicherheit musste
man schon vorher nicht haben. Dieje-
nigen aber, die es auf Störung und
Selbstdarstellung abgesehen haben,
sind davon offenbar weiterhin nicht
abzuhalten. Das kam am deutlichs-
ten in den Worten des Hannoveraner
Sportdirektors Dirk Dufner zum Aus-
druck. „Die Spinner kriegst du nicht
in den Griff“, sagte er, und brachte da-
mit auch das Gefühl der Ohnmacht
von Klubverantwortlichen zum Aus-
druck.

Tatsächlich ist es bei Wahrung der
Verhältnismäßigkeit schwer bis un-
möglich, Pyro-Exzesse à la Hannover
zu verhindern. Aus gründlichen
Durchsuchungen beim Einlass (inti-
me) Leibesvisitationen zu machen
führte ebenso zu weit wie die Taktik,
Ordner und Polizei bei Vergehen mas-
siv in die Kurve eindringen zu lassen.
Täter im Nachhinein zu identifizie-
ren und zur Kasse zu bitten, wie es
jetzt wieder der Hannoveraner Klub-
chef Martin Kind ankündigte, ist an-
gesichts der Leichtigkeit, sich zu ver-
mummen, ein eher stumpfes
Schwert. Als verpufft gilt eigentlich
die Hoffnung auf die sogenannte
Selbstreinigung in der Kurve. In Dort-
mund hat man nach den Vorfällen
beim Derby gegen Gelsenkirchen
jetzt noch einmal einen Anlauf in die-
se Richtung unternommen. Einigen
Fanklubs auf unbestimmte Zeit die
Auswärtsdauerkarten zu entziehen
ist neben der Strafe an sich ein Ver-
such, den Druck auf die zündelnden
Splittergruppen zu erhöhen und da-
mit dem internen Regulierungspro-
zess auf die Sprünge zu helfen. Ob
die Maßnahme die gewünschte Wir-
kung hat, muss sich erst noch zeigen.
Solch entschlossene Zeichen der Äch-
tung aber hätte man sich schon öfter
gewünscht.

Dortmund
macht Druck
Von Christian Kamp

Beim Leverkusener 5:3 gegen den
Hamburger SV überbieten sich
beide Teams mit einer aberwitzi-
gen Fehlerquote. Seite 13

Roger Federer und Stanislas
Wawrinka im Halbfinale: Die
Schweiz freut sich – bis Nadal für
Ernüchterung sorgt. Seite 15

Die Eintracht muss wieder kurz
vor Spielende einen Treffer
hinnehmen – das 0:1 in Mainz
verschärft die Krise. Seite 14

Siegerscheck nach Geldstrafe:
Victor Dubuisson gewinnt in
Belek sein erstes Golfturnier
auf der Profi-Tour. Seite 16
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„Wenn wir uns jetzt nicht für

die WM qualifizieren, sollten

wir besser nicht mehr nach

Ghana zurückreisen.“
Kevin-Prince Boateng vor dem Playoff-Rück-
spiel mit Ghana in Ägypten am 19. November.

Das Hinspiel hat Ghana 6:1 gewonnen.

MÜNCHEN. 37? Die Zahl beeindruckte
Franck Ribéry nicht sonderlich: „Wir wol-
len noch mehr.“ Der Serienrekord, 37 Bun-
desligaspiele ohne Niederlage, war in dem
Moment, da man ihn mit dem 3:0 gegen
den FC Augsburg allein besaß, schon Ver-
gangenheit. Deutlich mehr interessierte
die Zukunft. Die sieht im Allgemeinen für
die Roten rosig aus; führt aber nun erst ein-
mal durch ein schwarz-gelbes Fegefeuer.
Uli Hoeneß sieht das Duell mit Borussia
Dortmund, das in zehn Partien in den letz-
ten drei Spielzeiten den deutschen Vereins-
fußball auf ein neues Niveau an Intensität
und Qualität hob, auf dem Weg, ein „Clási-
co“ wie das Duell Real gegen Barça in Spa-
nien zu werden. Der Rekord dagegen lässt
den Bayern-Präsidenten kalt. Das sei „nur
etwas für Statistiker, für Pragmatiker ist
das nichts“. Wenn man das nächste Spiel
verliere, sei das alles Schall und Rauch.

Das nächste Spiel: Dortmund war allge-
genwärtig nach Schlusspfiff. Eigentlich
schon vorher. Obwohl der Endstand gegen
Augsburg nur 3:0 betrug, rauschte fünfmal
Torjubel durch die Arena – nicht nur bei
Jerome Boatengs Drehschuss (4. Minute),
Ribérys Freistoßrakete in den Torwinkel
(43.) und Thomas Müllers Handelfmeter
in der Nachspielzeit; sondern auch in der

56. und 69. Minute, als die Tore der Wolfs-
burger gegen Dortmund auf der Anzeigeta-
fel erschienen.

Philipp Lahm „registrierte durch die Re-
aktionen der Zuschauer“, dass da woan-
ders etwas passiert war. Etwas, das sich
am Ende zu einem „perfekten Wochenen-
de“ für den Kapitän summierte. An die-
sem Montag kann Lahm in Ruhe seinen
dreißigsten Geburtstag feiern. Danach
geht es für ihn wie für die meisten Bayern
zu Test-Länderspielen ohne letzten Leis-
tungsdruck. Nur für Mario Mandzukic, der
mit Kroatien in die Play-offs um die WM-
Qualifikation geht, wird es ernst, und na-
türlich für Franck Ribéry, der gegen Augs-
burg abermals zeigte, dass er als wohl ein-
ziger im großartigen Bayern-Kader nicht
annähernd gleichwertig ersetzbar ist.
Lahm sagte, der Franzose werde „sich auf-
opfern“ für sein Nationalteam und „hof-
fentlich fit zurückkehren für Dortmund“.

Ribéry selbst nahm sich vor, nun „zehn

Tage lang nicht an Dortmund zu denken“.
Die anderen taten es umso lieber. Am Re-
kord-Abend ließ man sich gegen sonstige
Gepflogenheiten gern auf Fragen nach
den hypothetischen Folgen des nächsten
Spiels ein – weil das Gelegenheit gab, den
gefühlten Punktsieg im Fernduell mit dem
Rivalen noch genüsslicher auszukosten.
Der Dortmunder Ausrutscher verbesserte
das Münchner Verhältnis von Chance und
Risiko für die schwierigste Dienstreise der
Ligasaison deutlich und damit natürlich
auch die Stimmung. Selbst bei einer Nie-
derlage in Dortmund wäre der Meister
nun immer noch Tabellenführer, bei ei-
nem Sieg aber ein weit enteilter Tabellen-
führer.

Nicht siebenunddreißig, sondern sieben
war die Zahl der Stunde. „Sieben Punkte“,
rechnete Lahm vor, „dann wär’s schwer,
uns einzuholen.“ Auch Mario Götze be-
herrschte die Addition für den Fall eines
Sieges in Dortmund: „Sieben Punkte Vor-

sprung“, sagte er, „das wäre ein großer
Schritt“. Die Niederlage der Borussen
habe ihnen „in die Karten gespielt“, sagte
Götze, dem beim ersten Auftritt im Bay-
ern-Trikot bei seinem früheren Klub ein
hitziger Empfang blüht – sofern er über-
haupt spielt. Denn in den drei Partien, seit
Trainer Pep Guardiola ihn für den vorüber-
gehend lädierten Arjen Robben in die
Startelf nahm, blieb der Jungstar weitge-
hend unauffällig. Robben dagegen machte
in den 25 Minuten, nachdem er Götze er-
setzte, viel mehr Wirbel. Er war so wild
entschlossen, etwas zu zeigen, dass er
Mandzukic eine Riesenchance vom Fuß
nahm und damit die Möglichkeit verdarb.

Wer darf spielen, wer darf das Tor schie-
ßen? Luxusprobleme, wie man sie beim
FC Bayern hat. Man ist verwöhnt, vor al-
lem von der Triple-Saison. Nur der Meck-
lenburger unter den Münchnern blieb
auch im sich erhitzenden Fernduell mit
der Borussia landestypisch unterkühlt. Ob

die Ausgangssituation vor der Reise nach
Dortmund luxuriös sei, wurde Toni Kroos
gefragt. Er antwortete: „Vier Punkte sind
kein Luxus. Zwanzig Punkte wie in der
letzten Saison sind ein Luxus.“ Auch dass
die Bayern nach zwölf Spieltagen schon
32 Punkte haben, einen mehr als vor ei-
nem Jahr, interessierte den Mittelfeldspie-
ler nicht. „Entscheidend ist der Vorsprung
vor dem Zweiten“, sagte Kroos. „Und der
ist noch nicht groß genug.“

Dabei brauchen die Bayern in der Regel
keine großen Polster – in der Kunst, einen
Vorsprung, den sie erst einmal haben,
nicht wieder herzugeben, sind sie auch Re-
kordmeister. Was den Dortmundern nun
in Wolfsburg unterlief und allein in der ver-
gangenen Saison dreimal zu Hause unter-
laufen war (gegen Wolfsburg, Hamburg
und Hoffenheim), ist den Bayern seit Fe-
bruar 2011, als der Trainer noch Louis van
Gaal hieß, in der Bundesliga nicht mehr
passiert: dass sie ein Spiel, in dem sie ein-
mal in Führung lagen, noch verloren. Da-
mals erlitten sie nach 2:0-Pausenführung
eine 2:3-Pleite beim 1. FC Köln. Seitdem
gab es nach einer Bayern-Führung keinen
Sieg des Gegners mehr. Seit 93 Spielen.
Auch das ein Bayern-Rekord, der jede Wo-
che besser wird.

WOLFSBURG. Die für Borussia Dort-
mund schlimmste Nachricht dieses
schwarzen Samstags wurde noch am
Samstagabend zur Gewissheit. Neven Su-
botic bestätigte via Facebook, was sich
schon am Nachmittag abgezeichnet hatte:
„Es ist doch ein Kreuzbandriss an zwei
Stellen.“ Und ein Innenbandriss dazu.
Schwere Verletzungen, die sich der 24 Jah-
re alte serbische Innenverteidiger bei ei-
nem harmlos anmutenden Zweikampf
mit Ivan Perisic, dem ehemaligen Dort-
munder, zuzog. Dabei verdrehte sich Su-
botic das rechte Knie, und schon war das
Malheur da. Ein Schock für den Spieler
und den BVB, der in dieser Saison nicht
mehr mit der Rückkehr seiner Stamm-
kraft in der Abwehrzentrale rechnen darf.
Da spendete auch Subotics Ankündigung,
„keine Sorge, ich komme stärker zurück“,
wenig Trost an diesem verlorenen Tag,
denn die Schwarz-Gelben hatten auch
noch eine schmerzhafte 1:2-Niederlage
zu verkraften. Es war also eine Woche
zum Vergessen für den Tabellenzweiten
der Fußball-Bundesliga, der drei Tage vor-
her schwer an dem Champions-League-
Rückschlag beim 0:1 gegen den FC Arse-
nal zu kauen hatte.

In die Gesichter der Verlierer mischte
sich am Samstag neben der Enttäuschung
über den Nullertrag bei einer Ligadienst-
reise auch das Entsetzen über den Su-
botic-Kniefall. Vor allem Trainer Jürgen
Klopp ging die Szene aus der 42. Minute
nahe. Als „schrecklich, ganz schrecklich“

empfand er die düstere Momentaufnah-
me, die möglicherweise noch schwere Fol-
gen für die Borussia haben kann. Mats
Hummels, von Oberschenkel- und Rü-
ckenproblemen bestenfalls leidlich gene-
sen, muss nun monatelang ohne seinen
vertrauten Partner auskommen und kann
nur hoffen, dass sich seine eigene Musku-
latur wieder stabilisiert; Sokratis wird
Subotics Part übernehmen, aber die Ver-
antwortlichen werden sich Gedanken ma-
chen müssen, ob sie in der Winterpause
nicht einen weiteren Innenverteidiger ver-
pflichten sollten. Anders als bei dem um
vier Punkte enteilten Titelverteidiger und
Allesgewinner Bayern München, der
auch den monatelangen Ausfall von Bas-
tian Schweinsteiger verkraften kann, ist
der Kader des Tabellenzweiten qualitativ
bei weitem nicht so tief gestaffelt.

In zwei Wochen kommen die Bayern
nach Dortmund zum Spiel der Spiele in
der Bundesliga. Verliert die Borussia
dann ein weiteres Mal, werden nur noch
die wenigsten daran zweifeln, dass die
Münchner auch in dieser Spielzeit die
Liga wie ein unantastbarer Souverän be-
herrschen dürften. Die Borussen zahlten
in der vergangenen Woche auch einen ho-
hen Preis für ihren hochtourigen Stil, der
an guten Tagen den Fußball zum Leuch-
ten bringt, in schwächeren Stunden aber
störanfällig anmutet. Nach Wolfsburg
brachten die Dortmunder die Last der un-
verhofften Champions-League-Heimnie-
derlage mit und brauchten deshalb eine

ganze Halbzeit, um endlich auf Betriebs-
temperatur zu kommen. Als Reus dann
mit einem kunstvollen Freistoß (45.+2
Minute) dennoch das 1:0 erzielt hatte
und die Borussen die zweite Halbzeit mit
neuem Mumm in Angriff nahmen,
schien das 2:0 nahe. Doch Aubameyang
vergab seine große Gelegenheit (54.),

und die Dinge nahmen ihren Lauf zuguns-
ten der nach drei Siegen in Folge selbstbe-
wusst an ihre Chance glaubenden Wolfs-
burger. Ein raffiniert Richtung Tor gezir-
kelter Freistoß (56.) von Rodriguez, den
niemand mehr berührte, und ein Präzi-
sionsschuss von Olic (69.) mit links wen-
deten das Spiel zugunsten der Grün-Wei-

ßen, die als Tabellenfünfte auf gutem
Weg Richtung Europa sind.

Dennoch hätten die Dortmunder, die
häufig nicht entschlossen und konzen-
triert genug wirkten, ihre zweite Saison-
niederlage in der Bundesliga vermeiden
können, hätte Schiedsrichter Jochen
Drees in der 90. Minute und der zweiten
Minute der Nachspielzeit etwas genauer
hingesehen, als Rodriguez zuerst Lewan-
dowski umriss und ihn in der zweiten Sze-
ne am Bein traf. Drees, nicht der Lieb-
lingsschiedsrichter der Dortmunder, er-
kannte nichts Verdächtiges, so dass sich
nach dem Abpfiff wutentbrannte BVB-
Spieler auf den Unparteiischen stürzten –
voran der um den Strafstoßlohn gebrach-
te Lewandowski. Klopp kam hinzu, dies-
mal nicht wie in früheren Tagen in der
Rolle des Donnergottes, sondern in der
des Schlichters. Der nach seinem jüngs-
ten Ausraster gegenüber dem Vierten Of-
fiziellen beim Champions-League-Spiel
in Neapel für zwei Spiele gesperrte Ober-
Borusse hatte in dieser Woche genügend
Gelegenheiten, sein Temperament zu zü-
geln. Er schüttelte Drees die Hand („das
hat ihn wohl erschreckt“) und versteckte
seine Kritik an dem Spielleiter in Worte,
die den Kern seiner Botschaft aber nicht
verhüllen sollten: „Ich weiß nicht, ob wir
unter ihm schon einmal einen Punkt ge-
holt haben. Wahrscheinlich schon. Aber
dann lag es nicht an seinen Entscheidun-
gen. In engen Szenen ist alles gegen uns
gelaufen.“  ROLAND ZORN

Lieber 7 Punkte als 37 Spiele

Eine schwarzeWoche für Schwarz-Gelb
Der Kreuzbandriss von Subotic hat größere Folgen als das 1:2 gegen Wolfsburg / Drees verweigert dem BVB einen Elfmeter

Ein Albtraum für die Trainer Eidgenössische Eintracht

„Wir haben nicht erwartet,
dass wir hier hoch gewinnen.“

Markus Weinzierl, Trainer des FC Augsburg,
nach dem 0:3 in München.

Das 3:0 gegen Augsburg beschert den Bayern den Rekord an Spielen nacheinan-
der ohne Niederlage. Aber der mögliche Vorsprung nach der Partie in
Dortmund erscheint den Münchnern viel reizvoller. Von Christian Eichler

Kommt ein Ribéry geflogen: Der Freistoßvolltreffer des Franzosen zum 2:0 sorgt für ganz unterschiedliche Reaktionen der Beobachter. Foto dpa

Bundesliga-Kommentar

Rückendeckung: Trainer Klopp bewahrt Lewandowski vor zu großer Kritik. Foto AP

Das Lächeln ist wieder da Frankfurter Déjà-vu Die Nerven behalten
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Juan Arango jubelte mit erhobenem Zeigefinger.
Es war keine Geste des Mahnens oder gar Schimp-
fens; der Finger diente eher als eine Art Zeige-
stock: Seht her, das war der Ausgleich. Zunächst
hatte es schlecht ausgesehen für Borussia Mön-
chengladbach, den Arbeitgeber Arangos. Abstiegs-
kandidat Nürnberg war nicht nur in Führung ge-
gangen, sondern hatte auch den besseren Fußball
gespielt. Doch dann nutzte Arango eine seiner her-
vorstechenden Stärken und den Platz, den der
Gegner ihm für ein paar Sekunden gewährte. Von
Raffael angespielt, kam er zwanzig Meter vor dem
Tor zum Schuss und erzielte den Ausgleich – ballis-

tisch und, aus Sicht von Borussia Mönchenglad-
bach, auch dramaturgisch besonders wertvoll. „Er
war unser Dosenöffner“, sagte Sportdirektor Max
Eberl nach dem 3:1 über den „Club“, der Glad-
bach zunächst wenig Spielraum gewährt hatte.
Auch am Freistoß, der das Nürnberger Eigentor
vorbereitete, hält Arango das Urheberrecht. Gra-
nit Xhaka, ein Kollege aus dem defensiven Mittel-
feld, schrieb ihm kurzerhand beide Treffer zu.
„Juan macht das erste Tor überragend und das
zweite auch, obwohl es ein Eigentor war.“

Wenn beim Torschuss Schönheitspreise zu ge-
winnen wären, dann wäre Arango nicht selten un-
ter den Preisträgern. Auch seine Freistöße gelten
bei den Gegnern als Gefahrenherd. Mit 33 Jahren
gelingt es dem Venezolaner immer noch, das Ball-
gefühl seines linken Fußes mit der Dynamik sei-
ner Spielweise zu verbinden. Im Frühjahr nahm

Trainer Lucien Favre im Borussia-Park einen per-
sonellen Umbruch in Angriff. Verdiente Spieler
wie Mike Hanke mussten gehen. Luuk de Jong,
der teuerste Einkauf der Klubgeschichte, fand
sich auf der Ersatzbank wieder, Arango blieb
Stammspieler.

Das deutsche Klima scheint ihm dabei zu lie-
gen. Im Sommer läuft er bei Temperaturen jen-
seits der dreißig Grad Celsius zu Hochform auf,
im Herbst kommt er mit kühler Feuchte zurecht.
„Es ist seine Periode, wenn das Wetter nicht so
gut ist, der Boden tief. Dann macht er seine Tore“,
sagt Favre. Wie lange noch, bleibt offen. Ob Aran-
go nach dieser Saison einen neuen Vertrag erhält
ist ungewiss. Wenn er so weitermacht, dürfte die
Chance steigen, dass in der nächsten Saison der
eine oder andere Kunstschuss dazukommt – und
das eine oder andere Bundesligaspiel.  ril.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Borussia stellt
Vereinsrekord ein 6
Sechs Heimsiege nacheinander vom Start weg
schaffte Borussia Mönchengladbach zuletzt 1987
unter Trainer Wolf Werner. Damit ist der
Vereinsrekord eingestellt. Werner war 1989 der
erste Borussentrainer, der vor Vertragsende
gehen musste.

Die optische Überwachung eines Bundesliga-
spiels ist längst perfekt. Keine Aktion am Ball, kei-
ne Reaktion im Gesicht, die nicht von irgendeiner
Kamera eingefangen würden. Die akustische
Überwachung dagegen existiert nicht, und das ist
auch gut so. Was Spieler im Eifer des Gefechts zu-
einander sagen, ist ganz sicher nicht immer ju-
gendfrei. Doch zumindest vom Schiedsrichter
darf man erwarten, dass er nicht nur über die Re-
geln, auch über gewisse Umgangsformen wacht.
Einige Augsburger haben sie beim 0:3 in Mün-
chen deutlich vermisst. Es sei „schon komisch,
wenn zwei Mannschaften vom Schiedsrichter
komplett anders behandelt werden“, sagte Matthi-
as Ostrzolek über Peter Gagelmann, der in eini-
gen Szenen auffällig aggressiv mit den Augsbur-
gern umging. Mit den Bayern habe der Schieds-
richter sich „normal unterhalten“, so der Verteidi-
ger, „uns hat er angeschrien, weggeschickt, fast
schon beleidigt“. Auch Trainer Weinzierl war be-
dient, weil Gagelmann ihn nach Protesten gegen
den Elfmeter in der Nachspielzeit des Innenraums
verwies und vor dem Eckball, der zum 1:0 führte,
eine Abseitsstellung von Mandzukic nicht als sol-
che wertete. Die Umgangsformen aber sollen laut
Manager Stefan Reuter zu einer Beschwerde füh-
ren. Wenn ein Schiedsrichter zu einem Spieler
„Verpiss dich“ sage, „ist das ein Verhalten, das
man so nicht durchgehen lassen kann“. Auch für
Regelhüter gelten Regeln.  cei.

Ein Tor vom Elfmeter-
punkt, eines per Freistoß –
Sejad Salihovic zeigte wie-
der einmal, warum er der
Mann für die Standards im
Hoffenheimer Team ist.
Weil aber der Ärger über
das 2:3 gegen Hertha BSC
größer war als die Freude
über die eigene Treffsicher-
heit, kam der in Berlin auf-
gewachsene Bosnier eher missgelaunt aus der Ka-
bine. Und begnügte sich bei einer ganzen Reihe
von Fragen damit, Standardantworten zu geben.
„Was weiß ich“ oder „keine Ahnung“ – das galt
für die strittigen Elfmeterszenen genauso wie für
die Gründe für die Hoffenheimer Anfälligkeit in
der Defensive. Ganz so ahnungslos, wie er sich
gab, dürfte Salihovic allerdings nicht gewesen
sein. Es war wohl eher so, dass sich da einer nicht
den Mund verbrennen wollte. Jenseits der Detail-
fragen nämlich, bei denen sich Salihovic Näheres
verkniff, sprach er in Bezug auf die Gesamtsituati-
on durchaus Klartext. „Es kotzt mich langsam an,
dass wir gute Spiele machen und trotzdem verlie-
ren“, sagte er. Man habe schon so manchen Punkt
verschenkt, der „am Ende vielleicht fehlen“ könn-
te. Tatsächlich wirkte es ein bisschen naiv, wie die
TSG nur drei Minuten nachdem Salihovic den
Ausgleich geschafft hatte, in der Abwehr die Ori-
entierung verlor und das 2:3 durch Ramos hinneh-
men musste. Auch Trainer Gisdol fand dieses Ge-
gentor in der 84. Minute „viel zu einfach“ und
schimpfte über die Nachlässigkeit seiner Mann-
schaft. Salihovic aber wurde noch eine Spur deutli-
cher als sein Chef. Die „vielen Fehler“, so die War-
nung des erfahrensten Hoffenheimers, müssten
dringend vermieden werden – „sonst wird’s wie-
der schwer diese Saison“.  camp.

Bayer Leverkusen –
Hamburger SV  5:3
Bayer Leverkusen: Leno – Donati, Spahic, To-
prak, Boenisch – Can, Rolfes (90.+2 Woll-
scheid), Castro – Sam (83. Kruse), Kießling,
Son (90. Hegeler).
Hamburger SV: Adler – Westermann, Tah, So-
biech, Jansen – Badelj, Arslan (86. Zoua) –
Beister, van der Vaart, Calhanoglu (64. Ilicevic)
– Lasogga.
Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 30 100.
Tore: 1:0 Son (9.), 2:0 Son (16.), 2:1 Beister
(23.), 2:2 Lasogga (49.), 3:2 Son (55.), 4:2
Kießling (72.), 4:3 Lasogga (74.), 5:3 Castro
(89.).

FSV Mainz –
Eintracht Frankfurt  1:0
Mainz: Karius – Pospech, Bell, Noveski, Park -
Geis, Soto – Polter, Zimling (61. Choupo-Mo-
ting), Malli (73. Parker) – Okazaki (81. Saller).
Eintracht Frankfurt: Trapp – Jung, Russ, An-
derson, Oczipka – Rode, Flum – Barnetta, Mei-
er, Inui (75. Rosenthal) – Kadlec (89. Joselu).
Schiedsrichter: Weiner (Ottenstein).
Zuschauer: 34 000 (ausverkauft).
Tor: 1:0 Choupo-Moting (88.).

Und läuft und läuft und läuft: Das war Ivica Olics
Markenzeichen, schon ehe er in die Autostadt
Wolfsburg wechselte. Dort, wo einst der „Käfer“
von Volkswagen nach diesem Motto gebaut und
angepriesen wurde, hat Olic seine Produktpalette
in dieser Saison noch einmal erweitert. Um die
Devise: Und trifft und trifft und trifft. Und wie!
Am Samstag erzielte er kunstvoll das Tor zum
2:1-Sieg über Borussia Dortmund. Der 34 Jahre
alte kroatische Stürmer hatte seinen zehn Jahre
jüngeren Verfolger Marcel Schmelzer locker ab-
schüttelt und dann aus 17 Metern mit links gegen
den linken Innenpfosten geschossen, von wo der
Ball ins Dortmunder Tor prallte. „Ein Traumtor“,

befand Dieter Hecking, der Trainer des VfL
Wolfsburg.

Und sogar eines mit Ansage, da Olic mit einem
solchen Kunstschuss drei Tage vorher schon im
Training erfolgreich war. „Das war nicht nur Zu-
fall“, sagte der immer noch unermüdliche Dauer-
läufer nach seinem sechsten Saisontreffer. Ob er
nun auch Kroatien in den Relegationsduellen mit
Island zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien
schießen kann, steht noch in den Sternen. Er wur-
de in der 80. Minute mit einer Wadenverletzung
ausgewechselt. Gut möglich, dass Olic auch mit
Blick auf die Vertragsgespräche kein Risiko einge-
hen will. Es ist schließlich denkbar, dass der VfL
den auslaufenden Kontrakt mit ihm verlängert.
Und Olic kann danach seine hochtourige Karrie-
re noch immer in den Emiraten, in China oder
den Vereinigten Staaten auslaufen lassen. r.z.

FC Schalke 04 –
Werder Bremen  3:1
FC Schalke 04: Hildebrand – Uchida, Höwe-
des, Matip, Aogo – Neustädter (46. Fuchs),
Jones – Meyer (87. Felipe Santana), Boateng,
Draxler – Szalai (74. Farfán).
Werder Bremen: Mielitz – Fritz (73. Ignjovs-
ki), Lukimya, Caldirola, Garcia (41. Schmitz) –
Kroos – Gebre Selassie, Makiadi – Hunt – Ju-
nuzovic, Elia (71. Selke).
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 61 973 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Kroos (22.), 1:1 Boateng (64.), 2:1
Boateng (85.), 3:1 Farfán (90.+1).

Bor. Mönchengladbach –
1. FC Nürnberg  3:1
Bor. Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Jantschke, Stranzl, Wendt – Herrmann (88.
Hrgota), Kramer, Xhaka, Arango (90.+1 Daems)
– Kruse, Raf fael (84. de Jong).

1. FC Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson
(62. Stark), Pogatetz, Plattenhardt – Hasebe,
Frantz (83. Pekhart) – Feulner, Kiyotake, Hlou-
sek (77. Ginczek) – Drmic.

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle).

Zuschauer: 53 235.

Tore: 0:1 Drmic (21.), 1:1 Arango (72.), 2:1
Stark (75./Eigentor), 3:1 Herrmann (87.)

A u weia, droht jetzt wieder die große Lange-
weile in der Bundesliga? Nach der Dort-
munder Niederlage in Wolfsburg wird die

Mehrzahl der Fußballfans, die Anhänger des FC
Bayern München natürlich ausgenommen, beim
Spitzenspiel in zwei Wochen der Borussia beide
Daumen drücken. Gewännen die Münchner näm-
lich beim vermutlich stärksten Herausforderer,
zeichnete sich ein Bild ab wie in der vergangenen
Saison. Damals hatten die Münchner nach dem
13. Spieltag einen Vorsprung von neun Punkten
auf die Borussia, der dann bis zum Saisonende
auf 25 Zähler anwuchs, was beim Thema Meister-
schaft die spannungsärmste Saison der Bundesli-
ga-Geschichte zur Folge hatte. Diesmal würde ein
Sieg den Bayern ein Polster von sieben Punkten
Abstand auf den BVB einbringen. In dieser Situati-
on und angesichts des Ausfalls von Subotic bis Sai-
sonende könnte die Versuchung groß sein, in der
Winterpause den Kader großflächig zu verstär-
ken. Doch wer sich auf dieser finanziellen Ebene
mit den Bayern messen wollte, ist immer daranzu-
grunde gegangen – das weiß man nirgendwo bes-
ser als in Dortmund. Die Vertragsverlängerung
mit Trainer Klopp beweist ohnehin, dass das
BVB-Projekt langfristiger angelegt ist – kurzfris-
tig können sie nur auf dem Spielfeld alles tun, die
Spannung zu erhalten. Dass in der Bundesliga
schottische Verhältnisse zu befürchten sind, hatte
Klopp aber ohnehin vorhergesagt.  pep.

Dosenöffner mit
Schönheitspreis

Bayern München –
FC Augsburg  3:0
Bayern München: Neuer – Rafinha (74. Mül-
ler), Boateng, Dante, Alaba – Javi Martínez -
Götze (66. Robben), Lahm, Kroos (81. Kirch-
hoff), Ribéry – Mandzukic.
FC Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn, Vogt
(79. Mölders), Moravek (74. Hong), Werner –
Altintop (54. Milik).
Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen).
Zuschauer: 71 000 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Boateng (4.), 2:0 Ribéry (42.), 3:0
Müller (90.+5/Handelfmeter).

1899 Hoffenheim –
Hertha BSC 2:3
1899 Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham
(28. Vestergaard), Süle, Salihovic – Polanski
(66. Schipplock), Strobl – Volland, Roberto Fir-
mino, Elyounoussi (46. Johnson) – Modeste.
Hertha BSC: Kraf t – Pekarik, Lustenberger,
Langkamp, van den Bergh – Cigerci, Hosogai –
Skjelbred (72. Niemeyer), Ben-Hatira (68.
Schulz), Allagui (79. Ndjeng) – Ramos.
Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach).
Zuschauer: 25 100.
Tore: 0:1 Ben-Hatira (13.), 0:2 Ramos (53./Foul-
elfmeter), 1:2 Salihovic (70./Foulelfmeter), 2:2
Salihovic (81.), 2:3 Ramos (84.).

Hannover 96 –
Eintr. Braunschweig  0:0
Hannover 96: Zieler – Sakai, Hoffmann,
Schulz, Pocognoli – Andreasen, Stindl – Bitten-
court (67. Schlaudraf f), Prib (85. Sobiech),
Huszti – Diouf.
Eintracht Braunschweig: Davari – Elabdel-
laoui, Bicakcic, Dogan, Perthel – Caligiuri (85.
Pfitzner), Vrancic, Theuerkauf – Kruppke (76.
Ademi), Boland – Kumbela (90.+1 Jackson).
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 47 200 (ausverkauft).

SpVgg Greuther Fürth –
SC Paderborn  3:0
Schiedsrichter: Ittrich (Hamburg).
Zuschauer: 8 890.
Tore: 1:0 Stieber (30.), 2:0 Mudrinski (34.),
3:0 Stieber (83.).
Bes. Vorkommnis: Rote Karten für die Pader-
borner Vrancic (74./grobes Foulspiel) und
Bertels (74./Schiedsrichter-Beleidigung).

FSV Frankfurt –
1. FC Kaiserslautern  0:4
Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).
Zuschauer: 10 100.
Tore: 0:1 Idrissou (4./Foulelfmeter), 0:2
Löwe (40.), 0:3 Matmour (45.+2/Handelfme-
ter), 0:4 Zoller (60.).
Bes. Vorkommnis: Schlicke (FSV Frankfurt)
scheitert mit Foulelfmeter an Sippel (18.).

FC Ingolstadt 04 –
VfR Aalen  2:0
Schiedsrichter: Thomsen (Kleve).
Zuschauer: 5000.
Tore: 1:0 Caiuby (20.), 2:0 Eigler (51.)

Union Berlin –
Karlsruher SC  0:0
Schiedsrichter: Kampka (Mainz).
Zuschauer: 20 800.

Arminia Bielefeld –
TSV 1860 München  0:1
Schiedsrichter: Dankert (Rostock).
Zuschauer: 14 300.
Tor: 0:1 Stahl (57.).

Fortuna Düsseldorf –
SV Sandhausen  1:0
Schiedsrichter: Osmers (Hannover).
Zuschauer: 28 500.
Tor: 1:0 Bancé (60.).

VfL Bochum –
1. FC Köln  1:0
Schiedsrichter: Gräfe (Berlin).
Zuschauer: 27 500.
Tor: 1:0 Sukuta-Pasu (65.)

Dynamo Dresden –
Erzgebirge Aue  1:1
Schiedsrichter: Siebert (Berlin)
Zuschauer: 30 100 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Schulz (71.), 1:1 Klingbeil (90.+1)
.Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für den Auer
Diring (25./wiederholtes Foulspiel).

HEUNG-MIN SON HÖRT AUF TRAINER HYYPIÄ

KUNSTSCHÜTZE ARANGO

M it einem Lächeln geht vieles leichter.
Heung-Min Son gehört zwar zu den Zeitge-
nossen, die alles andere als verbissen

durchs Leben gehen, aber in den vergangenen Wo-
chen hatte er seine Lockerheit verloren. Im Sommer
für zehn Millionen Euro mit großen Hoffnungen
vom HSV zu Bayer Leverkusen gewechselt, verdüs-
terte sich die Stimmung im Laufe des Spätsommers
und Herbstes mit jedem Spiel, in dem er kein Tor er-
zielte. Dem Premierentreffer am ersten Spieltag folg-
ten zehn Begegnungen ohne Torerfolg, und auch die
weicheren Faktoren, die für die Leistungsbewertung
eines Offensivspielers wichtig sind, konnten ihn
nicht zufriedenstellen. Übereifrig, hibbelig, wählte
er in vielen Situationen die falsche Option, oft blieb
er bei seinen Dribblings hängen, seine Laufwege irri-
tierten die Kollegen. Son wirkte in vielen Szenen
wie ein überforderter Jugendspieler, der zu früh zu
den Profis gewechselt ist.

Dass er dennoch seinen Stammplatz in der Start-
elf behielt, zeigt die hohe Meinung, die sein Trainer
von ihm hat. Vor der Begegnung gegen dessen frühe-
ren Klub hielt Sami Hyypiä die Zeit für gekommen,
ein Wort mit dem 21 Jahre alten Südkoreaner zu
sprechen. Der große Schweiger aus Finnland riet
Son, sich selbst nicht so unter Druck zu setzen. „Es
ist dein erstes Jahr, bleib ruhig, alles ist in Ord-
nung, wir vertrauen dir.“ Die Wirkung der
freundlichen Ansprache hätte nicht größer
sein können. Zum 5:3-Sieg der Leverkuse-
ner über die Hamburger trug der Südko-
reaner nicht nur die ersten drei Tore
bei, sondern auch noch die Vorlage zu
Kießlings Treffer zum 4:2. Nur am
fünften Tor, durch Castro, war der
Linksaußen nicht beteiligt.

„Man kann sagen, das war der
perfekte Tag“, sagte Son nach
dem Abpfiff mit einem beschei-
denen Lächeln, schränkte nach
kurzem Überlegen aber den
Satz gleich wieder ein und
schickte nach, dass er den dritten
Treffer der Hamburger durch ei-
nen Ballverlust an der eigenen Eckfahne
vorbereitet hatte. „Das tut mir sehr leid.“ Der
Stürmer hatte eine einfache Erklärung für sei-
ne Leistungsexplosion. „Ich wollte heute nur
Spaß haben, das hat wunderbar geklappt.“
Er bedankte sich ausdrücklich beim Trainer-
team und den Mitspielern, die ihm viel
Selbstvertrauen gegeben hätten. Wie er es
geschafft habe, die verordnete Lockerheit
auch auszuleben? „Ich habe mehr ge-
lacht, mehr mit den Mannschaftskolle-
gen geredet und auch ein paar Späße ge-
macht.“

Auf seine alten Kollegen aus Ham-
burg zu treffen war keine besondere Mo-
tivation für den Asiaten, im Gegenteil.

Es tat ihm ein bisschen leid, ausgerechnet gegen sei-
nen alten Verein in einem Spiel so viele Tore zu
schießen wie noch nie in seinem Leben. „Mein Herz
schlägt immer noch ein bisschen für den HSV, ich
bin noch Fan“, sagte er.

Son hätte den Traditionsklub nicht verlassen,
wenn er ihm dieselben Möglichkeiten bieten würde
wie Bayer: in der Champions League zu spielen.
Schon mit 16 Jahren war er in die Hansestadt gekom-
men, wurde mit 18 Bundesligaspieler und mit 19
zum Star der Mannschaft. Seine freundliche, offene,
sympathische Art, seine Schnelligkeit, seine Schuss-
stärke und seine Leistungsbereitschaft machten ihn
zum absoluten Liebling beim Publikum und im
Team. Und es schien, als hätten sich die HSV-Profis
nun vorgenommen, ihrem alten Freund ein bisschen
Aufbauhilfe zu leisten – sie erleichterten ihm das To-
reschießen. Das 1:0 bereitete Calhanoglu mit einem
Fehlpass vor, das 2:0 erleichterten Westermann und
Tah durch einen Stellungsfehler, vor dem 3:0 prallte
ihm der Ball von Sobiechs Körper direkt vor die
Füße. Aber wie er die Gelegenheiten nutzte, die ihm
in den Schoß fielen, das war große Klasse. Beim ers-
ten und dritten Treffer demonstrierte Son seine aus-
gefeilte Schusstechnik, indem er den Ball jeweils ge-
nau neben den Pfosten setzte, unerreichbar für
HSV-Torwart Adler. Beim zweiten Tor setzte Son sei-

ne überragende Schnelligkeit ein. Erst sprintete er
an Westermann und Tah vorbei, dann auch

noch an Torwart Adler. Nervenstark
schob er anschließend den Ball aus
spitzem Winkel ins Tor. Situationen,
in denen er in den Wochen zuvor ge-
scheitert war, löste er diesmal in
meisterlicher Manier. „Ich kenne
das von mir“, sagte HSV-Stür-
mer Beister. „Wenn man lange
nicht getroffen hat und es
plötzlich klick macht, dann
läuft es wie von alleine. Wir
haben es ihm aber auch
leichtgemacht.“

Dieser Satz wird Heiko
Westermann nicht ganz
gerecht. Der Abwehrspie-
ler, der zu Joachim Löws
erweitertem Kreis der
Nationalmannschaft ge-
hört, tat alles, um sei-

nen jungen Freund aus
Asien zu stoppen. Allein, er

war zu langsam, um erfolg-
reich zu sein. „Heiko konnte

nichts an den Toren machen“, nahm
Son seinen Gegenspieler in Schutz. „Er hat

alles versucht und mir ein paarmal dabei weh ge-
tan. Aber das ist jetzt vergessen. Er wird immer
mein Bruder bleiben.“ So nett kann es in der
Bundesliga zugehen.  PETER HESS

VfL Wolfsburg –
Borussia Dortmund  2:1
VfL Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Naldo, Kno-
che, Rodriguez – Luiz Gustavo, Medojevic – Ca-
ligiuri (86. Schäfer), Arnold (90.+1 Polak), Peri-
sic – Olic (80. Dost):
Borussia Dortmund: Weidenfeller – Groß-
kreutz, Subotic (45. Sokratis), Hummels,
Schmelzer – Bender (77. Ducksch), Sahin – Au-
bameyang (77. Hofmann), Mchitarjan, Reus –
Lewandowski:
Schiedsrichter: Drees (Münster-Sarmsheim).
Zuschauer: 30 000 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Reus (45.+2), 1:1 Rodriguez (56.),
2:1 Olic (69.)
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ZWEITE BUNDESLIGA  14. Spieltag

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. 1. FC Köln 14 7 6 1 21:6 27 �
2. Greuther Fürth 14 8 2 4 29:16 26 �
3. 1. FC Kaiserslautern 14 7 4 3 25:14 25 �
4. 1. FC Union Berlin 14 7 4 3 21:16 25
5. Karlsruher SC 14 5 5 4 16:14 20
6. FC St. Pauli 13 5 4 4 18:18 19
7. VfR Aalen 14 5 4 5 13:14 19
8. SC Paderborn 14 5 4 5 23:26 19
9. Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 15:20 19

10. VfL Bochum 14 5 3 6 15:14 18
11. TSV München 1860 14 5 3 6 11:15 18
12. SV Sandhausen 14 4 5 5 10:12 17
13. FSV Frankfurt 14 4 4 6 17:19 16
14. Dynamo Dresden 14 3 7 4 15:20 16
15. Erzgebirge Aue 14 5 1 8 17:26 16
16. FC Ingolstadt 04 14 4 2 8 14:21 14 �
17. Arminia Bielefeld 14 4 2 8 18:27 14 �
18. Energie Cottbus 13 3 4 6 18:18 13 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  12. Spieltag

Hannover 96 – Eintr. Braunschweig 0:0
Bayern München – FC Augsburg 3:0 (2:0)
FC Schalke 04 – Werder Bremen 3:1 (0:1)
Bayer Leverkusen – Hamburger SV 5:3 (2:1)
VfL Wolfsburg – Bor. Dortmund 2:1(0:1)
1899 Hoffenheim – Hertha BSC 2:3 (0:1)
Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg 3:1 (0:1)
1. FSV Mainz 05 – Eintr. Frankfurt 1:0 (0:0)
SC Freiburg – VfB Stuttgart 1:3 (0:2)

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 12 10 2 0 27:7 32 �
2. Borussia Dortmund 12 9 1 2 32:11 28 �
3. Bayer Leverkusen 12 9 1 2 27:14 28 �
4. Mönchengladbach 12 7 1 4 28:16 22 �
5. VfL Wolfsburg 12 7 0 5 18:14 21 �
6. FC Schalke 04 12 6 2 4 23:23 20 �
7. Hertha BSC 12 5 3 4 20:16 18
8. VfB Stuttgart 12 4 4 4 24:21 16
9. FSV Mainz 05 12 5 1 6 17:23 16

10. Werder Bremen 12 4 3 5 13:20 15
11. Hannover 96 12 4 2 6 14:19 14
12. 1899 Hoffenheim 12 3 4 5 28:28 13
13. FC Augsburg 12 4 1 7 13:23 13
14. Hamburger SV 12 3 3 6 26:29 12
15. Eintracht Frankfurt 12 2 4 6 14:21 10
16. SC Freiburg 12 1 5 6 13:24 8 �
17. Eintr. Braunschweig 12 2 2 8 8:23 8 �
18. 1. FC Nürnberg 12 0 7 5 12:25 7 �

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

KUNSTSCHÜTZE OLIC

KUNSTSCHÜTZE SALIHOVIC

Spannung, bitte!

Auch beim Jubel vorneweg: Ivica Olic lässt
sich nicht so einfach einfangen.

Erfolgreicher Fingerzeig: Heung-Min
Son hat zum ersten Mal in seiner Profi-
karriere drei Tore in einem Spiel erzielt.
Weil es gegen seine alte Liebe HSV war,
fällt der Jubel verhalten aus. Foto AFP

Sejad Salihovic

Nächste Spiele: Fr., 22.11., 20.30 Uhr: Stuttgart – Mönchen-
gladbach; Sa., 23.11., 15.30 Uhr: Nürnberg – Wolfsburg, Augs-
burg – Hoffenheim, Braunschweig – Freiburg, Frankfurt – Schal-
ke, Hertha BSC – Leverkusen, Dortmund – München; So., 24.11.,
15.30 Uhr: Hamburg – Hannover; 17.30 Uhr: Bremen – Mainz

Nächste Spiele: Fr., 22.11., 18.30 Uhr: Cottbus – Frankfurt,
Sandhausen – Paderborn, Bielefeld – Bochum; Sa., 23.11., 13
Uhr: Kaiserslautern – Union Berlin, Köln – Ingolstadt; So.,
24.11., 13.30 Uhr: Aalen – St. Pauli, Aue – Düsseldorf, Karlsru-
he – Dresden; Mo., 25.11., 20.15 Uhr: 1860 München – Fürth

ZAHL DES TAGES
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SINSHEIM. Die Berliner Fans waren so
forsch, schon einmal das Lied vom „Euro-
papokal“ anzustimmen. 3:2 gegen Hoffen-
heim, der erste Auswärtssieg, Platz sieben
in der Tabelle – das waren drei gute Grün-
de für ein bisschen Partylaune auf der Tri-
büne. Und auch Trainer Jos Luhukay
schien mitgerissen vom Auftritt seiner
Mannschaft. Natürlich ging das nicht so
weit, dass er sich im Überschwang auf ir-
gendwelche Zielkorrekturen einließ. Was
das betraf, hielt er mit Hilfe der gängigen
Von-Spiel-zu-Spiel-Rhetorik den Daumen
drauf. Aber so „nüchtern und realistisch“,
wie der Niederländer es für sich und die
Gemütslage bei der Hertha insgesamt in
Anspruch nahm, war er eben auch nicht.
„Total angetan“, sagte Luhukay, sei er von
seinem Team, bei dem er „unheimlich viel
inneren Antrieb“ gespürt habe. Und das
„nicht nur erfolgreich“ gewesen sei, son-
dern „in Phasen ein richtig gutes Spiel ge-
macht“ habe.

Da gab es niemanden, der ihm wider-
sprochen hätte. Wie die Hertha die Aus-
wärtsaufgabe in Hoffenheim anging, be-
saß schon gehobene Klasse. Hinterher
war es leicht, Adrian Ramos als den her-
ausragenden Mann zu identifizieren. Der
Kolumbianer war schließlich an allen drei
Treffern maßgeblich beteiligt: den ersten,
von Änis Ben-Hatira, bereitete er mit ei-
ner mustergültigen Flanke vor (13. Minu-
te); den zweiten erzielte er per Strafstoß

selbst (53.), und weil es vorher sein Sturz
im Zweikampf mit Vestergaard war, der
Schiedsrichter Aytekin zum (falschen)
Pfiff verleitete, gebührte ihm auch noch
der Assist; und nachdem Sejad Salihovic
dann mit zwei Treffern für Hoffenheim
ausgeglichen hatte (70./Foulelfmeter und
81.), war es wiederum Ramos, der per
Kopf das Siegtor erzielte (84.). Luhukay
lobte die „besondere Qualität“ seines An-
greifers, der nun sieben Treffer auf dem
Konto hat. Aber noch mehr als dessen

Großtaten freute ihn das „kollektive Ver-
halten“ seiner Mannschaft. Wer beispiel-
haft sehen wollte, wie man eine offensiv-
mächtige Mannschaft, wie es die Hoffen-
heimer ohne Zweifel sind, durch unermüd-
liche Laufarbeit und feines Gespür für den
Raum lahmlegt, konnte das anhand des
Berliner Mittelfelds studieren. Vor allem
Tolga Cigerci und Per Skjelbred schienen
immer schon da zu sein, wo die Hoffenhei-
mer als Nächstes hinwollten. „Wir wuss-
ten, dass wir als Team gut verteidigen müs-
sen, um die Effizienz von Hoffenheim zu
neutralisieren“, sagte Luhukay über ein
taktisches Geschick, das man auch Spiel-
verderberei als Kunstform nennen könn-
te. Und so hatte auch dessen Hoffenhei-
mer Kollege Markus Gisdol – bei allem Är-
ger über die Einfallslosigkeit seines eige-
nen Teams, die Fehler bei den Gegentoren
und die schwache Schiedsrichterleistung –
Anerkennung für die Berliner Dauerstörer
übrig: „Das sind keine Blinden, gegen die
wir spielen. Das ist schon Erste Bundesli-
ga.“

Man darf in diesem Zusammenhang
noch einmal daran erinnern, dass die Ber-
liner ja erst seit dieser Saison wieder dazu-
gehören. Und dass es beileibe nicht selbst-
verständlich ist, wie gut sich die Hertha
als Aufsteiger in der höchsten Klasse zu-
rechtfindet. Luhukay mahnte in Sinsheim,
dass zum „teilweise guten Fußball“, den
seine Mannschaft spiele, auch „erfolgrei-
cher Fußball“ gehören müsse, und dass

sich das Team bislang noch zu wenig be-
lohnt habe – und das verriet dann doch
auch ein gesundes Selbstvertrauen: Da ist
also noch mehr drin. Allerdings, und das
war der kleine Schatten über diesem an-
sonsten so erfreulichen Nachmittag, war
die Hertha auch diesmal wieder nah dran,
einen schon sicher geglaubten Sieg aus
der Hand zu geben. Was zum einen daran
lag, dass sie es nach der 2:0-Führung ver-
säumte nachzulegen. „Wir hätten 3:0 oder
4:0 in Führung gehen können“, sagte Ci-
gerci. Zum anderen wäre in der packen-
den Schlussphase nach dem 2:2 auch ein
Hoffenheimer Sieg möglich gewesen. „Da
denkst du: Oje, jetzt kann es in beide Rich-
tungen gehen“, sagte Luhukay.

Dass sich die Waage dann doch zuguns-
ten der Berliner neigte, hatte noch mit ei-
nem dritten Pfund zu tun, das die Hertha
einbringen konnte. Thomas Kraft, der
nach den Niederlagen gegen den FC Bay-
ern und den FC Schalke in die Kritik gera-
ten war, zeigte diesmal eine tadellose Leis-
tung. „Er hat heute bestätigt, dass er ein
guter Torwart ist, und uns im Spiel gehal-
ten“, sagte Luhukay über seine Nummer
eins, die sich trotz einer Blessur „durchge-
bissen“ und in der zweiten Hälfte einige
„entscheidende Szenen“ gehabt habe. Die
Hoffenheimer Fans nahmen das zum An-
lass, ihn nach dem Schlusspfiff wüst zu be-
schimpfen – was er natürlich ebenfalls als
Kompliment auffassen durfte.
 CHRISTIAN KAMP

POTSDAM (dpa). Turbine Potsdam
hat kurz vor Schluss das Hinspiel des
Achtelfinales in der Fußball-Champi-
ons-League der Frauen verloren. Turbi-
ne unterlag am Sonntag Olympique
Lyon mit 0:1 und verpasste es, sich
eine gute Ausgangslage für das Rück-
spiel zu schaffen. Den Siegtreffer für
den französischen Meister und Pokal-
sieger erzielte in der 83. Minute Louisa
Necib. „Das war ein Spiel von zwei
gleich starken Mannschaften, wobei
Lyon sich am Ende ein wenig cleverer
anstellte“, resümierte Turbine-Spiel-
führerin Stefanie Draws. „Wir haben
nur mit einem Tor Unterschied verlo-
ren. Da geht für uns in Lyon am Don-
nerstag noch eine Menge“, ergänzte
Keeperin Ann-Katrin Berger. Turbine
startete sehr druckvoll in die Partie
und übernahm schnell die Regie vor
4180 Zuschauern im Karl-Liebknecht-
Stadion. Allerdings ließen die Branden-
burgerinnen gleich reihenweise gute
Torchancen aus. Lyon versteckte sich
nicht und hielt dagegen. Am Ende hat-
te Olympique mehr Glück und ent-
schied die Partie, die zunehmend auf
ausgeglichenem Niveau lief. „Turbine
spielt seit Jahren Qualitätsfußball. Des-
halb hat es mich auch nicht überrascht,
dass sich Potsdam zu Hause so stark ge-
zeigt hat“, lobte Olympique-Coach Pa-
trice Lair.

FREIBURG (dpa). Angeführt von
Youngster Timo Werner hat der VfB
Stuttgart das Desaster von Dortmund
weggesteckt und dem SC Freiburg den
nächsten Tiefschlag verpasst. Mit ei-
nem Doppelschlag binnen 83 Sekun-
den stellten Vedad Ibisevic (9.) und
Werner (10.) früh die Weichen zum
3:1 im badisch-schwäbischen Nachbar-
schaftsduell in der Fußball-Bundesli-
ga. Der gerade eingewechselte Mike
Hanke (78.) erzielte zunächst den An-
schlusstreffer, ehe der 17-Jährige Wer-
ner mit seinem zweiten Torerfolg in
der 82. Minute zum Stuttgarter Match-
winner wurde. Bundestrainer Joachim
Löw unter den 23 700 Zuschauern auf
der Tribüne im Breisgauer Dauerre-
gen sah den jüngsten Doppeltorschüt-
zen der Bundesliga. Während die Stutt-
garter mit ihrem neuen Trainer Tho-
mas Schneider als Tabellen-Achter
mit nunmehr 16 Punkten auf Tuchfüh-
lung zu den internationalen Plätzen
liegen, gehen die Freiburger ganz
schweren Zeiten entgegen. Drei Tage
nach der Nullnummer in der Europa
League mit der schwachen Vorstel-
lung in Estoril belegt das Team von
Trainer Christian Streich punktgleich
mit dem Vorletzten Eintracht Braun-
schweig nur den Relegationsplatz. Die
Doppelbelastung fordert trotz aller Ro-
tations-Bemühungen scheinbar ihren
Tribut.

Den Freiburgern blieb nicht einmal
Zeit, den jüngsten Frusterlebnisse im
Europapokal und in der Bundesliga in
dieser so schweren Saison herunterzu-
schlucken, da schlug VfB-Juwel Wer-
ner zu. Mit einer feinen Einzelaktion
düpierte der 17-Jährige Gelson Fer-
nandes und Ginter. Danach jubelte er
über seinen zweiten und später dritten
Bundesliga-Treffer. Damit ist Werner
der jüngste Spieler, der drei Bundesli-
ga-Tore auf seinem Konto hat. In der
85. Minute wurde er dann ausgewech-
selt. Freiburg tat unterm Strich mal
wieder alles – genutzt hat es nichts.

MÖNCHENGLADBACH (dpa). Gert-
jan Verbeek konnte es kaum fassen, und
auch seine Spieler fühlten sich benach-
teiligt. „Das kann nicht sein, dass wir
am Ende zu kurz kommen und deshalb
vielleicht absteigen müssen. Selbst in
Australien haben sie einen Video-
Schiedsrichter. Wir brauchen eine Tech-
nologie“, forderte der Trainer des 1. FC
Nürnberg, nachdem seinem Team beim
1:3 im Spiel bei Borussia Mönchenglad-
bach ein vermeintlich klarer Treffer ver-
wehrt worden war.

Die Szene in der 81. Minute war der
große Aufreger und womöglich spielent-
scheidend dazu. Nachdem Gladbach
durch ein Tor von Juan Arango (72.)
und ein Eigentor von Niklas Stark (75.)
den 0:1-Rückstand gerade gedreht hat-
te, landete ein Schuss von Josip Drmic
zuerst am Querbalken und dann schein-
bar hinter der Linie. Aber hat der Ball
die Torlinie wirklich komplett über-
schritten? Schiedsrichter Christian Din-
gert sah es nicht so. „Der Ball muss mit
vollem Durchmesser über der Linie
sein. Das war er nicht“, sagte der Refe-
ree. Die Nürnberger hielten dagegen
und fühlten sich um den Lohn gebracht.
„Das ist sehr bitter und wäre ein wichti-
ges Tor für uns gewesen“, sagte Torhüter
Raphael Schäfer nach der wohl unglück-
lichsten Niederlage der Saison. Selbst
die Gladbacher Spieler stützten die For-
derung des Nürnberger Trainers. „Wir
haben iPads, iPhones, aber wir haben

keine Torlinientechnik“, sagte Verteidi-
ger Tony Jantschke.

Der vermeintliche Tor-Klau war da-
bei die Krönung des Nürnberger Pechs.
Zuvor hatte den sieglosen Tabellenletz-
ten ein Eigentor aus der Bahn geworfen,
und ein möglicher Elfmeter blieb ihnen
auch verwehrt. Zwar traf Granit Xhaka
im Duell mit seinem Schweizer National-
mannschaftskollegen Drmic zuerst den
Ball, doch dann auch den Mann. Trainer
Verbeek regte sich darüber fast mehr auf
als über das nicht gegebene Tor. „Das
Phantomtor nehme ich dem Schiedsrich-
ter nicht übel, das hat er nicht gesehen.
Aber das kann doch nicht wahr sein,
dass das kein Elfmeter ist“, meinte Ver-
beek. Mit einem möglichen 2:0 hätten
die Nürnberger, die durch Drmic in Füh-
rung gegangen waren (21.), dann wohl
ihre Negativserie beenden können. Statt-
dessen gelang Patrick Herrmann kurz
vor Schluss sogar noch das 3:1 für die Bo-
russia (87.). Trotz des abermaligen Rück-
schlages sind die Fortschritte im Spiel
der Nürnberger unter ihrem neuen
Coach unübersehbar. „Wir sehen, was er
vorhat. Wir spielen einen ganz anderen
Fußball“, befand Manager Martin Ba-
der. Tatsächlich waren die Gäste über
weite Strecken im fast ausverkauften Bo-
russia-Park die bessere Mannschaft.
„Der Prozess stimmt mich zufrieden.
Wir sind auf einem guten Weg“, sagte
auch Verbeek, obwohl sein Team seit
zwölf Spielen auf einen Sieg wartet.

Komplimente für die Dauerstörer
Ramos glänzt beim 3:2 gegen Hoffenheim als Einzelkönner, und Hertha BSC macht das Spielverderben zur Kunst

LEVERKUSEN. Die Zuschauer brüllten
vor Begeisterung. Jedenfalls die Mehr-
zahl, also jene, die für die Heimmann-
schaft die Daumen gedrückt hatten. Aber
auch die Hamburger Fans wurden für die
lange Reise nach Leverkusen mit einigen
Glücksmomenten belohnt. Bis zwei Minu-
ten vor dem Abpfiff durften die Hansea-
ten hoffen, dass ein verrücktes Match mit
hohem Unterhaltungswert mit einem
Punktgewinn für ihr Team enden würde.
Aber dann gelang es Leverkusen doch
noch, einen vielversprechenden Konter
mit einem Tor abzuschließen. Castros
spektakulärer Heber zum 5:3-Endstand
für Leverkusen war der passende Ab-
schluss für ein außergewöhnliches Fußball-
spiel.

Der frühere Hamburger Heung-Min
Son hatte Bayer schnell 2:0 in Führung ge-
bracht (siehe Artikel auf der Nebenseite),
dann glichen Beister und Lasogga für den
HSV aus. Sons und Kießlings Tore zum
4:2-Zwischenstand vermochte Lasogga
noch mal zu kontern, aber mehr kam für
den HSV in der dramatischen Schlusspha-
se nicht heraus. „3:5, unglaublich! Mit die-
sem Ergebnis kann ich mich einfach nicht
anfreunden. Für uns war so viel mehr
drin“, sagte der erste HSV-Torschütze, Ma-
ximilian Beister. Sein Trainer Bert van
Marwijk vergrub während einiger Phasen
des Spiels das Gesicht immer wieder hin-
ter seinen Händen, er mochte offenbar
nicht mehr hinsehen. Nach dem Abpfiff
sagte der Niederländer: „Ich habe schon
von mehreren Leuten gehört, was für ein
tolles Spiel das war. Für mich war es gar
nicht toll.“ Sein Leverkusener Kollege
Sami Hyypia warf dazwischen: „Für mich
auch nicht.“

Fehler in einem Fußballspiel tragen zur
Unterhaltung des Publikums bei, aber Trai-
ner können gerne darauf verzichten. In
diesen 90 Minuten passierten den Profis
so viele Missgeschicke, dass es eines Bun-
desligaspiels schon unwürdig war. „Ich
kann mich nicht erinnern, in meiner Lauf-
bahn auf diesem Niveau schon einmal so

viele Fehler erlebt zu haben“, sagte van
Marwijk. „Auch Leverkusen machte viel
falsch, aber nicht so viel wie wir, deshalb
haben sie auch verdient gewonnen“, fügte
er hinzu.

Hier nur die gröbsten Vergehen: Vor
dem 1:0 spielte Calhanoglu den Leverkuse-
nern den Ball zu, vor dem 2:1 kam Rolfes
den Hamburgern auf die gleiche Weise ent-
gegen. Sons 2:0 erleichterten die Hambur-
ger Westermann und Tah durch einen ge-
meinsamen Stellungsfehler. Lasoggas 3:4
bereitete Son mit einem Ballverlust an der
Eckfahne vor. Längst nicht jeder Fehler
aber wurde mit einem Tor bestraft. So ver-
zog Sam den Schuss, nachdem ihm ein
Einwurf von Boenisch freie Bahn ver-
schafft hatte. Der Leverkusener Außenver-
teidiger hatte den Ball einfach über die
Köpfe der Hamburger Abwehr werfen kön-
nen. Acht Sekunden nachdem der HSV
am Leverkusener Strafraum einen Frei-
stoß in des Gegners Füße spielte, liefen
beim Konter fünf Bayer-Profis auf zwei
Hamburger Abwehrspieler zu: Sam aber
schaffte es, einen Fehlpass zu produzie-
ren, obwohl vier Mitspieler frei standen.

Dieses Spiel hatte großartige Momente
und trug groteske Züge. Beide Mannschaf-
ten konnten Positives und Negatives her-
ausziehen, ganz wie sie wollten. Wie im-
mer machte der Leverkusener Trainer
Hyypiä die wenigsten Worte dabei. Dass
der gerne schweigsame Finne zwischen-
durch gelitten hatte, sah man ihm an. In
der Champions League oder gegen Bun-

desliga-Spitzenklubs wäre so ein Verhal-
ten mit einer Niederlage bestraft worden:
„Normalerweise gehe ich davon aus, dass
wir zu null spielen. Heute konnten wir
noch mehr als drei Tore kriegen. Es war
nicht leicht für mich zuzuschauen.“

Van Marwijk war es noch viel schwerer
als seinem Kollegen gefallen, weil das Er-
gebnis für seine Mannschaft keinen Fort-
schritt in der Tabelle bedeutete, so wie für
Bayer. Dennoch versuchte er, sich vor sei-
ne Spieler zu stellen: „Gegen so eine star-
ke Mannschaft ein 0:2 aufzuholen, und
das verdient, das zeigt, welches Potential
wir haben. Die Leverkusener haben lange
Zeit Angst vor uns gehabt.“ Aber sie konn-
ten sich immer darauf verlassen, dass der
nächste Hamburger Fehler schon kom-
men würde.

Die HSV-Mannschaft verlor in diesem
Spiel jegliches Balancegefühl für Angriff
und Abwehr, was bei Jungprofis wie Ars-
lan, Calhanoglu, Beister und Lasogga viel-
leicht nachvollziehbar ist. Aber dass die er-
fahrenen van der Vaart, Badelj, Jansen
und Westermann gar nichts zur Stabilität
beitrugen, verwunderte. Vor allem van
der Vaart tauchte weitgehend ab. Der nie-
derländische Nationalspieler schlug zwar
die präzise Flanke zu Lasoggas Kopfball-
tor (3:4), aber ansonsten spielte er nur Si-
cherheitspässe. An der Deckungsarbeit be-
teiligte sich der holländische Nationalspie-
ler eher wenig. Trainer van Marwijk sagte
ganz allgemein: „Die Jungen waren heute
nicht die Schlimmsten.“

Der frühere niederländische National-
trainer will sich trotz dieses Rückschlages
treu bleiben. „Natürlich würden wir weni-
ger Fehler machen, wenn wir den Ball we-
niger hätten. Wenn wir nicht spielen woll-
ten, sondern den Ball nur nach vorne
schlagen. Aber ich mag diesen Zufallsfuß-
ball nicht.“ Lieber hob van Marwijk dar-
auf ab, dass seine Mannschaft, „fußballe-
risch lange Zeit gleichwertig mit Leverku-
sen war. Und Leverkusen ist eine Spitzen-
mannschaft.“ Wie viele Niederlagen lang
sich van Marwijk diese Einstellung wohl
noch leisten kann? So manchem Abstieg
ist naive Schönspielerei vorausgegangen.

GELSENKIRCHEN. Nach Feierabend
kam Kevin-Prince Boateng wieder ein-
mal als Letzter aus der Kabine des FC
Schalke 04. Und es sah so aus, als sollte
das Warten der Reporter vergebens gewe-
sen sein. Scheinbar strebte Boateng eili-
gen Schrittes in Richtung Treppe, um die
Katakomben zu verlassen. Doch dieser
Fluchtversuch war nicht ernst gemeint.
Der Wortführer bremste, blieb stehen
und sagte grinsend: „Jetzt habt ihr sicher
viele Fragen.“ Auf dem Fußballplatz hat-
te das Spiel gegen Werder Bremen man-
che Frage und manchen Wunsch offenge-
lassen. Boateng fand letztlich doch noch
die Antwort, nach der Schalke lange ge-
sucht hatte. Mit zwei Toren drehte er die
Partie zugunsten der Königsblauen.
„Das wird wohl von mir erwartet“, sagte
er nach dem 3:1 über Werder, das Schal-
ke im Kreis der Bewerber um Platz vier
hält.

Boateng hat schon stärkere Leistun-
gen gezeigt, auch in der kurzen Zeit, seit
er bei den Gelsenkirchenern spielt. Aber
auch wenn es eine Stunde lange nicht be-
sonders gut für ihn läuft, vermag er in
einzelnen Situationen seine Vorzüge aus-
spielen. Als Schalke dem Gegentor von
Felix Kroos aus der 22. Minute hinterher-
lief, tat Boateng sich mit einer Mischung
aus Intuition und Robustheit hervor –
zum ersten Mal in seiner Profikarriere ge-
langen ihm zwei Kopfballtore (64./85.).
So leicht es aussah, wie er seinen Gegen-
spieler Schmitz in der Luft niederhielt,
so schwer war es Boateng gefallen, die
Last zu tragen, die wie selbstverständlich
auf seinen Schultern liegt. Der Mittelfeld-
stratege hielt sich lange bedeckt, und
schon kamen wieder Zweifel auf, ob sei-
ne Fitness ausreicht, um all den Belastun-
gen standzuhalten, denen Schalke in drei
Wettbewerben ausgesetzt ist. Wegen häu-
fig auftretender Kniebeschwerden muss
Boateng Trainingspausen einlegen.
Jüngst nach dem verlorenen Cham-
pions-League-Spiel in London war er
nicht mit seinen Kollegen zurück nach
Hause geflogen, sondern zu einer weite-
ren Behandlung nach München.

In einer Partie wie gegen Bremen wird
dennoch deutlich, wie abhängig Schalke
inzwischen von dem Mann ist, der auch
an schwächeren Tagen stark genug ist,
den Unterschied auszumachen, jeden-
falls wenn der Gegner nicht gerade Bay-
ern, Dortmund oder Chelsea heißt. Wie
viel von seinem immensen Leistungsver-
mögen Boateng derzeit abrufen kann, ge-
hört zu den Fragen, die „der Prince“

selbst nicht beantworten kann oder will.
Er hätte behaupten können, zu hundert
Prozent fit zu sein, zumal nach zwei To-
ren. Aber das wollte er nicht. Stattdessen
sagte Boateng, er fühle sich gut und sei
„froh, neunzig Minuten geschafft zu ha-
ben“. Da kam auch bei Jens Keller Freu-
de auf. Der Trainer wurde gefragt,
warum er den lange unauffälligen Mittel-
feldstrategen nicht ausgewechselt habe.
„Weil ich wusste, dass er noch zwei Tore
macht.“ Als es darum ging, die Schluss-
phase taktisch und personell vorzuberei-
ten, hielt der Trainer an Boateng fest und
schickte ihn in den Sturm – Keller traute
ihm (und dem eingewechselten Jefferson
Farfan) mehr zu als Mittelstürmer Adam
Szalai, der einmal den Pfosten getroffen
hatte, sonst nichts. Die Rechnung ging
auf. Sein zweites Tor erzielte Boateng als
Stürmer, und Farfan krönte sein Come-
back nach fünfwöchiger Pause mit dem
3:1 in der Nachspielzeit.

Der Trainer, der oft in der Kritik steht,
fühlte sich bestätigt. Keller wirkt oft sprö-
de, aber wenn es ihm darum geht, kleine-
re Erfolge groß zu betonen, scheut er
nicht davor zurück zu übertreiben. Dann
ist er „wahnsinnig stolz“ auf den Willen,
den seine Mannschaft „trotz der engli-
schen Wochen“ gezeigt habe. Letztlich
lobt der Trainer sein Personal für etwas,
was selbstverständlich sein sollte – und
„auf“ Schalke offenbar auch ist. Gegen
eine Mittelklassemannschaft wie Bre-
men einen Rückstand aufzuholen er-
scheint verdienstvoll, aber nicht außerge-
wöhnlich oder gar „wahnsinnig“. Die Zu-
schauer sehen ihre Lieblingsmannschaft
kritischer als der Trainer. Das belegen
die Pfiffe zur Halbzeit und das Raunen,
das zu hören war, etwa wenn Timo Hilde-
brand nach einem Rückpass mal wieder
in Bedrängnis geriet. „Wenn der eine
Ball, der verspringt, auch noch reingeht,
dann kann man sich vorstellen, was hier
los gewesen wäre“, sagte er. Der Torhü-
ter geriet abermals in Kalamitäten, aber
dank Boateng auch rasch wieder aus der
Schusslinie. Außer einer Unachtsamkeit
ließ er sich gegen Werder nichts zuschul-
den kommen, im Gegenteil.

Hildebrand nutzte die Gelegenheit,
um auf ein Defizit hinzuweisen, das dem
Trainer zu denken geben dürfte. Natür-
lich habe er in London schlecht ausgese-
hen, aber das Grundübel liege woanders.
Die Mannschaft entwickle „zu wenige
Lösungen“, sagte der Torwart. „Wir spie-
len zu oft zurück.“ Das klingt, als wollte
er sich exkulpieren, aber selbst wenn: Hil-
debrand hat recht.  RICHARD LEIPOLD

Stuttgart trifft
Freiburg früh
Der VfB gewinnt 3:1

Her mit der Torlinientechnik!
Nürnberg fühlt sich in Mönchengladbach benachteiligt

Ein Albtraum für die Trainer

Potsdam verliert
gegen Lyon

Boateng trägt Schalke
auf seinen Schultern
Zwei Tore zum 3:1 über Werder Bremen

Hohe Haltungsnote: Ramos scheint in
jeder Lage anspielbar. Foto dpa

Beim 5:3 der Leverkuse-
ner gegen den
HSV überbieten sich
beide Mannschaften
mit einer aberwitzigen
Fehlerquote.
Von Peter Heß

Wer zuletzt lacht: Leverkusen feiert endlich Son – auch Kießling (rechts) gehört beim 5:3 zu den Torschützen. Foto dpa

Robust vor dem Tor: Boateng trifft trotz unbequemer Lage. Foto Reuters
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Der Weg zum dritten Weltpokalsieg
führt für den FC Bayern München viel-
leicht über einen alten Bekannten.
Trainer Marcello Lippi, der 2006 dem
deutschen Sommermärchen ein abrup-
tes Ende bereitete und mit Italien an-
schließend zum vierten Mal den WM-
Titel gewann, wartet nach dem Ge-
winn der asiatischen Champions
League mit Guangzhou Evergrande im
Halbfinale der Klub-WM in Marokko
(11. bis 21. Dezember) als möglicher
Gegner. Der chinesische Meister holte
sich am Samstag mit dem 1:1 im Rück-
spiel gegen den FC Seoul erstmals die
Krone des asiatischen Vereinsfußballs,
nachdem es im Hinspiel ein 2:2 gege-
ben hatte. Lippi ist durch diesen Erfolg
der erste Trainer, der die europäische
und die asiatische Königsklasse gewin-
nen konnte. 1996 hatte er Juventus Tu-
rin zum Champions-League-Sieg ge-
führt. (dpa)

Ibrahimovic kontra Ronaldo
Vor dem Relegationsspiel gegen Portu-
gal und dem Treffen mit Cristiano Ro-
naldo an diesem Freitag hat sich Zla-
tan Ibrahimovic in prächtiger Form
präsentiert. Der Schwede führte Paris
St.-Germain am Samstag mit seinen
Toren in der 39., 57. (Foulelfmeter)
und 75. Minute zum 3:1 gegen OGC
Nizza. Auch Ronaldo hielt sich aber
nicht zurück: Beim 5:1-Sieg von Real
Madrid über San Sebastián erzielte er
zum 23. Mal drei Tore in einer Partie
für Real. (dpa)

Fünf im Finale
Bei der Ehrung zum Weltfußballer des
Jahres 2013 werden erstmals fünf Fina-
listen an der Gala in Zürich teilneh-
men. Dies kündigte Fifa-Präsident Jo-
seph Blatter überraschend an. Bisher
hatte es jeweils drei Finalisten gege-
ben. Blatter nannte keinen Grund für
die Neuerung. Am 9. Dezember wer-
den fünf Kandidaten bekanntgegeben.
Zu den Favoriten zählen Franck Ribé-
ry (Bayern München), Lionel Messi
(FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo
(Real Madrid), die in dieser Reihenfol-
ge bei der Wahl zu Europas Fußballer
des Jahres abgeschnitten hatten. (dpa)

Fußball in Kürze

CHENNAI Dies ist keine gewöhnliche
Schach-WM an einem der gewohnten
Schauplätze. Auch die indischen Zu-
schauer verhalten sich anders als ge-
wohnt. Als Viswanathan Anand mit dem
Königsbauern eröffnet, wird geklatscht.
Fast jeder Zug des Titelverteidigers
kriegt Applaus. Es wird geplaudert und
gelacht. Ermahnungen der zahlreichen
Ordner, still zu sein, sind spätestens nach
einer halben Minute vergessen. Anand
und sein Herausforderer um den WM-Ti-
tel Magnus Carlsen haben kein Problem
damit. Zwischen ihrem Brett und dem Pu-
blikum in Chennai wurde eine Glaswand
eingebaut – erst zum zweiten Mal bei ei-
ner Weltmeisterschaft. Anders als 1995
in New York halte die Scheibe dicht, versi-
chert Hans-Walter Schmitt. Der Bad So-
dener, der seit vielen Jahren zu Anands
WM-Team gehört, findet die indische Un-
gezwungenheit belebend.

In Deutschland hätten die Fans ge-
murrt, vermutet Schmitt, als auch die
zweite Partie am Sonntag wie schon die
erste am Samstag nach vergleichsweise
kurzen eineinhalb Stunden in einer Zug-
wiederholung mit Remis endete. Im Ban-
kettsaal des Hyatt Regency Hotel brande-
te Begeisterung auf. Den Protagonisten
selbst war nicht so wohl damit. Sie be-
mühten sich, die Kurzschlüsse zu erklä-
ren. Und zwar jeder vor allem für das
Spiel, in dem er die weißen Steine führte.

Zum Auftakt am Samstag war das Carl-
sen. Schon sein neunter Zug sei falsch ge-
wesen. Für ihn überraschend konnte
Anand darauf sein Zentrum aufgeben
und dafür seine beiden Springer aktivie-
ren. Carlsen grübelte danach eine halbe

Stunde vor einem Damenzug, von dem er
hinterher sagte: „Ich habe die Notbremse
gezogen.“ Nach anderen Zügen fürchtete
er schlechter zu stehen. So nötigte er
Anand zu einer Zugwiederholung und da-
mit einem technischen Remis.

Die zweite Partie verlief zunächst span-
nender. Carlsen griff auf die von ihm zu-
vor selten verwendete Caro-Kann-Eröff-
nung zurück und folgte einer Variante,
die sein Gegner erst kürzlich auf dem

Brett hatte. Anand brachte zwar selbst
eine Verstärkung gegenüber seinem da-
maligen Spiel, ließ aber schon im folgen-
den Zug zu, dass Carlsen den Abtausch
beider Springer und der Dame erzwang.
Danach zeichnete sich das spätere Remis
bereits ab.

„Ich habe mich heute für Vorsicht ent-
schieden“, sagte Anand entschuldigend.
Offenbar fühlte er sich nicht gewappnet,
die für ihn vielversprechend aussehende

Stellung ehrgeizig zu behandeln. Carlsen
zeigte dafür Verständnis: „Ohne Vorbe-
reitung ist es schwer, sich für den schärfs-
ten Weg zu entscheiden.“ Aus seiner
Sicht sind beide mit Weiß in die gegneri-
sche Vorbereitung gelaufen. Carlsen erin-
nerte daran, dass das Kandidatenturnier
im März in London, wo er sich als Heraus-
forderer qualifizierte, für ihn genauso be-
gonnen hatte: Mit zwei wenig aufregen-
den kurzen Remis. Anand versuchte,
dem enttäuschenden Auftakt des Titel-
kampfes etwas Positives abzugewinnen:
„Wir wollten auch beide erst einmal in
dem Match ankommen.“

Dass das Interesse in Chennai ab-
nimmt, müssen sie kaum befürchten.
Hunderte Schaulustige, die sich die ab 25
Euro teuren Eintrittskarten nicht leisten
können, stehen Schlange, um eine halbe
Stunde hinten im Saal stehen zu dürfen.
Zumindest am ersten Spieltag war es im
Pressesaal so voll, dass einzelne Reporter
ihre Berichte auf dem Boden tippten.
Und dann ist da noch der für lokale Beob-
achter eigentliche oder zumindest dritte
Star der Veranstaltung: Jayalalithaa Jaya-
ram, Premierministerin des südindischen
Bundesstaates Tamil Nadu. Ihr Konterfei
ziert die Wand hinter Carlsen und
Anand, während sie spielen und wenn
sie vor die Presse treten. Die frühere
Filmschauspielerin lässt sich „Amma“, ta-
milisch für Mutter, nennen. Bis zu 290
Millionen Rupien, umgerechnet 3,6 Mil-
lionen Euro wird Tamil Nadu unterm
Strich für die Schach-WM ausgeben. Am
Eingang zur WM prangt ein großes Trans-
parent mit der Aufschrift „Thank you,
Amma“ – Danke, Mutter.   
 STEFAN LÖFFLER

� Basketball

Bundesliga, Männer, 8. Spieltag: Berlin –
München 94:74, Frankfurt – Bonn 67:89, Ulm
– Ludwigsburg 104:99, Mitteldeutscher BC –
Vechta 87:84 n. V., Bayreuth – Würzburg
90:77, Artland Dragons – Trier, 76:67, Tübin-
gen – Oldenburg 60:96, Hagen - Bremerha-
ven 89:93, Bamberg –Braunschweig 79:77. –
Tabelle: 1. München 14:2 Pkt., 2. Bonn 14:2,
3. Dragons 14:2, 4. Oldenburg 12:2, 5. Bam-
berg 12:4, 6. Ulm 10:6, 7. Berlin 8:4, 8. Braun-
schweig 8:8, 9. Ludwigsburg 8:8, 10. Hagen
6:8, 11. Bayreuth 6:10, 12. Frankfurt 6:10, 13.
Trier 6:10, 14. Vechta 4:12, 15. Tübingen 4:12
16. Mitteldeutscher BC 4:12, 17. Würzburg
2:14, 18. Bremerhaven 2:14.
Frauen, 7. Spieltag: Bamberg – Marburg
65:70, Oberhausen – Herne 62:78, Langen –
Wasserburg 72:82, Freiburg – Halle 68:60.

� Eishockey
Deutschland-Cup, Männer in München:
Deutschland – Slowakei 2:0, Schweiz – USA
4:5, Slowakei – Schweiz 0:3.

� Eisschnelllauf
Weltcup in Calgary, Männer, 500 m: 1. R.
Mulder (Niederlande) 34,41 Sek.; 2. Mo Tae-
Bum (Südkorea) 34,52; 3. Gregg (Kanada)
34,52. – 1000 m: 1. Shani (USA) 1:07,46 Min.;
2. Kjeld (Niederlande) 1:07,57; 3. Hansen
(USA) 1:07,64, . . . 8. Schwarz (Berlin) 1:08,11.
Frauen, 500 m: 1. Lee Sang-Hwa (Südkorea)
36,74 Sek. (WR); 2. Wolf (Berlin) 37,18; 3.
Wang Beixing (China) 37,30. – 1500 m: 1. van
Beek (Niederlande) 1:52,95 Min.; 2. Wüst (Nie-
derlande) 1:53,30; 3. Sablikova (Tschechien)
1:54,44; . . . 8. Pechstein (Berlin) 1:55,22; 12.
Angermüller (Berlin) 1:55,46. – 3000 m: 1.
Pechstein (Berlin) 3:59,04 Min.; 2. Sablikova
(Tschechien) 3:59,39; 3. Wüst (Niederlande)
3:59,68; . . . 15. Beckert (Erfurt) 4:09,24.

� Fußball
Spanien, 13. Spieltag: Espanyol Barcelona –
FC Sevilla 1:3, Osasuna – Almería 0:1, Grana-
da – Málaga 3:1, Real Madrid – San Sebastián
5:1, Getafe – Elche 1:1, Bilbao – Levante 2:1,
Vigo – Vallecano 0:2.
Tabellenspitze: 1. FC Barcelona 12 Spiele/34
Pkt., 2. Atlético Madrid 12/33, 3. Real Madrid
13/31, 4. Villarreal 12/23, 5. Bilbao 13/23.
Italien, 12. Spieltag: CFC Genua – Hellas Ve-
rona 2:0, Atalanta Bergamo – FC Bologna 2:1,
Cagliari Calcio – FC Turin 2:1, Chievo Verona
– AC Mailand 0:0, FC Parma – Lazio Rom 1:1,
AS Rom – Sassuolo Calcio 1:1, Calcio Catania
– Udinese 1:0, Inter Mailand – Livorno 2:0.
England, 11. Spieltag: Tottenham Hotspur -
Newcastle United 0:1, Aston Villa – Cardiff
2:0, Crystal Palace – Everton 0:0, Liverpool –
Fulham 4:0, Southampton – Hull 4:1, Chelsea
– West Bromwich 2:2, Norwich – West Ham
3:1. – Tabellenspitze: 1. Arsenal 10 Spiele/25
Pkt., 2. Liverpool 11/23, 3. Southampton
11/22, 4. Chelsea 11/21, 5. Everton 11/20.
Dritte Liga, 16. Spieltag: Unterhaching –
VfB Stuttgart II 4:0, Stuttgarter Kickers – Halle
1:0 , Saarbrücken – Münster 2:2, Rostock –
Burghausen 1:1, Darmstadt – Leipzig 0:1, Bo-
russia Dortmund II – Erfurt 0:3, Chemnitz –
Wehen Wiesbaden 1:2, Regensburg – Kiel
1:0, Heidenheim – Elversberg 1:0. – Tabelle:
1. Heidenheim 16 Spiele/36 Pkt., 2. Leipzig
16/30, 3. Unterhaching 16/27, 4. Erfurt 16/26,
5. SV Wehen Wiesbaden 16/26, 6. Darmstadt
16/25, 7. VfB Stuttgart II 16/25, 8. Osnabrück
15/22, 9. Elversberg 16/22, 10. Rostock 16/22,
11. Duisburg 15/20, 12. Regensburg 16/20,
13. Halle 16/20, 14. Dortmund II 16/20, 15.
Kiel 16/18, 16. Chemnitz 16/17, 17. Münster
16/16, 18. Stuttgarter Kickers 16/16, 19. Saar-
brücken 16/13, 20. Burghausen 16/13.
Bundesliga, Frauen, 8. Spieltag: USV Jena –
Bayer Leverkusen 2:0, 1899 Hoffenheim – BV
Cloppenburg 2:4, VfL Sindelfingen – Bayern
München 1:1, FCR Duisburg – 1. FFC Frank-
furt 0:5.

� Handball

Bundesliga, Männer, 13. Spieltag: Berlin –
Emsdetten 34:19, Balingen-Weilstetten –Mel-
sungen 28:28, Göppingen – Eisenach 35:23.
Tabellenspitze: 1. Kiel 22:2 Pkt., 2. Berlin
20:6, 3. Flensburg-Handewitt 19:5, 4. Ham-
burg 18:4, 5. Rhein-Neckar Löwen 17:7, 6.
Melsungen 17:9.
Europapokal der Pokalsieger, Frauen, 3.
Runde, Hinspiel: Buxtehuder SV – Lugi HF
Lund/ 24:26.

� Hockey
Bundesliga, Herren: BW Berlin – Berliner HC
1:2, Mülheim – Köln 1:4, Mannheim – Nürn-
berg 7:1, Neuss – Alster Hamburg 2:2, HTHC
Hamburg – UHC Hamburg 0:5. Tabellenspit-
ze: 1. UHC 16 Spiele/34 Pkt., 2. Mannheim HC
16/33, 3. HTHC 16/33, 4. RW Köln 15/31.
Bundesliga, Damen: Neuss – Köln 0:5.

� Tennis

ATP World Tour Finals (6 Mio. Dollar/Hart)
in London, Einzel, Gruppe A: Wawrinka
(Schweiz) – Ferrer (Spanien) 6:7 (3:7), 6:4, 6:1;
Nadal (Spanien) – Berdych (Tschechien) 6:4,
1:6, 6:3. – Gruppe B: Djokovic (Serbien) – Gas-
quet (Frankreich) 7:6 (7:1), 4:6, 6:3; Federer
(Schweiz) – del Potro (Argentinien) 4:6, 7:6
(7:2), 7:5. – Halbfinale: Nadal – Federer 7:5,
6:3.

� Volleyball

Bundesliga, Frauen, 5. Spieltag: Dresden –
Münster 3:2, Hamburg – Schwerin 1:3, Köpe-
nick – Aachen 2:3, Vilsbiburg – Potsdam 2:3,
Wiesbaden – VolleyStars Thüringen 3:0. – Ta-
bellenspitze: 1. Vilsbiburg 5 Spiele/12 Pkt.,
2. Dresden 5/11, 3. Schwerin 5/9, 4. Wiesba-
den 5/9 5. Potsdam 4/8.
Männer, 5. Spieltag: Düren – Coburg/Grub
3:2, Mitteldeutschland – Bottrop 1:3, Moers –
Haching 0:3.

� Gewinnzahlen
Lotto: 6 – 12 – 13 – 28 – 32 – 33.
Superzahl: 7.
Spiel 77: 9 9 2 7 7 1 4. – Super 6: 3 7 9 8 1 8
Eurojackpot, 5 aus 50: 18 – 25 – 28 – 34 – 42.
Eurozahlen 2 aus 8: 3 – 4.
Glücksspirale, Wochenziehung: 5 gewinnt
10 Euro, 75 gewinnt 20 Euro, 888 gewinnt
50 Euro, 3561 gewinnt 500 Euro. 59362 ge-
winnt 5000 Euro, 964446 und 028105 ge-
winnen 100000 Euro – .Prämienziehung:
1301242 und 0232732 gewinnen je 7500
Euro monatlich als Sofortrente. (Ohne
Gewähr).

Guangzhou zur Klub-WM

FRANKFURT. Der Abwärtstrend hält an.
Mit einem 0:1 beim FSV Mainz 05 hat
sich die Lage für die Frankfurter Ein-
tracht im Abstiegskampf der Fußball-Bun-
desliga weiter verschlechtert. Eric Chou-
po-Moting erzielte im Rhein-Main-Derby
den entscheidenden Treffer in der 88. Mi-
nute. Es war bereits das sechste schwer-
wiegende Gegentor in der Schlussphase
für den Tabellen-Fünfzehnten in dieser
Saison. Das siegreiche Team von Trainer
Thomas Tuchel festigte dagegen mit nun
16 Punkten seinen Platz im oberen Mittel-
feld des Klassements. „Es war ein perfek-
ter Ablauf für uns. Das sind die süßesten
Siege“, urteilte Tuchel anschließend.
Christian Heidel, der Mainzer Manager,
bilanzierte ähnlich: „Es war einfach wich-
tig, dieses Spiel zu gewinnen. Das wird
insgesamt die Stimmung wieder verbes-
sern.“

Die Frankfurter haderten dagegen wie-
der einmal mit dem Schicksal. Abermals
wurden sie kurz vor dem Abpfiff empfind-

liche getroffen und kassierten so am Sonn-
tagnachmittag die vierte Pflichtspielnie-
derlage in Serie: „Es wird nicht leichter.
Aber wir müssen auch nicht hektisch wer-
den“, sagte Tranquillo Barnetta. „Wenn
wir weiter so viel in die Waagschale wer-
fen wie heute, bin ich sicher, dass in den
nächsten Spielen auch die Punkte kom-
men.“ Kapitän Alexander Meier gab die
Devise aus: „Weitermachen, arbeiten, ar-
beiten. Dann kommen wir da auch wieder
heraus.“

Beide Teams gingen mit einem Haufen
Selbstzweifel in dieses prestigeträchtige
Nachbarschaftsduell, nachdem es für sie
in den vergangenen Wochen alles andere
als wunschgemäß verlaufen war. Überra-
schenderweise kam zunächst die Ein-
tracht mit der schwierigen Situation bes-
ser zurecht: sie presste früh, ging mutig in
die Zweikämpfe und spielte quirlig nach
vorne. Schon nach zehn Minuten hatten
sich die Hessen drei Eckbälle erarbeitet,
die jedoch folgenlos blieben. Die Rück-
kehr von Sebastian Rode in die Startauf-
stellung machte sich bezahlt, denn der
Dreiundzwanzigjährige entpuppte sich
wie erhofft als Ruhepol vor der Abwehr,
der den Defensivbemühungen Struktur
verlieh und zudem nach der Ballerobe-
rung schnell auf Attacke umschaltete. Die
Mainzer fielen in der frühen Phase der ab-
wechslungsreichen Auseinandersetzung
dadurch auf, dass sie es versäumten, die
Eintracht sogleich nicht stärker unter
Druck zu setzen. Mit mehr Engagement
und Tempo im Mittelfeld wäre dem Geg-
ner, der am Donnerstagabend noch sein

Europa-League-Gastspiel in Tel Aviv
(2:4) vermasselt hatte, möglicherweise
eher beizukommen gewesen. So aber hin-
terließen die Frankfurter ungeachtet der
Reise-Strapazen in ihrem schon zwanzigs-
ten Pflichtspiel dieser Runde lange den ak-
tiveren Eindruck und kamen durch Meier
auch zur ersten nennenswerten Tormög-
lichkeit; er köpfte aus elf Metern ans Lat-
tenkreuz (3. Minute).

Im Mainzer Konzept besaß anfänglich
die Abwehrarbeit Vorrang. Sie wollten
aus einer stabilen Deckung, zu der alle
Mann bis auf den in vorderster Reihe auf-
gebotenen Shinji Okazaki beitrugen, mit

Kontern ihr Glück suchen. Ein Plan, der
erst mit zunehmender Dauer besser funk-
tionierte, woran insbesondere Zdenek Po-
spech, ihr Dauerläufer vom rechten Flü-
gel, seinen Anteil hatte. Er setzte sich, ob-
wohl schon 34 Jahre alt, wiederholt mit
seinen Sprints gegen den zehn Jahre jün-
geren Bastian Oczipka durch und brachte
mit gefühlvollen Hereingaben die Ein-
tracht-Viererkette mehrmals in Schwierig-
keiten. Nach einem Patzer von Takashi
Inui, der die Kugel nicht zielstrebig genug
aus dem Strafraum schlagen konnte,

nahm Pospech aus knapp zwanzig Metern
Maß, scheiterte aber am aufmerksamen
Frankfurter Schlussmann Kevin Trapp
(29.). Der Keeper behielt ebenfalls die
Nerven, als vor der Pause auch noch Oka-
zaki frei vor ihm auftauchte und einen Au-
genblick zu lange zögerte, so dass Trapp
mit zwei schnellen Schritten auf den Japa-
ner zugehen und den Einschusswinkel
entscheidend verkürzen konnte.

Die Frankfurter, die in der ersten Hälf-
te auf siebzig Prozent Ballbesitz gekom-
men waren, hielten nur noch unmittelbar
nach dem Seitenwechsel vorerst an ihrer
forschen Gangart fest. Tranquillo Barnet-
ta (49.) und Václav Kadlec (50.) scheiter-
ten binnen weniger Sekunden an Loris
Karius. Der erst 20 Jahre alte Ersatzmann
zwischen den Mainzer Pfosten machte sei-
ne Sache als Stellvertreter des gesperrten
Christian Wetklo und des verletzten
Heinz Müller nicht nur in diesen Szenen
sehr ordentlich. Nach gut einer Stunde
verschoben sich die Kräfteverhältnisse
dann zusehends zugunsten der 05er, bei
denen Tuchel mit der Einwechslung der
Angreifer Choupo-Moting und Shawn Par-
ker der Offensive neue Impulse verlieh.
Auch für Sebastian Polter, der aus knapp
acht Metern abzog, gab es jedoch kein
Vorbeikommen am reaktionsschnellen
Trapp. Seinen Vorderleuten, denen die
Beine wie schon so oft in dieser Runde ge-
gen Ende immer schwerer wurden, ge-
lang es nur noch sporadisch, hauptsäch-
lich durch Standardsituationen für Entlas-
tung zu sorgen, während die Mainzer nun
gefälliger sowie flotter kombinierten und
durch Choupo-Motings Kopfballtor zum
Happy End kamen.

LONDON (dpa). Der FC Arsenal hat
nach neun Spielen ohne Niederlage in
der englischen Premier League am
Sonntag bei Manchester United 0:1
(0:1) verloren. Die Mannschaft der
deutschen Fußball-Nationalspieler Me-
sut Özil, Per Mertesacker und Lukas
Podolski bleibt aber dennoch mit 25
Zählern vor dem FC Liverpool (23)
Spitzenreiter. Im Old Trafford musste
Arsenal-Coach Arsène Wenger nicht
nur auf den weiterhin verletzten Po-
dolski verzichten, sondern auch seinen
erkrankten Abwehrchef Mertesacker
ersetzen. Den entscheidenden Treffer
erzielte ausgerechnet der frühere „Gun-
ner“ Robin van Persie in der 27. Minu-
te. Der Meister, bei dem der ehemalige
Dortmunder Shinji Kagawa von Be-
ginn an spielte, verbesserte sich durch
den vierten Sieg im fünften Spiel hin-
ter Southampton (22) und Chelsea
(21) auf den fünften Tabellenplatz.

Indische Ungezwungenheit
Viswanathan Anand und Magnus Carlsen lernen bei der Schach-WM Neues kennen

FRANKFURT (dpa). Der 1. FC Köln
hat in der Zweiten Fußball-Bundesliga
seine erste Niederlage hinnehmen müs-
sen. Die Rheinländer unterlagen dem
VfL Bochum am Sonntag 0:1. In der Ta-
belle bleibt der Aufstiegsfavorit aus
Köln aber trotzdem vorn. Der Vor-
sprung auf die Spielvereinigung Greu-
ther Fürth (3:0 gegen Paderborn) und
den 1. FC Kaiserslautern (4:0 beim
FSV Frankfurt) schrumpfte jedoch zu-
sammen. Erst einmal nur noch Vierter
ist Union Berlin, das zu Hause gegen
den Karlsruher SC nur 0:0 spielte.
Nach sieben Siegen und sechs Remis
blieben die Kölner vor 27 500 Zuschau-
ern in Bochum erstmals ohne Punktge-
winn in dieser Saison. „Wir haben über
das gesamte Spiel zu wenig gemacht“,
monierte Trainer Peter Stöger. Richard
Sukuta-Pasu (65. Minute) erzielte den
Bochumer Siegtreffer. Der VfL baute
seine Bilanz gegen die vier Liga-Spit-
zenteams auf drei Siege und ein Remis
aus.

In Düsseldorf darf Trainer Mike Büs-
kens nach dem 1:0 seiner Fortuna ge-
gen den SV Sandhausen erst einmal
durchatmen. Dank Aristide Bancé
(60.) rückte der Bundesliga-Absteiger
vor 28 500 Zuschauern in die obere Ta-
bellenhälfte vor. „Wir waren am An-
fang unheimlich nervös und hektisch“,
gestand Büskens. Über eine Stunde
kämpfte Erzgebirge Aue beim 1:1 in
Dresden nach Gelb-Rot für Dorian Di-
ring (25.) in Unterzahl – und kehrte
nach Rückstand sogar zurück. Nach
dem Dresdener 1:0 durch Thorsten
Schulz (71.) traf René Klingbeil
(90.+1) zum späten Ausgleich.

Arsenal unterliegt
Manchester 0:1

Ergebnisse

Die Eintracht bricht wieder ein

Bochum bringt
Köln die erste
Niederlage bei

Zwei Großhirne hinter Glas: Viswanathan Anand (links) und Magnus Carlsen  Foto dpa

Ein spätes Tor trifft die
Frankfurter auch bei
Mainz 05. Der Kopfball
von Choupo-Moting
zum 0:1 verschärft die
Krise der Hessen.

Von Marc Heinrich

Mann mit Köpfchen: Choupo-Moting (links) krönt die starke Schlussphase der Mainzer mit dem Siegtreffer, Eintracht-Verteidiger Jung fehlen einige Zentimeter.   Foto dpa

„Es war ein perfekter
Ablauf für uns. Das sind
die süßesten Siege.“

Thomas Tuchel, Trainer des FSV Mainz 05



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 11. NOVEMBER 2013 · NR. 262 · SEITE 15Sport

re. MÜNCHEN. Neun Monate nach der
verpassten Olympia-Qualifikation hat das
deutsche Eishockey-Nationalteam beim
Deutschland-Cup einen erhofften Ach-
tungserfolg verpasst. Die ersatzgeschwäch-
te Auswahl von Bundestrainer Pat Cortina
verlor in München das entscheidende
Spiel gegen den WM-Dritten „Team USA“
4:7 (2:1, 2:4, 0:2) und verfehlte damit die
angestrebte Titelverteidigung. Mit vier
Punkten wurde Deutschland am Ende hin-

ter den Nordamerikanern (7) und der
Schweiz (5) Dritter. Die Slowakei (2) wur-
de Letzter. Vor 6000 Zuschauern im Olym-
pia-Eisstadion reichten Tore von Patrick
Hager (1. Minute), Kapitän Michael Wolf
(4./22.) und Marcus Kink (26.) nicht zum
sechsten Turniersieg Deutschlands. Auch
ohne insgesamt 16 potentielle Kandidaten
für die Weltmeisterschaft 2014 in Minsk
führte Deutschland 2:0, 3:1 und 4:3, doch
der Gegner nutzte viele Fehler konse-
quent aus. Cortinas Spieler hatte zuvor ge-
gen eine B-Auswahl aus der Schweiz 2:3
nach Penaltyschießen verloren und die Slo-
wakei 2:0 bezwungen. Am Sonntag reich-
te dann ein furioser Start nicht zum Sieg.

Am Rande der Veranstaltung kündigte
der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) an,
dass er mit niedrigen Ticket-Preisen bei
der WM 2017 gemeinsam mit Co-Ausrich-
ter Frankreich das Eismärchen der WM
2010 übertreffen möchte. Bei der WM in
dreieinhalb Jahren soll der Zuschauerre-
kord der WM 2004 in Tschechien fallen.
„Das Ziel sind 600 000 Zuschauer in allen
64 Spielen“, sagte Franz Reindl. Der DEB-
Generalsekretär ist auch hauptamtlicher
Generalsekretär des gemeinsamen WM-
Organisationskomitees. Beide Ausrichter
rechnen mit einem Budget von 23 Millio-
nen Euro.

Vor gut neun Jahren in Tschechien wa-
ren 552 000 Besucher zu damals nur 56
Spielen gekommen. Bei der WM in
Deutschland 2010 wurde diese Marke mit
545 000 Zuschauern knapp verpasst. Da-
mals hatten allerdings gut 77 000 Tribü-
nengäste beim Eröffnungsevent in der
Fußball-Arena „Auf Schalke“ den deut-
schen Auftaktsieg gegen die Vereinigten
Staaten gesehen und die Marke in die
Höhe getrieben. 2010 war Deutschland un-
ter der Regie von Bundestrainer Uwe
Krupp bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Auch für die Veranstaltung 2017, die an
den Standorten Köln und Paris ausgetra-
gen wird, steckte sich der DEB hohe Ziele
und baut dabei auch auf die Unterstützung
der Anhänger, die beim Deutschland-Cup
in München ungeachtet des Scheiterns in
der Olympia-Qualifikation für Sotschi in
großer Zahl kamen; an drei Tagen waren
es mehr als 20 000. „Wir werden von der
Kalkulation her so tief wie möglich reinge-
hen, damit wir unser Ziel erreichen“, sag-
te Reindl und versprach: „Es wird auch
Karten unter zehn Euro geben.“

Bei der WM
2017 soll der
Zuschauerrekord
fallen: Franz
Reindl verspricht
dafür moderate
Kartenpreise.

Foto dpa

Matthias Steiner, Olympiasieger 2008
im Gewichtheben, ist in Chemnitz offi-
ziell verabschiedet worden. Im Rah-
men des Bundesliga-Vergleiches zwi-
schen dem Chemnitzer AC, dem er seit
seinem Wechsel aus Österreich 2005
angehörte, und dem AC Suhl wurde
der 31 Jahre alte Superschwergewicht-
ler geehrt. „Ich habe dem Chemnitzer
AC sehr viel zu verdanken. Der Verein
war zu Beginn der einzige in Deutsch-
land, der mich unterstützt hat, ohne
dass es eine Garantie gab, was mal aus
mir wird. In den drei Jahren, als ich
noch Österreicher war und auf die Ein-
bürgerung warten musste, hat er alles
für mich abgesichert“, sagte Steiner,
der vor acht Monaten seine sportliche
Karriere beendet hatte. (dpa)

Ernüchternde Trampolin-WM

Erstmals in der 47-jährigen WM-Ge-
schichte sind die deutschen Trampolin-
turner bei den Welttitelkämpfen in So-
fia in keinem einzigen Finale vertreten
gewesen. Die Rücktritte von Olympia-
siegerin Anna Dogonadze, die 2011
noch den WM-Titel im Synchron-Tur-
nen mit ihrer Partnerin Jessica Simon
geholt hatte, und des Olympia-Dritten
Henrik Stehlik haben Lücken hinterlas-
sen. (dpa)

Finale dank Hambüchen
Ein überragender Fabian Hambüchen
hat die KTV Obere Lahn erstmals ins
Finale um die deutsche Mannschafts-
meisterschaft der Turner geführt. Mit
dem 43:33 gegen Titelverteidiger TG
Saar zog die KTV als erstes Team in das
Finale ein. Hambüchen erhielt am Reck
(15,00), Barren (15,15), Sprung (15,25)
und an den Ringen (15,00) Spitzenwer-
te. Die KTV Straubenhardt gewann mit
41:11 Punkten gegen den MTV Stutt-
gart. Die Stuttgarter mussten kurzfris-
tig auf ihren Spitzenmann Marcel Nguy-
en verzichten, der zu einem PR-Termin
nach Asien gereist war und dafür im
Verein Kritik erhielt. (dpa)

In Kürze

LONDON. Rafael Nadal ist ein Mann mit
Gespür für die Empfindungen seiner Mit-
menschen, und so hielt sich sein Jubel
nach dem deutlichen Sieg gegen Roger
Federer (7:5, 6:3) am Sonntag im Halbfi-
nale des Turniers der Besten in Grenzen.
Er sah, dass sein langjähriger Rivale
nach der am Ende ernüchternden Nieder-
lage müde und enttäuscht war; so trock-
nete er sich ab, zog die Trainingsjacke
über, bedankte sich für die Unterstüt-
zung und ließ es gut sein. Außerdem
wusste er ja, dass noch ein wenig Arbeit
auf ihn wartet, an diesem Montag im Fi-
nale gegen Novak Djokovic oder Stanis-
las Wawrinka – seinem 14. Finale in die-
sem fast unverschämt erfolgreichen Jahr.

Federer begann das 32. Spiel gegen Na-
dal genauso, wie er es nach dem Sieg im
letzten Vorrundenspiel am Tag zuvor ge-
gen Juan Martin del Potro angekündigt
hatte, mit Schwung und Offensivgeist.
Gegen del Potro hatte er eine leiden-
schaftliche Antwort auf die in diesem
Jahr gelegentlich gestellte Frage gege-
ben, ob ihm dieses Spiel noch so viel be-
deute wie früher. Und für alle, die die
Antwort im Spiel nicht verstanden hat-
ten, erklärte er es auch in einem Satz:
„Das liegt einfach in meiner DNA.“

Mit nie nachlassendem Mut und Elan
hatte er sich gegen del Potro trotz deutli-
cher Rückstände in allen drei Sätzen ge-
gen die Niederlage gewehrt, am Tag da-
nach war er dazu offensichtlich nicht
mehr frisch genug. Er begann stark,
machte auch diesmal einen Aufschlagver-
lust wett und spielte bis Ende des ersten
Satzes auf Augenhöhe mit Nadal. Doch
nach einem Rückstand im zweiten Satz
baute er immer mehr ab, und am Ende
war es kein großes Problem mehr für den
Spanier, zum zweiten Mal in seiner Kar-
riere im Endspiel der ATP-Finals zu lan-
den. Der Titel allerdings ist der einzige,
der ihm in seiner umfassenden Samm-
lung noch fehlt.

Aber trotz Federers Niederlage gab es
auch bei den Rot-Weißen Grund zum Fei-
ern. Zwei Spieler im Halbfinale der ATP-
Finals, das war ein Ereignis mit dickem
Ausrufezeichen. Zwei Amerikaner – das
kannte man früher, auch Argentinier und
Spanier schafften das schon, aber zwei
Spieler aus der kleinen Schweiz mit ihren
8,1 Millionen Einwohnern. Die beiden
Hauptdarsteller waren begeistert, und
der Anhang ebenso. Als Robert Federer
nach dem Sieg seines Sohnes gegen del
Potro gefragt wurde, ob er zufrieden sei,
gab er eine schnelle Antwort zu diesem
Thema und schwärmte eine Weile von
Wawrinka. Stan hier, Stan dort, Stan
überall.

Über Federers Erfolge ist alles be-
kannt; in diesem Fall ist es in der Tat
Wawrinka, der die historischen Dimen-
sionen möglich machte. Der Mann aus
dem Westschweizer Waadtland gilt seit
langem als einer der besten Spieler der
Welt, aber es dauerte ziemlich lange, bis

er zu sich selbst fand; mit 28 Jahren ge-
hört er ja nicht mehr zum Nachwuchs.
Vom offensichtlichen Talent wussten
alle, es fehlte eine gewisse Form der Sta-
bilität, und so hatten sie in der Schweiz
in den vergangenen Jahren manchmal be-
zweifelt, dass es noch zu einem großen
Coup reichen könnte. „Es ist ein Puzzle“,
sagt Wawrinka, „du musst die Teile zu-

sammensetzen, und das habe ich in die-
ser Woche gemacht.“

Mit Vorlauf in diesem Jahr bei diver-
sen höchst attraktiven Spielen, vor allem
bei den unvergesslichen Auftritten gegen
Novak Djokovic bei den Australian Open
und im September bei den US Open.
Nach dem Halbfinale in New York deute-
te sich an, dass er die Qualifikation für

London schaffen könnte, und das gelang
ihm schließlich kurz vor dem Beginn des
Showdowns in den Londoner Docklands.

Federer und Wawrinka versicherten
glaubhaft, der gemeinsame Erfolg in Lon-
don sei eine unglaublich tolle Sache; in
manchen Momenten erinnerte die Stim-
mung an den größten Augenblick, den
sie bis dahin zusammen erlebt hatten,
den Gewinn der Goldmedaille im Dop-
pel bei den Olympischen Spielen 2008 in
Peking. Und so passte das letzte Turnier
des Jahres als Kommentar zu einem
Buch mit dem Titel „Jubeljahre“, ge-
schrieben und im Eigenverlag herausge-
geben von den Schweizer Journalisten Si-
mon Graf und Marco Keller, das zu Be-
ginn des Jahres erschienen war. Es geht
darin um die goldene Ära des Schweizer
Tennis, die ja bekanntlich nicht nur aus
Roger Federers 17 Grand-Slam-Titeln be-
steht, sondern auch glitzernde Erfolge
von Martina Hingis, einen Olympiasieg
im Einzel von Marc Rosset und manches
andere zu bieten hat. Am Wochenende
wurde das lesenswerte und interessante
Buch angesichts der historischen Ent-
wicklung in London zum reduzierten Ju-
belpreis angeboten.

Was darin noch fehlt? Auf jeden Fall
ein Kapitel über einen großen Erfolg der
kleinen Schweiz im Davis Cup. Federer
meinte nach dem letzten Auftritt vor den
Ferien zum Thema, ob er 2014 nach ei-
ner längeren Pause wieder mitspielen
werde, das werde er in den kommenden
Wochen entscheiden. Es könnte sich loh-
nen, gemeinsam mit Stanislas Wawrinka.

CALGARY (re./dpa). Claudia Pech-
steins ohnehin schon bemerkenswerte
Olympiavorbereitung wird immer er-
staunlicher. Der erste Weltcup-Start
dieses Winters, das 3000-Meter-Ren-
nen von Calgary am Freitag, brachte
der Eisschnellläuferin ihren 30. Welt-
cup-Sieg, in ihrer besten Zeit seit mehr
als fünf Jahren. Mit starker Rundenkon-
stanz und starkem Schlussspurt hatte
die 41 Jahre alte Pechstein auf der Ziel-
geraden Weltmeisterin Ireen Wüst aus
den Niederlanden überlaufen und war
nach 3:59,04 Minuten ins Ziel gekom-
men. Am Samstag erfüllte die Berline-
rin dann mit Platz acht im Rennen
über 1500 Meter ebenfalls die Olympia-
norm des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB). Gerd Heinze,
Präsident der von Pechstein wegen ih-
rer Doping-Sperre zwischen 2009 und
2011 auf Schadensersatz verklagten
Deutschen Eisschnelllauf-Gemein-
schaft, sprach anschließend von „einer
unglaublichen Leistung, die in die Ge-
schichte des Eisschnelllaufs eingehen
wird. Ihre Zielstrebigkeit ist außerge-
wöhnlich.“

Pechstein, die zuletzt für die Resolu-
tion gegen das internationale Sport-
recht, die sie im Sinne ihrer Schadens-
ersatzklage verfasste, Unterstützung
von mehr als 60 namhaften deutschen
Spitzenathleten bekommen hatte, freu-
te sich überschwenglich angesichts ih-
res sportlichen Erfolgs. Sie tollte um
die Olympiabahn von 1988, ballte im-
mer wieder die Fäuste, küsste ihre Ku-
fen und drehte der Konkurrenz vor lau-
fenden Kameras eine Nase. „Das war
Wahnsinn. Geil, einfach nur geil“, sag-
te sie. Nie habe sie gedacht, dass sie die
schon weit vorn liegende Niederlände-
rin noch einholen könne. „Aber als ich
ihr immer näher kam, wollte ich es wis-
sen.“ Die Erfurterin Stephanie Be-
ckert, mit der Pechstein seit Monaten
einen Konflikt austrägt, kam über
3000 Meter nur auf den 15. Platz.

Neben Pechstein glänzte auch Sprin-
terin Jenny Wolf mit zwei zweiten Plät-
zen über 500 Meter. Die 34 Jahre alte
Berlinerin musste sich in 37,14 und
37,18 Sekunden jeweils nur Olympia-
siegerin Lee Sang-Hwa geschlagen ge-
ben, die am Samstag in 36,74 ihren ei-
genen Weltrekord vom 20. Januar die-
ses Jahres um 0,06 Sekunden drückte.
Judith Hesse aus Erfurt verbesserte
ihre persönliche Bestzeit auf 37,65 Se-
kunden und belegte Rang neun. Tags
zuvor hatte sie bereits mit Platz acht
die DOSB-Olympia-Norm geknackt.
Gleiches gelang Samuel Schwarz, der
über 1000 Meter trotz einiger Stolperer
in 1:08,11 Minuten den achten Platz er-
kämpfte. Den zweiten Weltrekord des
Wochenendes verbuchte das niederlän-
dische Herren-Team, das in 3:37,17 Mi-
nuten die eigene Bestmarke vom 11.
März 2007 um 0,63 Sekunden drückte.
Die deutschen Herren wurden nur
Zehnte.

kle. FRANKFURT. Kaffee war reich-
lich vorhanden am Sonntag in Frankfurt,
aber kein Gebäck. Doch dieser offen-
sichtliche Mangel war nicht der Grund
dafür, dass viel von „Kuchen“ die Rede
war auf der Mitgliederversammlung des
Deutschen Tennis Bundes (DTB). Denn
der „Kuchen“, von dem der größte Ver-
band der Tenniswelt ein Stück abhaben
möchte, wird andernorts verteilt, näm-
lich in Berlin, vom Bundesministerium
des Innern (BMI). „Der DTB hat noch
nicht den Eindruck widerlegen können,
reich zu sein“, sagte Verbandspräsident
Karl-Georg Altenburg. Nachdem er infol-
ge seiner goldenen Ära von Boris Be-
cker, Steffi Graf und Michael Stich von
sich aus auf öffentliche Förderung ver-
zichtet hatte, würde der mittlerweile
klamme Verband gerne wieder von der
öffentlichen Hand profitieren. Doch seit
zwei Jahren haben die Bemühungen, ei-
nen laut Altenburg „fairen Anteil“ zu er-
halten, nichts Zählbares hervorgebracht.
Eine Förderung des Tennis, weiß der
DTB-Chef, würde „bedeuten, dass je-
mand anderes ein kleineres Stück vom
Kuchen bekommt“. Der Verteilungs-
kampf würde neu beginnen.

Unterstützung erhält der Verband
vom Deutschen Olympischen Sport-
bund. Die DOSB-Vizepräsidentin Leis-
tungssport Christa Thiel bezeichnete es
am Sonntag als „ein Ärgernis, dass die
Förderung des DTB vom BMI noch nicht
umgesetzt wurde“. Altenburg und seine
Mitstreiter machen sich wenig Hoff-
nung, dass in nächster Zeit eine Entschei-
dung fällt; nicht zuletzt deshalb, weil
CDU und SPD noch in Koalitionsver-

handlungen stecken und nicht sicher ist,
wer künftig als Innenminister den Ku-
chen an den Sport verteilen wird.

Die Finanzlage des 1,55 Millionen Mit-
glieder starken DTB ist seit einiger Zeit
angespannt. Seit mehr als einem Jahr-
zehnt hat er keinen ausgeglichenen Haus-
halt mehr vorlegen können; im zurücklie-
genden Geschäftsjahr 2012 stand ein Mi-
nus von 58 000 Euro zu Buche. Was laut
Altenburg dazu führe, dass der DTB zu
einem Spagat gezwungen sei: Einerseits
müsse er den Haushalt konsolidieren, an-
dererseits investieren, vor allem in die
Nachwuchsarbeit. Immerhin sei nun ein
Sponsor gefunden worden, der das ange-
kündigte Herren-Talentteam unterstützt.
Bei den Damen trägt das „Porsche Ta-
lentteam“ längst Früchte.

Untereinander haben die hohen Ten-
nisfunktionäre ihren Kuchen vorerst er-
folgreich verteilt. Der Machtkampf um
eine Satzungsänderung, der bei einer au-
ßerordentlichen Mitgliederversamm-
lung vor acht Wochen in Ulm zum Teil öf-
fentlich geführt worden war, mündete in
einer schiedlichen Übereinkunft. Der
DTB-Bundesausschuss, so wurde be-
schlossen, bekommt seinen Anteil an
der Macht zurück und kann wieder „Rah-
menbedingungen“ setzen; so wie bis
1999, ehe ein entsprechender Passus aus
der Satzung gestrichen worden war. Auf
die Rückkehr zu dieser Form der Mitbe-
stimmung hatten sich das Präsidium und
die 18 Landesverbände jüngst in einer
Arbeitsgruppe verständigt. Der Konflikt
sei „ein Lernprozess“ gewesen, Diskus-
sionen unter uns zu führen“, sagte Alten-
burg, der den ursprünglichen Ulmer An-
trag als Affront empfinden musste.

Steiner offiziell verabschiedet

re. FRANKFURT. Joseph Blatter hat-
te ein Gastgeschenk dabei, als er am
Samstag Hamad al-Thani, den Emir
von Qatar, besuchte. „Es gibt keinen
Zweifel, dass Qatar die WM organisie-
ren wird und auch alle Spiele in Qatar
ausgetragen werden“, sagte der Präsi-
dent des Internationalen Fußballver-
bands Fifa. Blatter legt sich damit fest,
bevor der von der Fifa eingesetzte Er-
mittler Michael Garcia seine Untersu-
chungsergebnisse zur von Korruptions-
gerüchten begleiteten Vergabe an Qa-
tar im Jahr 2010 präsentiert hat. Und
der Schweizer dementierte sich selbst
in Doha, hatte er doch noch tags zuvor,
beim Endspiel der U-17-Weltmeister-
schaft in Abu Dhabi, spekuliert: „Ich
komme gerade aus Teheran. Auf der
politischen Ebene haben mir Leute
dort gesagt, dass sie gerne ein paar
WM-Spiele austragen würden. Und die
Emirate haben auch ein großes Interes-
se. Aber gehen wir mal Schritt für
Schritt vor. Es ist ja nichts Neues, eine
Weltmeisterschaft in mehreren Län-
dern auszutragen. Ich bin mir sicher,
dass das mal ein Thema wird.“

In Qatar aber wollte Blatter davon
nichts mehr wissen, im Gegenteil war
er noch einer anderen Sache sicher:
Die Endrunde solle, sagte er, vom 10.
November bis 10. Dezember stattfin-
den. Das wird die Wintersportverbän-
de und das Internationale Olympische
Komitee freuen, die zuletzt gegen eine
WM-Austragung im Januar oder Febru-
ar 2022 mobil gemacht hatten, mit Ver-
weis auf die dann geplanten Olympi-
schen Winterspiele. Allerdings konter-
kariert Blatter so zum einen das erst
Anfang Oktober beschlossene Konsul-
tationsverfahren der Fifa, mit dem der
bestmögliche, wegen der Sommerhitze
am Persischen Golf erforderliche Aus-
weichtermin gefunden werden sollte.
Zum anderen ist eine Austragung der
WM im Spätherbst auch wegen des star-
ken Widerstands der europäischen Li-
gen, insbesondere der englischen Pre-
mier League, keineswegs gewiss. Qa-
tar betonte unterdessen, weiterhin zu
einer Austragung im Sommer bereit zu
sein.

Mit Blick auf die Arbeitsbedingun-
gen auf den WM-Baustellen, auf denen
allein zwischen Juni und August 44
Menschen gestorben sein sollen, hob
Blatter angebliche Verbesserungen her-
vor. „Sie sind sich des Problems be-
wusst, und sie haben begonnen zu rea-
gieren – nicht erst heute, sondern
schon seit Monaten. Die Arbeitsrechte
werden verbessert und sind auch
schon verbessert worden“, betonte er
und verwies auf einen Brief des Ge-
werkschaftsbundes BWI. Allerdings
hatte BWI noch am Mittwoch mitge-
teilt, ein Besuch der Baustellen im Ok-
tober habe ergeben, dass dort „lebens-
gefährliche und menschenunwürdige
Zustände“ herrschten. Die Pressemit-
teilung trug die Überschrift: „Fifa
muss Druck auf Qatar erhöhen“.

TOKIO (dpa). Olympiasieger Jewgeni
Pluschenko ist nach monatelanger Ver-
letzungspause am Wochenende ein be-
merkenswertes Comeback gelungen.
Beim ersten Wettkampf nach seiner
Rückenoperation im Januar siegte der
Olympiasieger von 2006 in Riga. Der
31 Jahre alte Russe kam auf 263,25
Punkte und sagte: „Es hat mir Selbst-
vertrauen gegeben. Alles in allem hat
es sich sehr gelohnt.“ Mit seinem Sieg
in Riga, bei dem er in der Kür auch
eine Vierfach-Kombination zeigte,
sammelte der siebenmalige Europa-
meister wichtige Punkte für sein gro-
ßes Ziel: die Teilnahme an den Olym-
pischen Winterspielen 2014 in Sot-
schi. Dort will Pluschenko seine vierte
Olympia-Medaille in Serie gewinnen.
„Das Wichtigste ist für mich, zum vier-
ten Mal an Olympischen Spielen teil-
zunehmen und aufs Treppchen zu
kommen“, sagte Pluschenko. Dafür
nimmt er die Strapazen nach zwölf
Operationen auf sich. Beim letzten
Eingriff waren dem siebenmaligen Eu-
ropameister Kunststoffelemente an
der Bandscheibe und vier Schrauben
in der Wirbelsäule eingesetzt worden.

Die Berliner Eistänzer Tanja Kolbe
und Stefano Caruso haben unterdes-
sen ihre Premiere beim Grand Prix in
Tokio mit Platz sieben beendet. Die
Rookies auf der Tour zeigten am Sonn-
tag eine schwungvolle Kür zur Film-
musik „Enchanted“ und bekamen
130,51 Punkte. Von der Weltspitze
sind sie noch weit entfernt: Die Dop-
pel-Weltmeister Meryl Davis/Charlie
White aus den Vereinigten Staaten si-
cherten sich mit 186,65 Zählern den
14. Grand-Prix-Sieg in Serie. „Für un-
seren ersten Grand Prix war das ganz
gut“, sagte der gebürtige Mailänder Ca-
ruso.

EUROSPORT: 14 Uhr: Bowling, Turnier in Perth/
Schottland, erste Runde.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
FC St. Pauli – FC Energie Cottbus.

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

Pechstein läuft
allen davon
Eis-Sieg in Calgary

Zu reich für den Innenminister
Der Deutsche Tennis Bund wirbt vergeblich um Förderung

Wunsch undWirklichkeit
DEB-Team verpasst Turniersieg / Ambitionierte WM-Pläne

Blatter legt sich
auf Qatar fest
Keine WM zu Olympia

Pluschenko siegt
beim Comeback

Eidgenössische Harmonie

Nur einen Satz lang Schweizer Präzision: Deshalb muss sich Federer dem Weltranglistenersten Nadal beugen.   Foto AFP

Sport live im Fernsehen

Auch wenn Nadal mit
dem glatten Halbfinal-
sieg gegen Federer die
Hochstimmung trübt:
Die Schweiz freut sich
über einen historischen
Erfolg in London. Und
daran ist vor allem
Wawrinka schuld.

Von Doris Henkel

Macht die historische Dimension aus: Stanislas Wawrinka   Foto Reuters
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BELEK. Victor Dubuisson hat ein schwe-
res Jahr hinter sich. Den 23 Jahre alten
Südfranzosen plagten gesundheitliche
Probleme: Er hatte Staphylokokken im
Rücken. Die dadurch nötige Dauermedi-
kation mit Cortison schwemmte den ehe-
mals spindeldürren Golfprofi aus Cannes
ein wenig auf, und er konnte auf der Euro-
pean Tour in diesem Jahr nur zwanzig Tur-
niere spielen. Hinzu kamen Probleme mit
einer Falschanzeige bei der französischen
Polizei, für die er mit einer Geldstrafe von
5000 Euro belegt wurde. Dubuisson hatte
den angeblichen Diebstahl seines Aston
Martin gemeldet, nach dem die Polizei
festgestellt hatte, dass auf dem Sportwa-
gen die falsche Steuermarke klebte.

Doch der Ärger mit den Behörden ist
einstweilen vergessen. Der vollbärtige
junge Mann gewann am Sonntag im 72.
Anlauf erstmals ein Profiturnier – und
dann auch noch eines der wichtigsten der
European Tour. Dubuisson, der in seinen
bisher drei Jahren in der ersten europäi-
schen Liga drei dritte Plätze als beste Re-
sultate vorweisen konnte, sicherte sich
am Sonntag in Belek den Sieg bei der Tur-
kish Airlines Open (die Reise kam zum
Teil mit Hilfe des Sponsors zustande),
dem dritten Turnier der Final-Four-Serie
der European Tour. Er erhielt dafür nicht
nur einen Scheck über 853 000 Euro, son-
dern schob sich in der Weltrangliste vom
108. Platz unter die Top 40 – besser war
noch nie ein Franzose in diesem Ranking.
Für den Amateur-Europameister und Spit-
zenreiter der Amateur-Weltrangliste des
Jahres 2009 eröffnen sich damit ganz
neue Horizonte. 2014 darf er erstmals
beim Masters in Augusta mitspielen.

Dubuisson war zwar mit dem schein-
bar komfortablen Vorsprung von fünf
Schlägen auf dem Engländer Ian Poulter
und gar mit sechs Schlägen auf ein von Ti-
ger Woods angeführtes Quartett auf die
Schlussrunde gegangen. Aber dem Mann,
der seit seiner Jugend als großes Talent
galt, der mit einem Handicap von +5
Ende 2010 den Sprung ins Profilager ge-
wagt hatte und sich auf Anhieb für die Eu-
ropean Tour qualifiziert hatte, fiel den-
noch nichts in den Schoß, ihm war am
Sonntag deutlich die Nervosität anzumer-
ken. „Die ersten neun Löcher habe ich
nur in Par gespielt, und ich wusste, gegen

so großartige Spieler kann man ein Tur-
nier nicht mit einer Par-Runde gewinnen.
Und ich habe natürlich mitbekommen,
dass die Verfolger ganz nahe kamen“, sag-
te der Sieger.

Am nächsten kam der Waliser Jamie
Donaldson, der am 16. Loch den Ball
nicht nur mit einem Hieb mit einem Ei-
sen 7 aus 165 Metern ins Loch schlug, son-
dern dank dieses Hole-in-ones mit 63
Schlägen, acht unter dem Platzstandard
von 72, auch noch die beste Schlussrunde
spielte. Erst mit einem Birdie-Putt aus
zehn Metern am 17. Loch verschaffte sich
der Franzose etwas Luft. Mit einem weite-
ren Birdie am 18. Loch beendete er
Schlussrunde in 69 Schlägen und siegte
mit zwei Schlägen weniger als Donald-
son. Tiger Woods und der englischen US-

Open-Champion Justin Rose belegten
mit vier Schlägen Rückstand den dritten
Platz. „Ich habe immer noch nicht richtig
begriffen, dass ich so große Spieler wie
Woods, Rose und Stenson besiegt habe.
Das macht mich unheimlich stolz“, sagte
Dubuisson, der Woods als seinen „Golf-
helden“ bezeichnete.

Woods, der für ein Rekord-Antrittsgeld
von drei Millionen Dollar an die Türki-
sche Riviera gelockt worden war, befand:
„Auf einem Platz wie diesem muss man
einfach viele Birdies spielen. Und mir
sind nicht genug Birdies gelungen.“
Woods wird jetzt wiederum pausieren
und erst bei seinem Einladungsturnier An-
fang Dezember wieder zu den Schlägern
greifen. Für die Elite der European Tour
geht dagegen das Rennen um den Sieg im

Race to Dubai weiter, wie die Geldranglis-
te seit 2009 offiziell heißt. In der nächsten
Woche findet das Abschlussturnier, die
DP Dubai World Tour Championship,
statt – und dank der Ergebnisse von Belek
ist für reichlich Spannung gesorgt. Die vier
Anwärter für den mit einer Million Dollar
dotierten Erfolg in der Saisonwertung
sind eng zusammengerückt. Der Schwede
Henrik Stenson, in Belek Siebter, führt
weiterhin, allerdings nur noch mit rund
200 000 Euro Vorsprung vor Rose. Der
Nordire Graeme McDowell, in Belek nicht
dabei, liegt 320 000 Euro, Poulter (Fünfter
in Belek) rund 350 000 Euro zurück. Der
Siegpreis in Dubai in der nächsten Woche
beträgt 1,1 Millionen Euro.

Martin Kaymer und Marcel Siem, die
zu den 60 gewinnreichsten Spielern gehö-

ren, die in Dubai startberechtigt sind,
sind als 25. (Kaymer) und 49. im Race to
Dubai schon aus dem Rennen. In Belek
kamen die beiden Rheinländer aus Mett-
mann und Ratingen hinter ihrem Nach-
barn Maximilian Kieffer ein. Der Düssel-
dorfer schloss das Turnier auf Rang 18
und sicherte sich mit Platz 73 der Geld-
rangliste souverän seinen Arbeitsplatz
fürs nächste Jahr, ein respektables Ergeb-
nis in seinem ersten Jahr auf der Europe-
an Tour. Kaymer, der auf Rang 25 einen
Schlag mehr benötigte, klagte wieder
über die seine Schwierigkeiten bei den
kurzen Annäherungsschlägen, den Chips
und Pitches. Am Schlusstag spielte von
den drei Rheinländern Siem mit 66 Schlä-
gen die beste Runde, aber das reichte nur
zu Platz 41.

FRANKFURT (dpa). Für Kimi Räik-
könen ist die Formel-1-Saison wegen
einer dringend notwendigen Rücken-
operation vorzeitig beendet. Sein
Team Lotus bestätigte am Sonntag,
dass der Finne bei den beiden abschlie-
ßenden Grand Prix in den Vereinigte
Staaten und Brasilien nicht starten
kann „und sich von seiner Rückenbe-
handlung erholen muss“. Räikkönens
Manager Steve Robertson hatte zuvor
der finnischen Zeitung „Turun Sano-
mat“ erklärt: „Kimi kann sich keinen
weiteren Aufschub mehr leisten. Es ist
unheimlich wichtig, das Problem jetzt
in den Griff zu kriegen, damit er die
Saison 2014 gesund und fit in Angriff
nehmen kann.“ Räikkönen soll bereits
am Donnerstag in Salzburg operiert
werden.

Danach muss sich der Weltmeister
von 2007 etwa vier Wochen lang scho-
nen. Räikkönen hat damit keine Chan-
ce mehr, Ferrari-Rivale Fernando
Alonso im Rennen um den zweiten
Platz hinter Sebastian Vettel in der
WM noch einzuholen. Experten hät-
ten den sofortigen Eingriff empfohlen,
sagte Robertson. Räikkönen hatte in
diesem Jahr häufiger Rückenproble-
me. In Singapur konnte der 20-malige
Grand-Prix-Sieger im September nur
dank einer schmerzlindernden Spritze
fahren.

Aufgetaucht aus dem Dickicht des Mittelmaßes: Victor Dubuisson gewinnt im 72. Versuch sein erstes Turnier.  Foto Reuters

OLDENBURG/VERONA (dpa). Beim
internationalen Reitturnier in Olden-
burg hat Gert-Jan Bruggink den Gro-
ßen Preis gewonnen. Beim Höhepunkt
der Veranstaltung setzte sich der
32-Jährige aus den Niederlanden am
Sonntag vor rund 4000 Zuschauern
deutlich mit Andrea durch. In 36,12 Se-
kunden ritt Bruggink schneller als der
in Belgien lebende Marc Bettinger mit
Quannan (0/38,78). Der U-21-Europa-
meister von 2001 hatte bereits vor drei
Wochen den Großen Preis von Hanno-
ver gewonnen. In der wichtigsten Prü-
fung des Vortages hatte Sebastian Kars-
hüning den Sieg im Hauptspringen
knapp verpasst. Der Borkener blieb mit
Taquila in der Siegerrunde der besten
sieben Starter in 36,26 Sekunden fehler-
frei und wurde Zweiter.

In Verona hat derweil Christian Ahl-
mann für den ersten deutschen Sieg der
laufenden Weltcup-Saison gesorgt. Der
38 Jahre alte Springreiter aus Marl setz-
te sich mit Aragon in einer vorsichtigen
Runde durch. In 44,38 Sekunden war
der Weltcup-Sieger von 2011 schneller
als der Brite Scott Brash mit Ursula
(0/44,47) und der Italiener Luca Maria
Moneta mit Neptune (0/44,93). Eine
Woche vor dem Heimspiel in Stuttgart
waren Marcus Ehning (Borken) mit
Plot Blue (43,41) und Daniel Deusser
(Mechelen/Belgien) mit Cornet
d’Amour (43,43) zwar schneller, kas-
sierten aber jeweils vier Strafpunkte.
Immerhin sammelten sie mit den Plät-
zen 9 und 10 noch Weltcup-Punkte.

re. FRANKFURT. Der organisierte
deutsche Sport ist mit seinem Plan,
über einen positiven Bürgerentscheid
eine Bewerbung Münchens für die
Olympischen Winterspiele 2022 auf
eine breite Basis zu stellen, schwer ge-
scheitert. Am Sonntag stimmten die
rund 1,3 Millionen aufgerufenen Wäh-
ler gegen das Olympiaprojekt. Damit
wird es keine deutsche Bewerbung um
die Spiele beim Internationalen Olym-
pischen Komitee geben. Der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) hatte
sie von einem positiven Votum der Bür-
ger bei den getrennten Wahlen in Mün-
chen, Garmisch-Partenkirchen sowie
in den Landkreisen Traunstein und
Berchtesgadener Land abhängig ge-
macht. Obwohl das amtliche Endergeb-
nis erst an diesem Montag Abend aus-
gerufen wird, stand die Niederlage der
Politik (mit Ausnahme der Grünen)
und des Sports schon gegen 19 Uhr
fest, als bekannt wurde, dass in Gar-
misch-Partenkirchen eine knappe
Mehrheit gegen die Bewerbungspläne
votierte (51,56 Prozent), 48,44 Prozent
waren dafür. Nur wenn bei allen vier
Wahlen jeweils die Olympiabefürwor-
ter gewonnen hätten, wäre es zu einer
Bewerbung gekommen. Der Bürger-
meister von Garmisch-Partenkirchen,
Thomas Schmid, zeigte sich ent-
täuscht: „Wir haben ein ganz anderes
Ergebnis erwartet. Ich persönlich glau-
be, dass es unsere letzte Chance war,
Winterspiele zu bekommen.“

In München sowie den Landkreisen
Traunstein und Berchtesgadener Land
zeichnete sich eine teilweise deutliche
Ablehnung ab. „Ich glaube, in ganz
Deutschland sind Olympia-Bewerbun-
gen mit dem heutigen Tag vom Tisch“,
behauptete Ludwig Hartmann, der
Fraktionsvorsitzende der Grünen im
Bayerischen Landtag: „Das Votum ist
kein Zeichen gegen den Sport, aber ge-
gen die Profitgier des IOC.“

mr. BERLIN. Svetislav Pesic schien noch
nach dem 74:94 seiner Bayern in Berlin
ratlos: „Das Spiel lief, wie Alba es wollte.
Ich musste von der ersten Minute an rea-
gieren.“ So begründete der renommierte
Trainer am Sonntagabend die erste Nie-
derlage seines Ensembles in der Bundesli-
ga nach sieben Siegen. Noch am Freitag
Abend hatten die Münchener das dritte ih-
rer bisher vier Euroleague-Partien, gegen
Málaga, gewonnen; ihre einzige Niederla-
ge erlebten sie beim Sieger der vergange-
nen beiden Spielzeiten, Olympiakos Pi-
räus. Und dann fegte Alba den großen Fa-
voriten für die deutsche Meisterschaft mit
zwanzig Punkten Unterschied aus der mit
14500 Zuschauern gefüllten O2-Arena.
„Ich stand da nach dem Motto: Was ist
denn hier los?“, sagte Pesic.

„Wir haben tagelang trainiert, wie wir
sie an ihren Fast Breaks hindern“, verriet
der Mazedonier Vojdan Stojanovski. 21
Punkte, darunter vier Dreier, steuerte er
zu der Überraschung der Bayern bei. Der
amerikanische Aufbauspieler Clifford
Hammonds stand ihm mit 20 Punkten
kaum nach. Erfolgreichster Münchener
war Aufbauspieler Malcolm Delaney mit
19 Punkten.

Ausgerechnet das Team, von dem Obra-
dovic sagte, dass es den besten Basketball
der Liga spiele; ausgerechnet das Team
seines Lehrmeisters Svetislav Pesic; ausge-
rechnet die Mannschaft, die vor dieser Sai-
son vier Berliner Spieler abwarb und ins-
gesamt sieben Spieler mit Berliner Ver-
gangenheit im Kader hat, zusätzlich zu
dem Berliner Meistertrainer Pesic, dessen
Sohn Marco, dem Manager der Bayern, so-
wie dem ehemaligen Spieler und Trainer
Emir Mutapcic, Pesic’ Assistent: ausge-
rechnet gegen diese Mannschaft machten
die Berliner das bisher beste Spiel der Sai-
son. „Wir haben hart gekämpft“, sagte
Jan Jagla, der Schwiegersohn von Pesic
im Berliner Trikot. „Wenn es erst mal
läuft, dann wirkt das ansteckend.“

Wie in der Mannschaft hat bei den Zu-
schauern ein Mentalitätswechsel stattge-
funden. Nicht nur von Heiko Schaffartzik,
Yassin Idbihi und Nehad Djedovic sowie
dem derzeit verletzten Deon Thompson
hat sich das Berliner Publikum verabschie-
det. Auch Schönspielen wird nicht mehr
erwartet. Trainer Obradovic verspricht

seit Wochen, dass der funktionierenden
Verteidigung bald ein entsprechendes Zu-
sammenspiel auch im Angriff folgen wer-
de. Am Sonntagnachmittag erzwang der
Underdog Berlin mit grimmiger Bissig-
keit den Erfolg: 40:27 ging der Kampf um
die Rebounds zugunsten der Berliner aus,
und zusätzlich zu dieser großen Differenz
zwangen die Profis von Alba die Münch-
ner auch zu sieben Ballverlusten mehr
(10:17). Unter dem Strich ergaben sich so
zwanzig zusätzliche Chancen. Berlin nutz-
te sie zu 74 Würfen gegenüber 50 der Bay-

ern. Die Sieger trafen 37 Mal, die Bayern
22 Mal. Vorbei die Zeiten, in denen das
Berliner Publikum beim Wiedersehen mit
ihren einstigen Helden schönen Erinne-
rungen nachhing. Gnadenlos pfiff es, von
den ersten Sekunden an, Schaffartzik (11
Punkte) und Idbihi (2) aus, schrie bei Ent-
scheidungen der Schiedsrichter gegen
ihre Mannschaft und tat, was der Coach
verlangt hatte: einen Heimvorteil schaf-
fen. „Ich gratuliere den Fans“, lobte Obra-
dovic: „Sie haben eine wunderbare Atmo-
sphäre geschaffen.“

witt. FRANKFURT. Als er über die Zielli-
nie fuhr, richtete Marc Márquez seinen
Oberkörper auf, nahm beide Hände vom
Lenker seiner 260 PS starken Honda und
ließ sich von rund 100 000 Fans feiern, die
sich von ihren Plätzen auf den Tribünen
des Circuit Ricardo Tormo in Valencia er-
hoben hatten. Ein dritter Platz genügte
Márquez am Sonntag, um ihn die Ge-
schichtsbücher des Motorradrennsport
einzugehen. 20 Jahre und 266 Tage ist der
Spanier alt – kein anderer war jünger bei
seinem ersten Titelgewinn in der MotoGP.
Und er ist der erste Rookie seit 35 Jahren,
der all den Größen der Szene schon in sei-

ner Premierensaison in der Königsklasse
um die Ohren fährt. „Es ist ein Lebens-
traum, der in Erfüllung gegangen ist“, sag-
te Márquez im Ziel. Wie eine Naturgewalt
ist er hereingebrochen in diesen Sport.

Vor dem Saisonfinale war es nur noch
Jorge Lorenzo (Yamaha), der Márquez hät-
te aufhalten können – und der Achtund-
zwanzigjährige wollte seine letzte Chance
mit allen Mitteln ergreifen. Schon wenige
Meter nach dem Start setzte er sich an die
Spitze, doch der Spanier zügelte sich, ver-
schleppte das Tempo, er wollte das Feld
unter allen Umständen zusammenhalten.

Nur wenn Márquez nicht unter die ersten
vier gekommen wäre, hätte er mit seinem
Sieg seinen dritten Titel in der MotoGP ge-
winnen können. „Was hätte ich sonst ma-
chen sollen?“, sagte er später. Immer wie-
der schlüpfte Márquez-Teamkollege Da-
niel Pedrosa durch, immer wieder kämpf-
te sich Lorenzo zurück an die Spitze. Er
schreckte dabei vor nichts zurück, schickte
Pedrosa ein Mal sogar von der Strecke, so
dass die Rennleitung seine Manöver da-
nach ganz genau im Auge behielt. Als Lo-
renzo merkte, dass all seine Mühen verge-
bens sein würden, zog er den Gashahn auf
und siegte. Marquez hielt sich aus allen
Reibereien raus, winkte Pedrosa vorbei, er
wusste, dass er für ihn nur um den Titel
geht. Stefan Bradl (Honda) wurde Sechs-
ter in Valencia, er sah die Führungsgrup-
pe nur in den ersten Runden. Der Deut-
sche zollte Márquez Respekt: „Was er hier
in seiner ersten Saison gezeigt hat, ist phä-
nomenal“, sagte der Dreiundzwanzigjähri-
ge dieser Zeitung. „Wenn man sieht, was
er hier mit den Stars der Szene gemacht
hat, dann muss man sagen, dass Marc ein-
fach ein Ausnahmetalent ist.“ Acht Mona-
te genügten Márquez, um alle Altersrekor-
de der MotoGP zu brechen.

Die Spanier dominierten in Valencia in
allen Kategorien und gewannen innerhalb
von vier Stunden drei Rennen. 52 Grand
Prix wurden in dieser Saison gefahren, 47
Mal stand einer der Iberer ganz oben auf
dem Podium. Pol Espargaro stand schon
vor diesem Wochenende als Weltmeister
in der Moto2-Kategorie fest. In der
Moto3-Klasse lieferten sich Luis Salom,
Alex Rins und Maverick Viñales in Valen-
cia ein knallhartes Duell um den Titel. Vor
dem letzten Rennen trennten sie in der Ge-
samtwertung gerade einmal fünf Punkte –
und zwölf Runden vor Schluss gar nur drei
Zehntelsekunden voneinander. Zehn Run-
den vor dem Ende aber stürzte Salom in ei-
ner Rechtskurve, sein Traum vom Titel en-
dete im Kies. Fortan war es ein Zwei-
kampf, und keiner nahm Rücksicht auf
den anderen: Im Parallelflug gingen Viña-
les und Rins in die Schlussrunde, drei Mal
wechselte die Führung auf den rund fünf
Kilometern ins Ziel. Letztlich hatte der 18
Jahre alte Viñales das bessere Ende für
sich. Rins riskierte zu viel, wurde sogar
noch vom Deutschen Jonas Folger über-
holt und nur Dritter – nicht einmal zwei
Zehntelsekunden hinter Viñales.

Kimi Räikkönen
beendet die Saison

„Was ist denn hier los?“
Ratloser Trainer Pesic: Überraschend schlägt Berlin seine Basketball-Bayern

Die Nerven behalten

Sieg imWeltcup
für Ahlmann

Wie eine Naturgewalt
Marc Márquez wird jüngster MotoGP-Weltmeister

Nicht zu bremsen: Marc Márquez   Foto AP

Bürger stoppen
Münchens
Olympia-Pläne

Klein bremst Groß: Alba-Profi Logan (vorne) hält Bryant auf Abstand.   Foto dpa

Victor Dubuisson
war zuletzt in den
Schlagzeilen, weil sein
Aston Martin angeblich
geklaut wurde. Jetzt
gewinnt der Franzose
sein erstes Golf-Turnier
auf der Profi-Tour.

Von
Wolfgang Scheffler
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dc. BERLIN, 10. November. Union und
SPD haben in ihren Koalitionsverhand-
lungen einen ambitionierten Zeitplan für
einen einschneidenden Umbau der Förde-
rung erneuerbarer Energien beschlossen.
Schon bis Ostern, also bis Mitte April,
soll dem Bundeskabinett ein beschlussfä-
higes Gesetzespaket vorliegen, mit dem
insbesondere die Förderung der Wind-
stromerzeugung an Land und See einge-
schränkt wird. Das ergibt sich aus dem
von der zuständigen Koalitionsarbeits-
gruppe am Wochenende erarbeiteten Be-
schlusspapier, das dieser Zeitung vorliegt.

„Wir werden die Fördersätze senken“,
heißt es dort im Abschnitt Windstrom. Zu-
dem solle für alle Technologien eine „kon-
tinuierliche Degression“ der Förderung
festgeschrieben werden. Für die Förde-
rung aller bestehenden Anlagen soll je-
doch Bestandsschutz gelten. Daneben ha-
ben die Koalitionäre zur Zukunft der Aus-
nahmen von der Förderumlage zugunsten
energieintensiver Industrien vereinbart,
dass „die Privilegierung in den einzelnen
Branchen vorrangig anhand objektiver,
europarechtskonformer Kriterien“ über-
prüft werden soll. Einzelheiten sind dazu
allerdings nicht festgehalten. Energiepoli-
tiker gehen davon aus, dass das Volumen
der Ausnahmen mit den geplanten Ein-
schränkungen um etwa 1 Milliarde Euro
oder rund ein Viertel schrumpfen könnte.

In einem für die betroffenen Unterneh-
men wichtigen Punkt deutet sich unterdes-
sen ein Entgegenkommen der Europäi-
schen Kommission an, wie aus Industrie-
kreisen zu erfahren war: Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia werde über
das geplante Beihilfeverfahren gegen
Deutschland voraussichtlich erst kurz vor
Weihnachten entscheiden und es damit
nicht mehr vor dem Jahreswechsel formal
eröffnen. Daraus folgt für die betroffenen
Unternehmen, dass sie für 2013 keine
Rückstellungen wegen möglicher Rückfor-

derungen bilden müssen. Sollte die neue
Regierung ihren Zeitplan für eine Reform
des Fördersystems einhalten, könnten die
verbliebenen Rechtsrisiken schon wenige
Monate später ausgeräumt sein.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) stellte am Wochenende heraus,
dass ein zügiger Umbau der Ökostrom-
förderung für sie besondere Priorität
habe. „Eines der ersten großen Projekte
der neuen Bundesregierung wird eine No-
velle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
sein“, sagte sie am Samstag in ihrer wö-
chentlichen „Podcast“-Botschaft. Es gel-
te, die verschiedenen Elemente der Ener-
giewende in einen „besseren Zusammen-
hang“ zu bringen. „Und wir müssen vor al-
len Dingen die Kostenexplosion (. . .) bei
den Umlagen für die erneuerbare Energie
dämpfen.“

Im Einzelnen sieht die Vereinbarung
der Koalitionsarbeitsgruppe vor, die För-
dersätze für Windstrom insbesondere an
windstarken Standorten zu senken. Weite-
re Veränderungen des Referenzertragsmo-
dells sollen jedoch sicherstellen, dass der
Betrieb von Windrädern an windstarken
Standorten nicht unwirtschaftlich wird.
Gleichzeitig wollen Union und SPD die
Ziele für den Ausbau der Windkraftanla-
gen auf hoher See deutlich zurückneh-
men; bis zum Jahr 2020 soll der Vereinba-
rung zufolge nur noch eine installierte
Leistung von 6,5 statt bisher 10 Gigawatt
erreicht werden.

Neue Einschränkungen sieht die Ver-
einbarung auch für Energie aus Biomasse
vor. Union und SPD streben an, dass Neu-
anlagen nur noch mit Abfall- und Reststof-
fen laufen. Der Betrieb mit Mais soll dage-
gen nicht mehr begünstigt werden, damit
nicht immer mehr Ackerflächen und Nah-
rungsmittel für die Stromerzeugung ver-
braucht werden. In der CSU gibt es aller-
dings Vorbehalte gegen eine allzu radika-
le Einschränkung. Für die Förderung der

Photovoltaik bedarf es nach den Plänen
der Koalitionäre nun keiner verschärften
Einschränkung, da die schon vorgenom-
menen Einschnitte Wirkung zeigten.

Der Verhandlungsführer der Unionssei-
te, Bundesumweltminister Peter Altmaier
(CDU), bezeichnete die Pläne als „größte
Umgestaltung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes seit seiner Einführung“.
Ebenso wie die SPD-Verhandlungsführe-
rin, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft, betont er, der
Ausbau der erneuerbaren Energien solle
damit nicht abgewürgt werden. Bei einem
Marktanteil von fast 25 Prozent müsse
sich der Ökostrom aber stärker den Markt-
regeln stellen. Ein konkretes Ziel für die
weitere Steigerung des Anteils hat die Ar-
beitsgruppe nicht formuliert. Ein „Aus-
baukorridor“ solle im Gesetz festgelegt
werden, heißt es dazu nur. Ob Reserveka-
pazitäten aus konventioneller Stromer-
zeugung künftig ebenfalls gefördert wer-
den sollen, bleibt ebenfalls vorerst offen.
„Ein Entwicklungspfad für den konventio-
nellen Kraftwerkspark lässt sich nicht
ohne eine klare Kenntnis des Ausbaus der
erneuerbaren Energien beschreiben“,
heißt es dazu.

Für eine erfolgreichere Vermittlung
der Energiewende wollen Union und SPD
ein neues „Forum Energiewende“ einbe-
rufen. Dieses soll einen ständigen Dialog
der Politik mit Wirtschaft, Gewerkschaf-
ten, Wissenschaft und gesellschaftlich re-
levanten Gruppen ermöglichen. Bei den
oppositionellen Grünen kamen die Be-
schlüsse der Koalitionsunterhändler aller-
dings nicht gut an. Union und SPD haben
„kein Interesse mehr am Klimaschutz“, ur-
teilte deren stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende Bärbel Höhn. Der Ausbau der er-
neuerbaren Energien solle gedrosselt wer-
den, gleichzeitig dürften die Kohlekraft-
werke „munter weiterlaufen“, fasste sie
die Beschlüsse zusammen.

Tepco vor der Zerschlagung

Bauboom in Qatar

Vom Kanzleramt zu Daimler

dc. BERLIN, 10. November. Die geplante
große Koalition will Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbände mit einem Katalog
neuer gesetzlicher Vorschriften verpflich-
ten, sich in Tarifverhandlungen mehr um
die Gleichstellung von Frauen in der Ge-
sellschaft zu kümmern. Das ergibt sich
aus einem Sieben-Punkte-Plan, den Uni-
on und SPD in ihrer Arbeitsgruppe Frau-
en und Familie am Wochenende beschlos-
sen haben. Auf diese Weise wollen sie ge-
gen die statistisch gemessenen Lohnunter-
schiede von durchschnittlich 22 Prozent
zwischen Frauen und Männern vorgehen.

Zum einen sollen Tarifvertragspartei-
en künftig vom Staat zum Abbau von Ent-
geltunterschieden „verpflichtet“ werden,
wie es in dem Beschlusspapier heißt. Dies
soll auch überprüft werden. „Wir führen
eine Dokumentationspflicht über die Be-
mühungen zur Überwindung der Entgelt-
ungleichheit in Tarifverhandlungen ein“,
kündigen Union und SPD an. Zudem pla-
nen sie eine Art Frauenquote für Tarif-
kommissionen. Die „Tarifpartner“ sollten
zu einer „ausgewogenen Besetzung“ ihrer
Gremien mit Männern und Frauen ver-
pflichtet werden, heißt es in dem Papier.

Parallel dazu wollen Union und SPD
neue Verfahrensregeln und Dokumentati-
onspflichten für alle Unternehmen einfüh-
ren, in denen es Betriebsräte gibt. Die Un-
ternehmen sollen in anonymisierten Ent-
geltberichten darlegen, wie Frauen und
Männer bei ihnen bezahlt werden. Zudem
sollen die Unternehmen mittels verbindli-
cher Verfahren zusammen mit Betriebs-
und Gewerkschaftsvertretern „die erwie-
sene Entgeltdiskriminierung beseitigen“.

Die Pläne sind in zweierlei Hinsicht be-
merkenswert: Zum einen würde der Staat
damit, zusätzlich zur geplanten Einfüh-
rung eines Mindestlohns, in einer noch
nicht erprobten Weise auf Tarifverhand-
lungen einwirken. Zum anderen würde
eine Verwirklichung der Pläne vor allem
kräftige Tariferhöhungen in Bereichen er-
fordern, in denen die Beschäftigten aus öf-
fentlichen Kassen bezahlt werden. Dies
betrifft etwa den Erziehungs- und Pflege-
sektor, in dem unterdurchschnittlich be-
zahlt wird und in dem Frauen überdurch-
schnittlich stark vertreten sind.

Nach Berechnungen des Statistischen
Bundesamts lassen sich von den ermittel-
ten Lohnunterschieden von 22 Prozent al-
lein zwei Drittel durch die unterschiedli-
che Verteilung von Frauen und Männern
auf Branchen und Berufe erklären. Insbe-
sondere die Hochlohnbranchen der Indus-
trie sind von Männern dominiert, wäh-
rend Frauen stark im öffentlichen Sektor
vertreten sind. Der Durchschnittslohn der
3,7 Millionen Beschäftigten in der Metall-
und Elektroindustrie liegt laut Verband
Gesamtmetall bei knapp 50 000 Euro im
Jahr, das sind 40 Prozent über dem Durch-
schnitt aller Arbeitnehmer bundesweit.
Wie stark allein die Branchenunterschie-

de sind, zeigt ein weiterer Vergleich: Die
Bürokraft einer Stadtverwaltung erhält
laut Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
13,57 Euro je Stunde, eine Bürokraft der
Chemieindustrie dagegen 16,48 Euro. Das
ist ein Unterschied von 21 Prozent.

Die Verhandlungsführerin der Union
in der Arbeitsgruppe, Annette Widmann-
Mauz, deutete nach der Arbeitsgruppen-
sitzung an, dass die SPD-Seite unter Lei-
tung der stellvertretenden Parteivorsitzen-
den Manuela Schwesig starken Druck ge-
macht habe. „Wir dürfen den Frauen kei-
nen Bärendienst erweisen, indem wir ein
neues Bürokratiemonster schaffen“, sag-
te Widmann-Mauz. Nötig sei eine „schlag-
kräftige Strategie“. Insbesondere Pflege
und Erziehungberufe müssten besser be-
zahlt werden, stellte sie fest. Die SPD hat-
te im Wahlkampf noch weitreichende Plä-

ne vertreten, die für Unternehmen neben
Berichtspflichten auch neue Betriebsprü-
fungen bei Verdacht auf Lohndiskriminie-
rung vorsahen. Auch die CDU-Vertrete-
rin stellte sich jedoch ausdrücklich hinter
die Forderung nach einer Art Frauenquo-
te für Tarifkommissionen. Es könne nicht
angehen, dass dort wichtige Entscheidun-
gen nur von Männern getroffen würden.

Der erste Praxistest der Pläne dürfte
die zum Jahreswechsel beginnende Tarif-
runde der Gewerkschaft Verdi im öffentli-
chen Dienst werden. Die Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbän-
de (BDA) wies am Sonntag darauf hin,
dass eine unterschiedliche Bezahlung von
Frauen und Männern bei gleicher Tätig-
keit und gleichem Arbeitgeber heute
schon verboten sei. Eine weitere „bürokra-
tische Regulierung“ sei daher „unnötig“.

Skandalbank braucht Geld
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L eider fehlt in Berlin der Mut für
eine Reform des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes, obwohl die vom
normalen Stromverbraucher zu zah-
lenden Subventionen von 1,7 im Jahr
2003 auf 23,6 Milliarden Euro im kom-
menden Jahr steigen werden. Statt die
Förderung von Ökostrom endlich an
den Markt heranzuführen, soll nur an
ein paar Schrauben gedreht werden
(niedrigere Fördersätze für Wind-
strom, Umlage für neue Eigenstromer-
zeuger, Kostenbeitrag von begünstig-
ten Unternehmen et cetera). In der
Energiewende setzen Union und SPD
weiter voll auf Öko-Planwirtschaft.
Detaillierte Ausbaukorridore sollen
der Branche kräftiges Wachstum und
Investoren hohe Renditen bescheren.
Der Ausbau von Ökostrom geht also
weiter, die CDU will den Marktanteil
von heute einem Viertel mindestens
verdoppeln, die SPD sogar verdreifa-
chen. Wie will man so die Kostendyna-
mik dieses Überförderungssystems be-
grenzen? Denn solange man Öko-
strom nicht speichern kann, braucht
man an Tagen, an denen kein Wind
weht und die Sonne nicht scheint, dop-
pelte Kapazitäten in Form teurer
Kraftwerke, die sich nicht rechnen, da
sie nur selten laufen, weil der Öko-
strom im Netz immer Vorrang hat.

G ute Absichten und gute Taten
sind nicht dasselbe, manchmal

geraten sie sogar in einen Gegensatz.
Politik ist leider allzu oft die Kunst,
beides zu vermischen. Das gilt vor al-
lem dann, wenn gute Taten schwer fal-
len oder teuer sind. Ein Paradebei-
spiel dafür ist die Absicht von Union
und SPD, die viel beklagten Lohnun-
terschiede zwischen Frauen und Män-
nern mit einem dicken Paket neuer
Vorschriften für Unternehmen und Ta-
rifverhandlungen zu bekämpfen. Der
größte Teil der Lohnunterschiede er-
klärt sich dadurch, dass traditionelle
Frauenberufe – von Erziehung bis Al-
tenpflege – nicht so gut bezahlt sind,
wie traditionelle Männerberufe in der
Industrie. Wer das ändern will, müss-
te vor allem erklären, wo das Geld für
kräftige Tariferhöhungen im öffentli-
chen Sektor herkommen soll. Stattdes-
sen die Wirtschaft mit neuen Regulie-
rungen zu überziehen, ist daher nicht
nur eine weitere Belastung des Be-
schäftigungsstandorts Deutschland,
es ist überdies ein Ausweichen vor der
selbst gestellten Aufgabe. Warum ei-
gentlich setzen sich die Koalitionäre
mit keiner Silbe dafür ein, mehr Frau-
en für Technikberufe zu begeistern?
Mit einem solchen Ansatz hätten sie
die Industrie auf ihrer Seite gehabt.

K limapolitik ist ein wunderliches
Geschäft: Je länger über die Re-

duktion der Treibhausgasemissionen
verhandelt wird, von heute an wieder
in Warschau, desto stärker steigen sie
an. Seit Beginn der Klimadiplomatie
Anfang der neunziger Jahre haben al-
lein die Emissionen des bedeuten-
dsten Klimagases Kohlendioxid (CO2)
um die Hälfte zugenommen. Das ist
merkwürdig. Denn es gilt als sicher,
dass der Mensch mit seiner Art, zu le-
ben und zu wirtschaften, den Anstieg
der Erdtemperatur verursacht.

Die Auswirkungen lassen sich nicht
nur in Modellen berechnen, sie lassen
sich in nüchternen Zahlen ablesen.
Die Luft wird wärmer, der Meeresspie-
gel steigt, Gletscher und die Eismas-
sen auf Grönland gehen zurück. Der
größte Rückversicherer der Welt, Mu-
nich Re, berichtet, die Anzahl schwe-
rer Unwetter habe sich seit 1980 welt-
weit nahezu verdreifacht, die der
Hochwasser sich in Deutschland und
Mitteleuropa seit 1980 verdoppelt. Kli-
mawandel kostet Leben und Geld.

Das zu verhindern scheitert nicht
an fehlender Erkenntnis, sondern an
mangelndem Willen und Durchset-
zungsvermögen. Erschwerend kommt
hinzu, dass das Klima nur global ge-
schützt werden kann, die Regierungen
aber nationalstaatliche Interessen ver-
folgen. Altruismus ist auch in der inter-
nationalen Klimadiplomatie keine Ka-
tegorie des Handelns. Dort hinterlas-
sen auch Veränderungen im weltpoliti-
schen Machtgefüge ihre Spuren. Die
Industriestaaten sind nicht mehr wie
nach dem Zusammenbruch des Ost-
blocks Taktgeber internationaler Poli-
tik. China und die anderen neuen In-
dustrieländer haben sich ökonomisch
emanzipiert, sie spielen in der Weltpo-
litik eine eigenständige, selbstbewuss-
te Rolle. Amerika ist weitgehend mit
sich selbst beschäftigt. Es steht Ver-
pflichtungen zum Klimaschutz skep-
tisch gegenüber, auch Barack Obama
hält hier mehr vom Reden als vom
Handeln. Europa hat, von der Euro-
und Wirtschaftskrise gebeutelt, an
Vorbildcharakter eingebüßt. Für gro-
ße Politikentwürfe im Rahmen der
Vereinten Nationen, die der Einstim-
migkeit bedürfen, sind das schlechte
Voraussetzungen.

Um den Multilateralismus steht es
nicht gut. Vergeblich wird seit mehr
als zehn Jahren über ein neues Welt-
handelsabkommen beraten, der Welt-
sicherheitsrat blockiert die Syrien-Po-
litik, das Abkommen zum Schutz der
Antarktis ist gerade gescheitert. Bei-
spielhaft sei Russland erwähnt, das
auch bei der Weltklimakonferenz zu-
letzt die Rolle des Blockierers über-
nommen hat. Das weist auf ein schier
unlösbares Problem der Klimaver-
handlungen hin. Der für 2015 beab-
sichtigte Abschluss eines Weltvertrags
zur Vermeidung von CO2-Emissionen
kann, ist es ernst damit gemeint, nur
bedeuten, den Verbrauch von Kohle,
Öl und Gas zu reduzieren. Das liegt

nicht im Interesse jener Staaten, die
davon leben, die Rohstoffe zu verkau-
fen. Deren Namensliste ist lang, sie
fängt in Afrika und der Arabischen
Halbinsel an und endet nicht bei Russ-
land und Venezuela. Die Gruppe der
Produzenten wird vielmehr größer.
Wer hofft, dass die Endlichkeit fossi-
ler Brennstoffe der Nachfrage bald ein
natürliches Ende bereiten wird, unter-
schätzt die Reserven und die Findig-
keit, mit neuen Techniken Gas und Öl
ans Tageslicht zu holen. Nur wenige
Länder sind bereit, auf Techniken wie
das „Fracking“ zu verzichten.

Ein ökonomischer Ansatz, Angebot
und Nachfrage zu steuern, wären

Handelssysteme für Verschmutzungs-
rechte wie der europäische CO2-Emis-
sionshandel oder Steuern auf den
CO2-Verbrauch. Das könnte die
Finanzminister interessieren, würde
aber die Bürger gegen sie aufbringen.
Schon heute fällt es vielen Regierun-
gen schwer, allein die weltweit in drei-
stelliger Milliardenhöhe geschätzten
Subventionen für Benzin, Kohle und
Gas auch nur zu reduzieren.

Die Menschheit verlangt nicht nach
weniger, sondern nach mehr Energie,
gerade in den Regionen, in denen die
Bevölkerung stark wächst. Die Motori-
sierung und damit die Nachfrage nach
Öl steigt; der Bedarf an Elektrizität
nimmt zu und damit die nach preiswer-
ter Kohle und Gas für deren Erzeu-
gung. Für die Emissionen und Tempe-
ratur bedeutet das: Sie steigen. Davor
verblassen die von wenigen Staaten zu-
gesagten freiwilligen Reduktionen.

Auf die deutsche Debatte um mehr
Klimaschutz wirft das ein eigenes
Licht, machen die Emissionen doch
nur 2,5 Prozent jener der Welt aus.
Deutschland emittiert im Jahr so viel,
wie die Schwellenländer 2012 zusätz-
lich ausstießen. Denen wäre mehr
geholfen, wenn sie energiesparende
hiesige Technik einsetzen, als wenn
Deutschland zu hohen Kosten höhere
Einsparungen erzwingen würde. Da-
bei geht es nicht nur um Kraftwerke,
Chemieanlagen und Automobile.

Dazu gehören auch die inzwischen
hocheffizienten Hersteller von Solar-
anlagen in Südostasien, die ohne deut-
sche Technologie und Nachfrage nie
so schnell marktfähig geworden wä-
ren. Heute können sie dank des milli-
ardenschweren „Anschubs“ aus der
Ökostromumlage ihre preisgünstigen
Anlagen zur CO2-freien Stromerzeu-
gung in die ganze Welt liefern. Die
deutsche Delegation sollte in War-
schau dafür eine Gutschrift bei allfälli-
gen Geldforderungen für den Klima-
schutz verlangen.

Der Bauch entscheidet

Das Gespenst der Deflation

Billiges Geld

Seltenes Bild: Wenige Frauen arbeiten in der gut bezahlten Autoproduktion.  Foto Davids

Finanzmarkt

Überförderungssystem
Von Holger Steltzner

Gut meinen ist zu wenig
Von Dietrich Creutzburg

Heute

Gesetze sollen gleiche Löhne
für Männer und Frauen erzwingen
Im öffentlichen Dienst könnte das teuer werden / Frauenquote für Tarifkommissionen

Je länger über die Redukti-

on der Treibhausgasemis-

sionen verhandelt wird,

desto mehr steigen sie an.

dc. BERLIN, 10. November. Kraftfah-
rer zahlen in Deutschland mit ihren
Steuern und Abgaben mehr als das
Achtfache dessen an den Staat, was die-
ser umgekehrt ins Straßennetz inves-
tiert. Insgesamt führen Lastwagen-,
Auto-, und Motorradfahrer in diesem
Jahr voraussichtlich fast 47 Milliarden
Euro an die Staatskasse ab. Umgekehrt
fließen insgesamt 10,7 Milliarden
Euro ins Verkehrsnetz und davon die
Hälfte in die Straßen. Das zeigen Zah-
len des Bundesfinanzministeriums,
über die die Zeitung „Welt am Sonn-
tag“ berichtet. Mit Abstand größter
Posten in der Rechnung sind demnach
mit 35 Milliarden die Mineralölsteu-
ern, die Auto- und Motorradfahrer ent-
richten. 8,5 Milliarden Euro nimmt der
Staat über die Kfz-Steuer ein, und rund
4,5 Milliarden Euro fließen in Form
der Lastwagen-Maut. Für Investitio-
nen in die Straßen sind demgegenüber
5,3 Milliarden Euro vorgesehen.

In der Auseinandersetzung über die
Einführung einer Maut für Personen-
wagen, die nach dem Willen der CSU
nur ausländische Fahrer belasten soll,
hatten indessen am Wochenende die
Skeptiker die Oberhand. „Die Maut ist
kein Selbstzweck“, sagte der baden-
württembergische CDU-Vorsitzende
Thomas Strobl, dessen Landesverband
grundsätzlich für eine Pkw-Maut ein-
tritt, der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung. Wichtig sei, dass
mehr Geld in die Verkehrsinfrastruk-
tur fließe. Er erinnerte an die europa-
rechtlichen Risiken, auf die eine als
Maut-Ausgleich gedachte Entlastung
inländischer Autofahrer stoßen könn-
te. Noch deutlicher wurde SPD-Gene-
ralsekretärin Andrea Nahles. „Ich wür-
de der großen Koalition nicht raten,
mit Symbolpolitik anzufangen, die kei-
ne Umsetzungschance hat“, wurde sie
von „Spiegel Online“ zitiert.

Das Klima-Dilemma
Von Andreas Mihm

Koalition will Ökostromförderung kappen
Neue Regeln sollen bis April durchs Kabinett / Hoffnung für energieintensive Firmen

Nur ein Achtel
der Autosteuern
fließt in Straßen
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„Kritische Masse“ bezeichnet in der
Kernphysik die für eine Kettenreaktion
nötige Mindestmenge spaltbarer Stoffe.
Genauso hat Michael Danner jetzt sein
Fotobuch über die Atomkraft in
Deutschland genannt. 135 Aufnahmen
aus den Jahren 2007 bis 2011 dokumen-
tieren Architektur, Sicherungssysteme
und Alltag von 17 aktiven oder kürzlich
abgeschalteten Kernkraftwerken
(AKW) wie Isar, Grafenrheinfeld, Brok-
dorf und Krümmel sowie vom Endlager
Asse II und dem Erkundungsbergwerk
Gorleben. Danners Kamera schaut da-
bei ins Innere von normalerweise unzu-
gänglichen Bereichen. Aus der Fülle der
narrativ zusammengebundenen Bilder
entsteht eine bundesdeutsche AKW-
Chronologie.

Zum Einstieg verwendet Danner his-
torische Schwarzweißfotos aus Lan-des-
archiven und von seinem Kollegen Gün-
ter Zint aus den siebziger und achtziger
Jahren. Sie erinnern an die heftigen
Konflikte und bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen zwischen Kern-
kraftgegnern und Staatsgewalt bei der
Planung und beim Bau von Atomkraft-
werken. Auf Zints martialische Kampf-
szenen aus Brokdorf, Gorleben und Wa-
ckersdorf mit Hundertschaften militan-
ter Demonstranten, massiver Polizeiprä-
senz, Wasserwerfern, Tränengas und
Hubschraubereinsatz lässt Danner ruhi-
ge Landschaftsbilder in sanften Farben
folgen. Sie zeigen intakte, schöne Natur
und schließlich eine ländliche Siedlung
in der Abenddämmerung.

Eher nebensächlich tauchen am Hori-
zont in bewährter Atomkraft-Ikonogra-
fie Kühltürme wie die Türme einer Ka-
thedrale auf. Aus der Ferne führt der Fo-
tograf an die Gebäude einzelner Kraft-
werke heran, durchquert die Schleusen
ihrer Eingangsbereiche, gelangt über Bü-
ros, Kantinen, Untersuchungszimmer
und Umkleideräume in Schaltzentralen,
Maschinenräume und schließlich in den
innersten Bereich des Reaktors zur
Stahlkugel mit eingelagerten Brennstä-
ben.

Der Weg ins Allerheiligste verläuft
wenig spektakulär: Wände voller peni-
bel aufgereihter Schlüssel, Schließfä-
cher, Aktenschränke, Schreibtische und
Zimmerpflanzen muten wie ein beliebi-
ges Büroumfeld an, und selbst das einsa-
me Kruzifix in der Warte des AKW Isar
scheint bajuwarische Normalität. Auch
die Steuerzentrale mit Schalttafeln und
Monitoren verweist eher auf postindus-
trielle Produktionsprozesse, nicht aber
auf das besondere Gefahrenpotential
von Arbeitsplätzen in Kernkraftwerken.
Die Turbinen, Kondensatoren und Gene-
ratoren in fröhlichen Pop-Farben, die
Wärmeenergie aus dem Reaktor in elek-
trische Energie verwandeln, könnten
ebenso zu einem konventionellen Kraft-
werk gehören.

Erst das monumentale Reaktorgebäu-
de und der Blick von oben ins tiefblaue,
geheimnisvoll leuchtende Innere eines
Reaktordruckbehälters lassen ahnen,
wo man sich befindet. Von dort geht es

alsbald in den Untergrund – in einer lan-
gen Sequenz immer unwirtlicherer Tun-
nels, die sich schließlich in Nebel auflö-
sen. Am Ende steht purer Symbolismus:
Die nur noch schemenhaften letzten Bil-
der stehen wohl für das nach wie vor un-
gelöste Problem der Endlagerung radio-
aktiver Abfälle.

Danners Buch kollagiert die Bilder
dramaturgisch geschickt. Die Perspekti-
ve wechselt von Nahsicht zur Totale,

vom Detail zur Serie, um sich vom
Schauplatz zu entfernen und aus der Dis-
tanz zu beobachten. Erklärt wird nichts,
gezeigt viel. Skurrile Merkwürdigkeiten
wie das nie in Betrieb genommene, heu-
te zum Vergnügungspark umfunktionier-
te AKW Kalkar kommen nicht vor. Er-
wartungen im Hinblick auf die Gefähr-
lichkeit von Kernkraftwerken werden
nur schwach bestätigt. Denn Danners
Aufnahmen haben nichts von dem
Schrecken der Fotos, die von der steigen-
den Radioaktivität des geborstenen
Atomkraftwerks Fukushima sprechen.
Doch sind es in Japan letztlich die Rui-
nen, die Furcht und Entsetzen einflö-
ßen. Die tödliche Radioaktivität selbst
lässt sich nicht abbilden, genauso wenig
wie der Prozess der Kernspaltung, der
sich aller Anschauung entzieht.

Im Anschluss an Walter Benjamin
spricht die Fotohistorikerin Susanne
Holschbach im Begleittext vom „Gehäu-
se des Unsichtbaren“. Weil sich in Atom-
kraftwerken normalerweise die Realität
nicht an der Oberfläche zeige, rücke
Danner Räume und Dinge isoliert ins
Blickfeld. Sie dienten zum Beweis der
Anforderungen an die unabdingbare Dis-
ziplin der dort tätigen Mitarbeiter. Denn
nur indirekt lasse sich zeigen, worum
der ganze Apparat der Disziplinierung
kreise – „die unsichtbare Radioaktivität,
von der möglichst wenig nach außen
dringen soll“.

Schleusen, Warnhinweise, Schutzan-
züge und Dosimeter, Messstationen, Rei-
nigungs- und Untersuchungsräume –
am Ende von Michael Danners Bildka-
leidoskop weiß der Betrachter zwar
nicht viel mehr über Kernspaltung und
die Arbeitsabläufe in einem deutschen
Atomkraftwerk. Aber er hat ein Gefühl
für die Risiken, Gefahren und Grenzen
technischer Kontrollsysteme im AKW-
Ambiente entwickelt. Die Kernphysik
lehrt, dass kritische Masse unter ande-
rem von der Dichte und Form des Objek-
tes abhängt. Das gilt auch für Danners
Fotografien. Nur dass die kritische Reak-
tion im Auge des Betrachters ausgelöst
wird.  ULLA FÖLSING

Am Abend des 30. Juli 1977 brachte das
Fernsehen eine verstörende Meldung:
Am Nachmittag dieses Samstages hat-
ten Terroristen in Oberursel den Vor-
standssprecher der Dresdner Bank AG,
Jürgen Ponto, ermordet. Ein Mitglied
des Täter-Trios, Susanne Albrecht, hatte
mit ihren Kumpanen Zutritt zum Hause
des Managers erhalten, da sie privat mit
der Familie Ponto bekannt war. So wur-
de Ponto eines der prominentesten Op-
fer jener unseligen Zeit, die kurze Zeit
später im „deutschen Herbst“ kulminier-
te.

Die Wirtschaftshistoriker Ralf Ah-
rens und Johannes Bär beschreiben in ih-
rer Biographie den Lebensweg eines
Mannes, der zum Zeitpunkt seines To-
des der wohl bekannteste deutsche
Bankmanager war. Das Buch beginnt
mit Pontos Herkunft aus einer hanseati-
schen Familie und seinem Studium der
Rechtswissenschaften. Ponto ging dann
ins Bankgewerbe, erwarb früh Auslands-
erfahrung in den Vereinigten Staaten
und machte schnell Karriere, weil er gut
in das Bankgeschäft hineinfand. Jeden-
falls ist es sehr ungewöhnlich, dass es in
einem großen Geldhaus ein Justitiar
zum Vorstandssprecher bringt.

Als der Mittvierziger Vorstandsspre-
cher – nicht: Vorstandsvorsitzender –
wurde, war die Dresdner Bank zwar
nicht in einer schlechten Verfassung,
aber auch nicht in einer sehr guten. Ge-
litten hatte sie vor allem unter Zwistig-
keiten unter den Männern der älteren
Generation, internen Zwistigkeiten zwi-
schen wichtigen Standorten wie Frank-
furt, Düsseldorf und Hamburg sowie ih-
rem Bild als „Händlerbank“ in einer
Zeit der sich herausbildenden großen
Universalbanken. Andererseits sah
nicht zuletzt die deutsche Wirtschaft Be-
darf für mindestens eine weitere große
Bank neben der Deutschen Bank.

Die Biographie Pontos wird somit zur
Lebensbeschreibung eines weltoffenen,
kunstsinnigen und modernen Menschen
in einer zumindest damals sehr traditio-
nell denkenden Branche. Pontos Nach-

ruhm beruht nicht zuletzt auf dem Bild
des Modernisierers, der auf Menschen
zugehen konnte und sich nicht nur für
Bilanzen interessierte, sondern auch für
den sich damals erst entwickelnden elek-
tronischen Zahlungsverkehr und für
Werbestrategien. Nicht zuletzt im Aus-
land, wo die Dresdner Bank schon we-
gen ihres Namens gegenüber der Deut-
schen Bank benachteiligt war, kam Pon-
to gut an. Überhaupt die Deutsche

Bank: Ahrens und Bär machen klar, wie
sehr die Dresdner Bank auf die Deut-
sche Bank als Konkurrent fixiert war
und wie sie auf Häuser wie die Com-
merzbank hinabblickte. Nicht zuletzt
diese Fixierung führte die Dresdner in
einer späteren Zeit in den Niedergang.

Der Erfolg Pontos zu seiner Zeit
stammte aus der Erkenntnis, dass die
Dresdner Bank zwar einer Modernisie-
rung bedurfte, aber nicht das Wirt-
schaftsmodell der Bundesrepublik in
Frage stellen durfte. Und so fand sich
Ponto auch in die Rolle eines wichtigen
Vertreters der damals noch nicht so ge-
nannten „Deutschland AG“. Er konkur-
rierte mit den anderen Großbanken, so
wie er auf manchen Gebieten mit ihnen
kooperierte. Er wurde Mitglied in Auf-
sichtsräten in der Industrie und verkör-
perte damit die engen Verflechtungen
zwischen Industrie und Kreditwesen.
Und er unterhielt enge Beziehungen in
die Politik. Kurz vor seinem Tod hatte
Ponto im Odenwald eine Grabstätte er-
worben und einen Grabstein ausge-
sucht.  GERALD BRAUNBERGER

Ralf Ahrens /
Johannes Bähr:
Jürgen Ponto.
Bankier und
Bürger.

Verlag C.H. Beck.
München 2013. 348
Seiten. 24,95 Euro

Michael
Danner:
Critical Mass

Kehrer Verlag, Hei-
delberg 2013, 288
Seiten, 39,90 Euro

W
ir wollen mit dem Kopf ent-
scheiden. Je professioneller
der Anspruch, desto rationa-
ler wird gearbeitet. Vielfälti-

ge Hilfestellungen haben sich etabliert,
um den Bauch möglichst außen vor zu las-
sen. Werkzeuge wie die Nutzwertanalyse
versprechen richtige Entscheidungen.
Hier werden die Optionen im Hinblick
auf verschiedene qualitative und quantita-
tive Kriterien bewertet, und am Ende ge-
winnt die Variante mit den meisten Punk-
ten. Wir alle kennen das von Fahrzeug-
tests aus verschiedenen Magazinen.

Doch wird wirklich so entschieden?
Hätte Steve Jobs nur unter rationalen Ge-
sichtspunkten einen raumschiffartigen
Campus für 13 000 Mitarbeiter und 5 Mil-
liarden Dollar in Auftrag gegeben? Hätte
Uli Hoeneß seine Steuerangelegenheiten
so schillernd geregelt? Hätten Daimler
und Benz sich entschlossen, ein Auto zu
bauen? Diesen Fragen stellt sich seit etwa
Mitte des letzten Jahrhunderts die Verhal-
tensökonomik oder Behavioral Econo-
mics im Rahmen der Suche nach Irratio-
nalität in unseren Entscheidungsprozes-
sen. Und um es vorwegzunehmen, die
Antwort lautet mit ziemlicher Sicherheit
in allen Fällen: nein.

Erstaunlich groß ist dennoch der
Drang nach Rationalität, nach Erklärbar-
keit in unserer Gesellschaft. Daher sind
die Erkenntnisse dieser längst etablierten
Wissenschaft – trotz Nobelpreisen von
Maurice Allais und Daniel Kahneman –
noch nicht im Mainstream angekommen.
Am Beispiel der Preispsychologie können
wir sehen, dass Unternehmer und Konsu-
menten, die nach einem strategischen
Vorteil suchen, es sich nicht leisten kön-
nen, diese Erkenntnisse zu ignorieren.
Hinter dem Preis steckt mehr als nur der
Betrag, den es für eine Ware oder Dienst-
leistung zu zahlen gilt.

Nach konventioneller Lesart gibt es
vier Ansätze der Preisfindung: Beim
Cost-Plus-Preis nimmt der Händler sei-
nen Einkaufspreis und fügt einen Auf-
schlag für seine sonstigen Kosten und sei-
nen Gewinn dazu. Diese Vorstellung
klingt fair, sofern der aufgeschlagene Ge-
winn nicht überzogen ist, und ist weit ver-
breitet bei der Kalkulation von Preisen
für neue Produkte.

Der Wettbewerbspreis findet sich im
Spiel des Marktes zwischen Angebot und
Nachfrage als Gleichgewichtspreis, der
den Markt räumt. Dies ist das volkswirt-
schaftliche Grundmodell und gilt insbe-
sondere in transparenten Märkten mit vie-
len Anbietern und Nachfragern.

Der Nutzenpreis hat sich als Werkzeug
in vielen Feldern etabliert. Der Verkäufer
analysiert, welchen Vorteil der Kunde aus
dem Produkt zieht und bewertet diesen.
Im zweiten Schritt wird ein Preis gesetzt,
der knapp darunter liegt. Der Käufer hat
somit einen Nutzen, der seine Kosten
übersteigt. Für ihn lohnt sich das Ge-
schäft. Der Händler erzielt ein weit besse-
res Resultat als üblicherweise bei einer
Cost-Plus-Kalkulation. Dies findet über-
all Anwendung, wo die tatsächliche Kos-
tenstruktur des Produzenten nicht trans-
parent ist, beispielsweise bei Software.

In manchen Feldern kommt man nicht
umhin, eine willkürliche Preissetzung zu

konstatieren. Betrachtet man die Preise
für eine DVD-Ausleihe, die zwischen 50
Cent und 5 Euro schwanken, ohne dass
merkliche Unterschiede am Produkt er-
kennbar sind, so lässt sich konstatieren,
dass hier in Bezug auf den Preis eine ge-
wisse Willkür herrscht.

Welche Einflüsse hat nun die Preispsy-
chologie? Zwei wesentliche Erkenntnisse
liefert die genaue Analyse der Prämissen
der Preissetzung: Erwartungsgemäß ver-
gleichen Menschen Preise verschiedener
Waren miteinander. Man spricht von Rela-
tivität. Diese Relation muss stimmen,
sonst erscheint etwas zu teuer oder zu bil-
lig. Wir haben aber kein absolutes Preis-
verständnis. Dies wird als kohärente Will-
kür bezeichnet. Das Preisniveau selbst
spielt – wider Erwarten – nur eine unter-
geordnete Rolle.

Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen
Bluray-Spieler kaufen. Wenn Sie bei der
Google Shopping-Suche nun „Bluray
Spieler“ eingeben, zeigt die erste Seite ver-
schiedene Produkte von 50 Euro bis
179,95 Euro. Die meisten Menschen nei-
gen zu einem Produkt in der Mitte ihres
Zielsegmentes – nicht das Billigste, aber
auch nicht das Teuerste. So hat man unter-
bewusst immer noch Argumente, um sei-
nen Kauf zu rechtfertigen.

Das Zielsegment definiert sich über un-
seren individuellen Konsumententypus.
Bezogen auf die Preispsychologie, gibt es
vier Stereotypen: Wohlhabende Luxus-
käufer, genügsame Sparer, Durchschnitts-
konsumenten und Unberechenbare. Die
mit Abstand meisten Konsumenten sind
Durchschnittskonsumenten, suchen also
im mittleren Preissegment. Sie hätten
sich wohl für einen Bluray-Spieler für 80
bis 100 Euro entschieden. Aber ist das ein
guter Preis? Zwei weitere Suchen mit
leicht veränderten Eingaben zeigen be-

reits Angebote ab günstigen 44 Euro, aber
auch bis zu ein wenig erschreckenden 969
Euro. Wie würde wohl jetzt die Entschei-
dung ausfallen?

Das Relativitätsgefüge kann durch die
Einführung von neuen Produkten beein-
flusst werden. Betrachtet man die Pro-
duktlinien von BMW mit 1er, 3er, 5er und
7er, so könnte ein Ultrahochpreis-Mo-
dell, ein 9er, das gesamte Preisgefüge
nach oben ziehen. Daimler verfolgt an-
scheinend diese Strategie, indem regelmä-
ßig Supersportwagen auf den Markt ge-
bracht und stark beworben werden. Prei-
se für einen SLS liegen hier bei knapp
200 000 Euro. Im Vergleich zum großen
Bruder darf ein SLK oder gar ein SL natür-
lich auch nicht mehr so günstig sein.
Klingt logisch für den Bauch, ändert aber
an der Ware nichts.

Natürlich funktioniert das auch nach
unten hin. So fällt auf, dass die Rewe-
Gruppe im Sortiment nicht nur die billi-
gen „Ja“-Produkte hat, sondern seit jüngs-
tem auch „Rewe“-Produkte. Wozu
braucht der Konzern zwei Handelsmar-
ken beim gleichen Produkt? Es gibt
Quark von „Ja“, von „Rewe“ und von „Tuf-
fi“ mit Preisen in aufsteigender Reihe.
Der Konsument greift wieder in die Mit-
te. So wird vor allem das teurere Marken-
produkt Tuffi kannibalisiert, indem statt-
dessen das „Rewe“-Produkt gekauft wird,
wo aber die Marge für den Markt typi-
scherweise am höchsten ist.

Oft sind Entscheidungen aber gar nicht
so einfach und linear. Viele Produkte, ins-
besondere im Dienstleistungsbereich, las-
sen sich nur sehr schwer vergleichen. Be-
trachten wir eine romantische Städterei-
se. Nach einer gründlichen Vorauswahl
kommen noch Rom und Paris in Frage.
Pauschalreiseangebote für 499 Euro Halb-
pension gibt es für beide. Jede Stadt ist

auf ihre Art interessant. Wirklich verglei-
chen lassen sich diese Ziele nicht. Wer
wird schon ernsthaft sagen können, dass
der Eiffelturm besser ist als das Colosse-
um oder dass die spanische Treppe das
Seine-Ufer aussticht? Was würde passie-
ren, wenn Ihr Reisebüro ein weiteres An-
gebot ins Spiel bringt? Nennen wir es das
Lockvogel-Angebot für 449 Euro nach Pa-
ris, aber dafür ohne Frühstück. Wohl
kaum möchten Sie auf das Frühstück ver-
zichten und jeden Morgen in der Stadt et-
was zu essen suchen. Diese Alternative
ist somit offensichtlich irrelevant und
kommt nicht zum Zuge. Gleichzeitig be-
einflusst sie aber die Entscheidung. Denn
nun fällt die Wahl mit hoher Wahrschein-
lichkeit eindeutig für Paris.

Eine der Schlüsselerkenntnisse der
Preispsychologie ist, dass auch Produkte,
die sich nicht verkaufen lassen, den Kauf
anderer Produkte beeinflussen. Dies liegt
darin begründet, dass wir nun etwas zum
Vergleichen finden. Unser Bedürfnis
nach Relativität wird gedeckt, und wir
können uns schnell entscheiden, denn Pa-
ris mit Frühstück ist klar besser als Paris
ohne Frühstück. Dieser Zusammenhang
ist so stark, dass er sogar einen etwas
günstigeren Rom-Urlaub aus dem Ren-
nen werfen würde.

Entscheidungen werden mehr oder we-
niger rational vorbereitet – aber emotio-
nal getroffen. Der Bauch gewinnt am
Ende. Daher ist die Vorbereitung so wich-
tig, und sie sollte die offenbar zwingend
vorhandenen emotionalen Komponenten
einbeziehen und konkret berücksichti-
gen, um nachhaltig vorteilhafte Ergebnis-
se zu erzielen. Diese Erkenntnisse ma-
chen die Verhaltensökonomik zu einem
der immer prominenter werdenden The-
men der Unternehmensführung.

Jan Dominik Gunkel ist Partner der Advacon
GmbH & Co. KG.

DerModernisierer
Jürgen Ponto brachte die Dresdner Bank auf Vordermann
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KritischeMasse
Ein Fotobuch über die Atomkraft in Deutschland

geg. FRANKFURT, 10. November. Die
Bedeutung des Aufsichtsrates hat zuge-
nommen. „Der Aufsichtsrat ist von vorn-
herein in die grundlegenden Entscheidun-
gen des Unternehmens einzubinden und
stimmt mit dem Vorstand die strategische
Ausrichtung ab. Durch die präventive Be-
ratung und Überwachung in wichtigen
Fragen entwickelt sich der Aufsichtsrat
zum strategischen Sparringspartner für
den Vorstand“, schreibt Heinz Evers, Part-
ner der Beratungsfirma Baumgartner im
Newsletter „Corporate-Governance-Fo-
rum“ der Beratungsgesellschaft Deloitte.
Professor Bernhard Pellens von der Ruhr-
Universität Bochum wies auf dem jüngs-
ten Deutschen Betriebswirtschafter-Tag
der Schmalenbach-Gesellschaft für Be-
triebswirtschaft darauf hin, dass allein
die Aufgabe eines Prüfungsausschussvor-
sitzenden im Aufsichtsrat etwa 40 Arbeits-
tage Aufwand im Jahr mit sich bringe.
Man müsse sich überlegen, ob dieser Auf-
wand angemessen honoriert werde.

Das fragt sich auch Evers. „Für Unter-
nehmen erschwert die geringe Dotierung
schon heute die Suche nach dem erforder-
lichen professionellen Sachverstand für
ihre Aufsichtsräte. Eine Neuorientierung

der Vergütungspolitik ist daher im Interes-
se beider Parteien dringend gefordert.“

Damit stelle sich die Frage, wie der Auf-
sichtsrat zu dotieren ist. Den Trend zur
Festvergütung hält Evers nicht für sachge-
recht. Modellcharakter hat seiner Ansicht
nach eine an die langfristige Entwicklung
des Aktienkurses gebundene Bezahlung.
„Schließlich stellt die langfristige Aktien-
kurssteigerung ein zentrales Unterneh-
mensziel dar und eignet sich insofern
durchaus auch als Zielgröße und Leis-
tungsmaßstab für die Aufsichtsratstätig-
keit.“ Florian Schilling, Partner der auf
die Unternehmensaufsicht spezialisier-
ten Beratungsgesellschaft Board Consul-
tants International, Frankfurt, fordert
ebenfalls, die Vergütung des Aufsichtsra-
tes dem gestiegenen Zeitaufwand anzu-
passen. Er weist aber auch darauf hin,
dass die in Deutschland üblichen Fixge-
hälter und noch mehr die an Erfolgskrite-
rien wie Umsatz, Gewinn oder Aktien-
kurs gekoppelten variablen Vergütungen
dazu führen, dass gerade in Krisenzeiten,
in denen der Arbeitsaufwand steigt, die
Vergütung schrumpft oder bestenfalls
gleich bleibt. Das erzeuge eine negative
Motivation, findet er.

Evers hält Tagessätze von 2500 bis
3500 Euro für Aufsichtsräte für angemes-
sen. In einigen Großunternehmen werde
allerdings schon heute deutlich darüber
hinausgeschossen. Im Dax liegen die Be-
züge der Aufsichtsratsvorsitzenden im
Schnitt bei 340 000 Euro und für normale
Aufsichtsratsmitglieder bei 135 000 Euro.
Für die kleineren Unternehmen im
M-Dax liegen die entsprechenden Zahlen
bei 160 000 beziehungsweise 70 000 Euro
und im Tec-Dax und S-Dax bei 85 000
und 45 000 Euro. Die Bezüge der Dax-
Aufsichtsräte haben inzwischen Höhen
erreicht, die nach Evers’ Ansicht kaum
noch öffentlich vermittelbar sind. „Wenn
im Einzelfall der Vorsitzende 1,1 Millio-
nen Euro bezieht und das einfache Mit-
glied für seine sicherlich anspruchsvolle,
aber doch ,Teilzeitbeschäftigung‘ mit
etwa 300 000 Euro höher dotiert wird als
die amtierende Bundeskanzlerin, dürften
die Grenzen der gesellschaftspolitischen
Zumutbarkeit klar überschritten sein.“

Eine weitere Frage ist die Komplexität
der Entlohnung. Da bieten die Vorstands-
bezüge derzeit eher ein abschreckendes
Beispiel. Sie sind inzwischen so kompli-
ziert aufgebaut, dass sie nicht nur für Au-

ßenstehende kaum noch nachvollziehbar
sind. Selbst viele Vorstände oder auch
Aufsichtratsmitglieder, die diese Bezüge
des Vorstandes beschließen, können
nicht mehr nachvollziehen, welche Bezü-
ge ein Vorstandsmitglied im Jahr be-
kommt. Einerseits heißt es, an den kom-
plizierten Bezugsberechnungen hätten
nur Berater und Juristen ein Interesse,
weil sie ein hohes Honorar dafür bekom-
men. Anderseits heißt es gerade auch von
Vorständen, dass man sich keine einfache-
re Berechnung seiner Bezüge leisten kön-
ne als das entsprechende Vorstandsmit-
glied in einem vergleichbaren Unterneh-
men. Die Komplexität der eigenen Bezü-
ge wird zur Frage des Ansehens. Auch die
jüngsten Empfehlungen des Corporate
Governance Kodex, die komplizierten
Vorstandsbezüge in zwei Tabellen darzu-
stellen, empfindet nicht jeder als Gewinn
an Transparenz. Weil einige Bezugsele-
mente erst später ausgezahlt werden, soll
künftig in Geschäftsberichten in einer Ta-
belle dargestellt werden, was die Vorstän-
de im Berichtsjahr bekommen haben. In
einer zweiten soll aufgezeigt werden, was
sie in dem Berichtsjahr verdient haben –
aber vielleicht erst später bekommen.

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Der Wert eines Aufsichtsrates
Nach der Diskussion um die Vorstandsbezüge beginnt eine Debatte über die Entschädigung des Aufsichtsrates

AmEnde entscheidet doch der Bauch
Unterbewusstes Preis-
empfinden steuert
Kaufentscheidungen.
Unternehmen können
mit Erkenntnissen der
Preispsychologie den
Kunden überlisten.

Von
Jan Dominik Gunkel
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D ie Europäische Union steht vor ge-
waltigen Herausforderungen. Die

Euro- und Staatsschuldenkrise ist nur das
augenfälligste Symptom für Fehlentwick-
lungen, die sich über Jahrzehnte gehäuft
haben. Viele Unternehmerinnen und Un-
ternehmer stehen im weltweiten Wettbe-
werb. Deshalb mahnen wir gerade auch
auf europäischer Ebene grundlegende Re-
formen und ordnungspolitische Rich-
tungsentscheidungen an.

Die EU steht heute für knapp über sie-
ben Prozent der Weltbevölkerung, 25 Pro-
zent des Weltsozialprodukts und 50 Pro-
zent der weltweiten Sozialausgaben. Um
in diesem Umfeld Wohlstand für Europa
zu generieren, ist die globale Wettbe-
werbsfähigkeit europäischer Unterneh-
men entscheidend – auch für die über
fünf Millionen arbeitsloser Jugendlicher
in der EU. Die Europäische Union hat ent-
scheidend mitgeholfen, Frieden, Demo-
kratie und Wohlstand in Europa zu si-
chern. Wir wollen, dass dies auch in Zu-
kunft möglich sein wird. Dies kann gelin-
gen, wenn sich die anstehenden Entschei-
dungen an folgenden ordnungspoliti-
schen Leitideen orientieren:

1. Die EU muss nicht „immer enger“
werden, sondern immer offener und fle-
xibler: Die Vorstellung, alle Länder Euro-
pas müssten im Gleichschritt marschie-
ren, um immer mehr Brüsseler Vorgaben
zu erfüllen, ist gescheitert. Kompetenzen

müssen nach dem Subsidiaritätsprinzip
aufgeteilt und auch wieder an dezentrale
Einheiten zurückverlagert werden kön-
nen. Eine freiwillige Zusammenarbeit
der „Willigen und Fähigen“ entspricht
dem Erfordernis der Flexibilität und Of-
fenheit.

2. Die EU muss demokratisch von un-
ten aufgebaut sein: Demokratisch gewähl-
te nationale Parlamente sollten die Macht
haben, ungewünschte oder unnötige EU-
Regulierungen zu verhindern. Weitrei-
chende Souveränitätsabtretungen bedür-
fen der Zustimmung des Volkes. Der Sou-
verän ist der Bürger, nicht die Regierung.

3. Das EU-Transfer-Karussell anhal-
ten: Das EU-Budget wird noch immer do-
miniert von Agrar- und Regionalfonds,

die kaum zu Wachstum und Beschäfti-
gung beitragen und zudem allzu viele Gel-
der via Brüssel nur innerhalb von Län-
dern oder gar Regionen umschichten.
Hier sind gewaltige Einsparmöglichkei-
ten vorhanden.

4. Schlanke Union, fitte Unternehmer:
Immer höhere Kosten der Bürokratie und
Regulierung entstehen in Brüssel und las-
ten vor allem auf kleinen und mittelgro-
ßen Unternehmen, die im globalen Wett-
bewerb stehen. Weniger, aber bessere Re-
geln stärken die Akzeptanz der EU und
geben den Leistungsträgern Luft, das zu
tun, was sie am besten können: Innovatio-
nen auf die weltweiten Märkte bringen.

5. Marktzutrittsschranken abbauen:
Schon eine echte Verwirklichung des EU-
Binnenmarkts für Dienstleistungen könn-
te das Bruttoinlandsprodukt der EU dau-
erhaft um 2,3 Prozent wachsen lassen.
Auch in Freihandelsabkommen (etwa mit
den Vereinigten Staaten) liegen beträcht-
liche Wachstumspotentiale, die dauerhaft
mehr bringen als kredit- oder steuerfinan-
zierte Konjunkturprogramme.

6. Europa mobiler machen: Die Freizü-
gigkeit von Waren, Dienstleistungen, Ka-
pital und Arbeitssuchenden ist der Kern
der europäischen Integration. Das gilt
auch für die europäischen Arbeitsmärkte.
Massenarbeitslosigkeit begabter Jugendli-
cher im Süden und Fachkräftemangel im
Norden Europas können auf einem ech-

ten Binnenmarkt überwunden werden.
Eine ungesteuerte Zuwanderung in die
Sozialsysteme anderer Länder muss dage-
gen verhindert werden.

7. Wirtschaftsverfassung, nicht Wirt-
schaftsregierung: Die Euro-Krise kann
auf Dauer nur überwunden werden,
wenn die Verpflichtungen der Regierun-
gen und das europäische Vertragsrecht
wieder ernst genommen werden. Ein ver-
lässlicher ordnungspolitischer Rahmen
für die Fiskal- und Geldpolitik verspricht
mehr Stabilität der Eurozone als der Ver-
such, mit den Geldern anderer für die
Fehler wieder anderer haften zu müssen.

Das wohlfahrtsstaatliche und kreditfi-
nanzierte europäische „Sozialmodell“
muss gründlich überholt werden, ansons-
ten wird Europa im globalen Wettbewerb
weiter verlieren und sein in Jahrzehnten
erarbeiteter sozialer und politischer Frie-
den gefährdet. Wir schulden es den künfti-
gen Generationen von Europäern, das
Versprechen einzulösen, das im Vertrag
über die Europäische Union (Artikel 3
Abs. 3) auch genannt ist: „eine im hohen
Maße wettbewerbsfähige soziale Markt-
wirtschaft“.

Die Unterzeichner: Dr. Wolfgang Böllhoff (Böll-
hoff Gruppe), Michael Moritz (CatCap GmbH), Dr.
h. c. August Oetker (Oetker Gruppe), Marie-Christi-
ne Ostermann (Rullko Großeinkauf), Thomas Sel-
ter (Selter GmbH), Dr. Martina Timmermann
(TIMA GmbH).

Ü ber den deutschen Leistungsbi-
lanzüberschuss wird derzeit auf-
geregt diskutiert. Gleich vorweg:

Niemand will deutsche Unternehmen da-
für kritisieren, dass sie im globalen Wett-
bewerb Erfolg haben. Niemand neidet
Deutschland seine Wettbewerbsfähig-
keit. Sondern es geht darum, möglichen
Entwicklungen vorzubeugen, die die
Nachhaltigkeit dieses Erfolges auf Dauer
gefährden könnten. Das ist auch im Inter-
esse Deutschlands. Diese Diskussion
braucht eine fundierte analytische
Grundlage.

Ohne Zweifel hat Deutschland im eu-
ropäischen Einigungsprozess seine Wett-
bewerbsfähigkeit gestärkt, die mittel-
und osteuropäischen Staaten erfolgreich
eingebunden und den europäischen Bin-
nenmarkt genutzt. Durch den Euro ha-
ben hohe Handelsüberschüsse nicht zu ei-
ner Aufwertung des Wechselkurses aus
deutscher Sicht geführt, da dem hohe
Handelsdefizite anderer Euroländer ge-
genüberstanden. Finanzmarktintegrati-
on und Zinskonvergenz haben die Finan-
zierung dieser Handelsströme erleich-
tert.

Der Euroraum ist keine geschlossene,
sondern eine große, offene Volkswirt-
schaft. Deutsche Produkte werden welt-
weit nachgefragt und sind durch Qualität
und Preis konkurrenzfähig. Erfolg im
Wettbewerb ist in einer Marktwirtschaft
nicht zu kritisieren. Ein hoher Leistungs-
bilanzüberschuss bedeutet jedoch auch,
dass diese Erträge nicht in Deutschland,
sondern im Ausland angelegt werden.
Ein Drittel des deutschen Überschusses
erklärt sich mittlerweile durch Einkom-

men aus Forderungen gegenüber dem
Ausland.

Ist das auch aus deutscher Sicht wün-
schenswert? Investitionen in Deutsch-
land sind seit langem rückläufig, von

21,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
im Jahr 2000 hin zu 17,6 Prozent heute,
deutlich weniger verglichen mit anderen
Euroländern.

Internationalisierung mag ein Grund
hierfür sein, Sparen für das Alter ein ande-
rer. Doch ein Teil der deutschen Ersparnis
wurde nicht produktiv angelegt, sondern
von Banken in Deutschland und anderswo
direkt oder indirekt als Kredite in Vermö-
gens- und Immobilienblasen gepumpt. Die
Fehleinschätzung der damit verbundenen
Risiken hat allen geschadet: Der katastro-
phale Einbruch in den Peripherieländern
hat zu Verlusten deutscher Banken ge-
führt, ganz abgesehen von den toxischen
Papieren aus den Vereinigten Staaten.

Als Lehre aus der Krise wurde das wirt-
schaftspolitische Instrumentarium der

EU verstärkt. Deutschland hat sich sehr
dafür eingesetzt. Neben Regeln für mehr
Haushaltsdisziplin wurden Indikatoren
vereinbart, die frühzeitig auf mögliche
makroökonomische Fehlentwicklungen
hinweisen sollen. Einer davon ist die
Leistungsbilanz. Nach der jüngsten Da-
tenrevision betrug der deutsche Über-
schuss seit 2006 mehr als 6 Prozent des
BIP und wird auch weiterhin über dem In-
dikatorschwellenwert liegen.

Diese Woche wird die Kommission
darüber zu befinden haben, ob daher
eine vertiefte Analyse für Deutschland
nötig ist. Eine solche Prüfung sollte kein
Tabu sein; damit wäre Deutschland und
Europa nicht gedient. Sondern es geht
um einen sachlichen Dialog, um mögli-
che Probleme zu erkennen und anzuge-
hen.

Eine solche Analyse ist ergebnisoffen,
und es gibt keine Automatismen. Sollte
sie Fehlentwicklungen aufzeigen, dann
werden entsprechende Empfehlungen ge-
geben. Im laufenden Jahr war das für 13
Länder der Fall, darunter Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, die
Niederlande, Schweden und Spanien.

Im Europäischen Semester haben
sich alle Länder auf Empfehlung der
Kommission zu Reformen verpflichtet.
In Deutschland geht es darum, Engpäs-
se für Nachfragewachstum zu beseiti-
gen. Insbesondere sollten die Bedingun-
gen für ein die Binnennachfrage stützen-
des Lohnwachstum aufrechterhalten,
zum Beispiel indem die hohe Steuer-
und Abgabenbelastung, insbesondere
für Geringverdiener, gesenkt würde.
Mehr öffentliche und private Investitio-

nen sind nicht nur kurzfristig gut für die
Nachfrage, sondern langfristig für Pro-
duktivität. Mehr Wettbewerb bei Dienst-
leistungen, auch im Handwerk, am Bau
und in den freien Berufen, wäre eben-
falls gut für Wachstum.

Solche Wachstumskräfte freizusetzen
ist im Interesse Deutschlands, und dieser
Wachstumsmotor treibt auch Europa an.
Mehr Nachfrage aus Deutschland muss
jedoch nicht sofort zu einem starken Ex-
portanstieg aus den Peripherieländern
führen, aber könnte beitragen, die Krise
zu überwinden, wenn diese Länder nicht
bei Strukturreformen nachlassen.

Infolge der Krise exportieren fast alle
Peripherieländer inzwischen mehr, als
sie importieren. Zusammen mit dem
deutschen Überschuss steht die Leis-
tungsbilanz des Euroraums jetzt im Plus,
was den Euro unter Aufwertungsdruck
bringen kann.

Es geht nicht darum, der deutschen
Wirtschaft ihren Wettbewerbserfolg zu
nehmen. Doch eine stärkere Nachfrage
in Deutschland könnte diesen Aufwer-
tungsdruck abmildern und den exportori-
entierten Unternehmen auch in der Peri-
pherie darin entgegenkommen, auf glo-
balen Märkten preislich wettbewerbsfä-
hig zu sein.

Alle Euroländer müssen gemeinsam
handeln. Wenn Deutschland seine Nach-
frage und Investitionen steigert und
wenn Frankreich durch Strukturrefor-
men weiter an Kraft gewinnt, tragen die
beiden größten Euroländer zu Wachs-
tum, Beschäftigung und Wohlfahrt in
ganz Europa bei.

Standpunkt: Olli Rehn
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BERLIN, 10. November (Reuters). Nach
der jüngsten Leitzinssenkung der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) hat der Prä-
sident des Münchener ifo-Instituts,
Hans-Werner Sinn, scharfe Kritik an
EZB-Präsident Mario Draghi geübt.
„Draghi missbraucht das Eurosystem, in-
dem er den Südländern Billigkredite
gibt, die sie am Kapitalmarkt so nicht be-
kommen würden“, sagte Sinn der „Bild“-
Zeitung. Draghi solle sich aus Dingen
heraushalten, die ihn nichts angingen.
„Die Rettung der Krisenländer ist nicht
Aufgabe der EZB, sondern des dafür vor-
gesehenen Rettungsschirms“, sagte der
Wirtschaftswissenschaftler Sinn. Mittler-
weile seien fünf Jahre verstrichen, ohne
dass sich die Wettbewerbsfähigkeit in
den Krisenstaaten nennenswert verbes-
sert habe. „Damit die Euro-Krisenländer
mehr sparen und dringend überfällige Re-
formen umsetzen, brauchen sie höhere
Zinsen, die ihrem höheren Konkursrisi-
ko angemessen sind, nicht niedrigere Zin-
sen“, sagte er.

Olli Rehn ist EU-Kommissar für
Wirtschaft und Währung. Foto AFP

Sieben Forderungen an eine EU der Zukunft
Für eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft in Europa / Ein Aufruf

jja. BERLIN, 10. November. Die SPD-ge-
führten Bundesländer kämpfen für ein ei-
genes Strafrecht für Unternehmen. Zwar
musste der Elektrokonzern Siemens im
Zuge seiner Korruptionsaffäre rund 200
Millionen Euro an Geldbuße zahlen, und
auch gegen die Deutsche Bank hat die
Münchner Staatsanwaltschaft soeben ein
Ermittlungsverfahren wegen versuchten
Prozessbetrugs eingeleitet. „Aber das sind
keine echten Strafen, weil dies nach dem
Ordnungswidrigkeitengesetz läuft“, sagte
Nordrhein-Westfalens Justizminister Tho-
mas Kutschaty dieser Zeitung. „Das reicht
nicht, denn auf diesem Wege werden
sonst vor allem Strafmandate wegen Park-
verstößen verteilt.“

Die Düsseldorfer Landesregierung
bringt deshalb einen von Kutschaty ausge-
arbeiteten Gesetzentwurf in den Bundes-
rat ein. In dieser Woche stellt er diesen sei-
nen Kollegen auf der Justizministerkonfe-
renz vor. Angesichts der Mehrheitsverhält-
nisse in der Länderkammer rechnet Kut-
schaty fest mit einer Zustimmung. Die
Kernpunkte: Unternehmen und nicht
mehr nur ihre Manager können vor Ge-
richt angeklagt werden. Die Staatsanwalt-
schaften sollen zur Strafverfolgung ver-
pflichtet werden. Als Sanktion kommt die
klassische Geldstrafe in Betracht – bis hin
zu einem Jahresgewinn oder 10 Prozent
des Umsatzes. Auch ein Ausschluss von öf-
fentlichen Ausschreibungen oder Subven-
tionen sowie die öffentliche Bekanntma-
chung der Verurteilung sind vorgesehen.
Im Extremfall sollen Firma gar aufgelöst
werden – Kritiker bezeichnen dies als
„Wiedereinführung der Todesstrafe“ und
warnen vor einem Pranger.

„In keinem anderen Bereich der Krimi-
nalität geht die Schere zwischen Gewinn
und Risiko so weit auseinander wie im
Wirtschaftsstrafrecht“, sagt Kutschaty:
„Den Gewinn heimst sich immer das Un-
ternehmen ein, das Risiko trägt nur der
kleine Angestellte.“ Doch nehmen damit
nicht die Sozialdemokraten die Beleg-
schaft in Sippenhaft für etwaige Straftaten
von Vorständen oder Geschäftsführern –
mit dem Risiko, dass sie durch die Sanktio-
nen der Justiz ihren Arbeitsplatz verlie-
ren? „Wir wollen nicht die Wirtschaft kne-

beln, sondern Manager von Straftaten ab-
schrecken.“ Schließlich müsse man auch
an die Arbeitsplätze in jenen Unterneh-
men denken, die Aufträge verlieren, weil
sie im Gegensatz zu kriminellen Konkur-
renten kein Bestechungsgeld zahlten oder
Giftmüll nicht illegal in den Rhein ver-
senkten. „Sonst verschwindet der redliche
Unternehmer vom Markt.“

Wirtschaftsverbände trommeln schon
gegen die Gesetzesinitiative. Die Familien-
unternehmer haben ein Rechtsgutachten
in Auftrag gegeben, dem zufolge ein Unter-
nehmensstrafrecht gegen Verfassungs-
grundsätze wie das Schuldprinzip und den
Gleichheitsgrundsatz verstieße. Der Bun-
desverband der Deutschen Industrie
(BDI) ärgert sich über die Unterstellung
aus Düsseldorf, in manchen Konzernen
herrsche „organisierte Unverantwortlich-
keit“. „Die Unternehmen haben ein origi-
näres Eigeninteresse, Rechtsverstöße zu
vermeiden – nicht zuletzt aus Reputations-
gründen“, sagt BDI-Chefjurist Heiko Wil-
lems.

In den Koalitionsverhandlungen hat
sich die Union den SPD-Plänen bislang
nicht angeschlossen, aber die Arbeitsgrup-
pe „Inneres und Recht“ hat dies auch nicht
ausgeschlossen. Die Parteien haben sich
erst einmal nur auf eine Verschärfung der
Regeln im Ordnungswidrigkeitengesetz so-
wie auf eine Umkehr der Beweislast für
die Vermögensabschöpfung bei Verbre-
chensgewinnen geeinigt (F.A.Z. vom 9.
November). Das sieht Kutschaty als ersten
Erfolg: „Unsere Drohkulisse aus Nord-
rhein-Westfalen führt bereits dazu, dass
sich etwas bewegt.“ Darauf führt er auch
zurück, dass die bisherige schwarz-gelbe
Koalition noch vor wenigen Monaten den
Bußgeldrahmen drastisch von einer auf 10
Millionen Euro angehoben hat. Außer-
dem hält der Minister einen Bonbon für
all jene Compliance-Beauftragten bereit,
die in der Wirtschaft an breiter Front für
die Einhaltung der Rechtsregeln sorgen
sollen: Sein Gesetzentwurf sieht die von
dieser Berufsgruppe schon lange geforder-
te Strafmilderung vor, falls ein Unterneh-
men eine entsprechende Kontrollstruktur
aufgebaut hat – und dann doch ein Mitar-
beiter aus dem Ruder läuft.

ppl. FRANKFURT, 10. November. Die ge-
sunkene Inflationsrate im Euroraum hat
zu einer kontroversen Diskussion unter
Ökonomen über eine möglicherweise ge-
fährliche Deflation geführt. Einige Volks-
wirte zogen Parallelen zur Erfahrung in
Japan seit den neunziger Jahren, wo eine
lange Phase sinkender Preise, geringe
Nachfrage und eine schwache Wirt-
schaftsentwicklung zusammenfielen. Ma-
rio Draghi, Präsident der Europäischen
Zentralbank, wies allerdings solche Ver-
gleiche auf der EZB-Pressekonferenz ver-
gangene Woche zurück. Die Situation sei
keineswegs ähnlich wie in Japan. Auch
die Behauptung einer Deflation weist
Draghi zurück. „Wenn man unter Defla-
tion einen sich selbst erfüllenden Verfall
der Preise für eine sehr breite Kategorie
von Gütern und über eine breite Zahl
von Ländern versteht, dann sehen wir
das (hier in Europa) nicht“, sagte er.

Es gebe wohl ein Land, gemeint war
Griechenland, mit sinkenden Preisen.
Aber man müsse die verschiedenen Effek-
te trennen. Zum Teil seien die sinkenden
Preise „tatsächlich begrüßenswert“, be-
tonte Draghi. Zum Teil seien sie auf sin-
kende Energie- und Rohstoffpreise zu-
rückzuführen. „Insgesamt sehen wir kei-
ne Deflation.“ Allerdings hat die Sorge
um das stark gesunkene Inflationsniveau
die Mehrheit im EZB-Rat zu der Zinssen-
kung getrieben. Bundesbank-Präsident
Jens Weidmann und eine Handvoll ande-
rer Mitglieder im Rat wollten allerdings

lieber noch weitere Monatsdaten zur
Preisentwicklung abwarten. Im Oktober
war die Jahresrate der Inflation auf 0,7
Prozent gefallen. Die Kernrate – abzüg-
lich der Preisentwicklungen für Energie,
Nahrungs- und Genussmittel – hat sich
auf 0,8 Prozent abgeschwächt. Dies ist
deutlich unter dem mittelfristigen Ziel-
wert der EZB von knapp unter 2 Prozent.

Während eher keynesianische und an-
gelsächsische Ökonomen, etwa der ame-
rikanische Nobelpreisträger Paul Krug-
man, schon seit Monaten das Deflations-
gespenst an die Wand malen, wobei sin-
kende Preise zu einer abwartenden Hal-
tung der Konsumenten und Investoren
führen sollen, haben die meisten deut-
schen Ökonomen eine andere Sicht. „Ge-
nerell kann man nicht von einer Deflati-
on sprechen“, sagt Roland Döhrn, Kon-
junkturchef am Rheinisch-Westfälischen
Institut für Wirtschaftsforschung (RWI).
Ralph Solveen, Vize-Chefvolkswirt der
Commerzbank, geht noch weiter: „Der
Rückgang der gesamten Teuerungsrate
signalisiert nicht einen sich immer wei-
ter abschwächenden Preisauftrieb, der in
einer Deflation enden könnte. Vielmehr
zeigt er etwas Erfreuliches an“, meint er.
„Die Budgets der privaten Haushalte wer-
den derzeit wesentlich weniger durch ex-
terne Effekte wie einen steigenden Öl-
preis und Steuererhöhungen belastet,
was sich positiv auf den privaten Ver-
brauch auswirken und damit eine tatsäch-
liche Deflation sogar eher unwahrschein-
licher machen dürfte.“

Auch Gilles Moec, Europa-Chefvolks-
wirt der Deutschen Bank, glaubt nicht an
eine deflationäre Falle, in der die Wirt-
schaftssubjekte sich auf immer weiter fal-
lende Preise einstellen und daher Einkäu-
fe verschieben. „Tatsächlich zeigen die
Verbraucherumfragen der Europäischen
Kommission, dass die Inflationserwar-
tungen sich seit dem Frühjahr stabilisie-
ren“, erklärt er. Die günstigeren Energie-
und gebremsten Nahrungsmittelpreise
seien ein unerwarteter Gewinn für die
Verbraucher und stärkten den privaten
Konsum. „Letztlich ist auch Deflation
ein monetäres Phänomen“, erklärt Moec,
„sie kommt durch eine Zerstörung der
Geldmenge.“ Zwar sei die Kreditentwick-
lung schwach, doch deute die jüngste
Bankenumfrage der EZB auf eine Wende
hin: Erstmals seit 2009 lockerten sich die
Kreditbedingungen wieder.

Dass die Inflationsraten in den Krisen-
ländern, allen voran Griechenland, aber
auch Spanien und Portugal, deutlicher
als im Euro-Kern gesunken sind, halten
die meisten Ökonomen für eine unver-
meidliche und sogar günstige Entwick-
lung. „Dies zeigt zunächst, dass die not-
wendigen Anpassungsprozesse in Gang
gekommen sind“, sagt RWI-Ökonom
Döhrn. „Eines der Probleme dieser Län-
der ist doch, dass sie seit Einführung des
Euro beständig eine überdurchschnittli-
che Inflation hatten, wodurch sie ihre
Wettbewerbsfähigkeit verloren haben,
was nun durch unterdurchschnittliche
Teuerungsraten wieder ausgeglichen wer-
den muss.“ Dies bedeute, dass „deflatio-
näre Prozesse in einigen Ländern kaum
zu vermeiden sind.“ Solche ökonomisch
und sozial schmerzhaften Anpassungen
sind in einer Währungsunion notwendig,
weil das frühere Ventil flexibler Wechsel-
kurse nicht mehr zur Verfügung steht,
wie Kritiker der Euro-Konstruktion beto-
nen.

Ob die EZB-Zinssenkung einen nen-
nenswerten Effekt auf die Realwirtschaft
haben wird, bezweifeln die meisten Öko-
nomen. „Erstens sind die Geldmarktzin-
sen schon da, wohin der Hauptrefinanzie-
rungssatz nun gesenkt wurde“, sagte
Döhrn. „Zudem ist das Grundproblem
im Bankensektor vor allem der Krisenlän-
der nach wie vor, das billige Zentralbank-
geld auch in Form günstiger Kredite an
die Wirtschaft weiterzugeben.“ Um die
Wirksamkeit der Geldpolitik zu erhöhen,
sei eine Bankensanierung notwendig.
„Alle anderen Maßnahmen der EZB sind
im Moment nur ein Kurieren an Sympto-
men und verhindern allenfalls einen Kol-
laps des Bankensektors in einigen Län-
dern.“

Ähnlich äußerte sich Oliver Holtemöl-
ler vom Institut für Wirtschaftsforschung
Halle (IWH). Der „Transmissionsrie-
men“ der Geldpolitik sei gestört. Es gebe
angebotsseitige Probleme bei den Ban-
ken, „dagegen hilft lockere Geldpolitik
nicht“. Die Bankbilanzen in den Krisen-
ländern müssten bereinigt werden.
„Wenn das zu lange verschleppt wird,
droht tatsächlich ein japanisches Szena-
rio.“ Dort waren nach dem Platzen einer
Immobilien- und Vermögenspreisblase
1990, die von niedrigen Zinsen aufge-
pumpt war, viele faule Kredite und wert-
lose Posten in den Bankbilanzen lange
Zeit unter den Teppich gekehrt worden;
die Aufsicht duldete dies. Nach Meinung
vieler Ökonomen war die andauernde
Lähmung des Bankensektors durch
„Zombiebanken“ die eigentliche Ursache
der schwachen japanischen Wirtschafts-
entwicklung, die Deflation also eine Fol-
ge davon. Mit Blick auf die Ankündigung
der EZB, die Zinsen im Euroraum auf län-
gere Zeit auf dem derzeitigen niedrigen
Niveau zu belassen, warnt Holtemöller:
„Zu lange zu niedrige Zinsen bergen das
Risiko neuer Instabilitäten auf den Fi-
nanzmärkten.“

F.A.Z. FRANKFURT, 10. November. Die
SPD glaubt kaum noch daran, dass sie hö-
here Steuern für Besserverdienende in
den Verhandlungen mit der Union durch-
setzen kann. Das gaben der Parteivorsit-
zende Sigmar Gabriel wie auch Ralf Steg-
ner, Sprecher der SPD-Linken, zu verste-
hen. „Es ist wenig wahrscheinlich, dass
die Union hier nachgeben will – ähnlich
wie wir beim Mindestlohn“, sagte Stegner
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. Im Gegenzug pocht die SPD auf Kon-
zessionen wie dem Mindestlohn. „Sollten
wir ein gerechteres Steuersystem mit der
CDU/CSU nicht hinbekommen – wonach
es zugegeben derzeit aussieht – bleiben ja
noch viele andere Themen, bei denen wir
etwas bewegen können“, sagte Gabriel
der „Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung“. Von einem höheren Kindergeld
rückt CSU-Chef Horst Seehofer laut „Spie-
gel“ indes ab. „Ich sehe derzeit nicht, wo-
her die Milliardenbeträge kommen sollen,
die die Erhöhung des Kindergeldes und
des Kinderfreibetrages kosten würden.“

Ökonom Sinn attackiert
EZB-Chef Draghi

Zweifel amDeflationsgespenst

Sieht in Europa keine Deflation: Notenbankpräsident Mario Draghi  Foto AFP

Was Handelsüberschüsse mit dem Euro zu tun haben

Wirtschaft fürchtet „Todesstrafe“
Nordrhein-Westfalen will Strafrecht für Unternehmen

SPD signalisiert Verzicht
auf Steuererhöhungen

M. Ostermann
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Inflationsrate im Euroraum
Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent 

August Oetker

Die zuletzt deutlich gesunkene Inflationsrate
im Euroraum halten keynesianische Ökonomen
für gefährlich. Doch andere Ökonomen sehen
darin eine unvermeidliche, gar begrüßenswerte
Entwicklung.
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S and, so weit das Auge reicht. Nur
vorne am Ufer steht ein eckiger Roh-
bau. Stahlträger zeigen in Form ei-

ner Pyramide nach oben, die Fassade
steht noch nicht. Ein einsamer Stichweg
führt auf das Gebäude am Küstenstreifen
entlang des Persischen Golfes zu.

Mit einem Lachen schlägt Gerhard Fol-
tin den Bildband wieder zu, der Fotos aus
den siebziger und achtziger Jahren zeigt:
Sand und Beduinen und Kamele. Der Bau
des Sheraton-Hotels an der Küste der
Hauptstadt Doha hatte 1977 gerade erst
begonnen. Die Führung des reichen Golf-
staates holte den deutschen Hotelmana-
ger damals nach Qatar, um eine Herberge
von Weltniveau aus dem in der Bucht auf-
geschütteten Wüstensand zu stampfen.
1982 war Eröffnung – pünktlich zum zehn-
ten Dienstjubiläum von Scheich Khalifa
bin Hamad Al Thani als Staatsoberhaupt.
Später machten hier ausländische Staats-
gäste halt, Helmut Schmidt und George
Bush spazierten entlang.

Drei Jahrzehnte später sticht das Shera-
ton immer noch durch Architektur und
Charme der siebziger Jahre hervor. Aber
es wirkt auch wie ein aus der Mode gekom-
mener Flachbau neben all den glitzernden
Türmen der Skyline. „Ich hätte mir nie
träumen lassen, dass es hier mal eine
solch rasante Entwicklung gibt“, sagt der
70 Jahre alte Foltin.

Wie das Land ist auch der aus Gar-
misch-Partenkirchen stammende Hotelier
aufgestiegen. Seit mehr als vierzig Jahren
arbeitet er für die amerikanische Hotelket-
te Sheraton. Besucher empfängt er heute
in seinem Büro im 35. Stock des Edelho-
tels „The Torch“. Auf dem Dach des 300
Meter hohen Baus brannte 2006 während
der Asienspiele, der sportlichen Wett-
kämpfe unter asiatischen Ländern, die
ewige Flamme. Jetzt steigen hier Ge-
schäftsleute aus aller Welt ab. Die futuristi-
sche Unterkunft liegt günstig in der Sport-
stadt „Aspire Zone“ zwischen der von vie-
len Baustellen verstopften Innenstadt und
den aufstrebenden Vorstädten. Auf den
gut gepflegten Rasenplätzen im Schatten
des „Torch“ trainieren im Winter auch wie-
der Spieler deutscher Fußballvereine,
wenn die Bundesliga pausiert und daheim
Schnee auf Wegen und Plätzen liegt.

Seine Gasvorkommen haben Qatar
reich gemacht. Bis diese, die die drittgröß-
ten Vorkommen der Welt sind, aufge-
braucht sind, dauert es wohl noch mehr

als 200 Jahre. Bis dahin fließen jedes Jahr
30 bis 40 Milliarden Dollar in die Kassen
des Emirats. Früh hat der Staat seine Ex-
porte von Pipelines auf Flüssiggas umge-
stellt, um sich vom großen Nachbarn Sau-
di-Arabien unabhängig zu machen. Das
Einkommen je Einwohner beträgt mehr
als 100 000 Dollar.

Das reichste Land der Welt baut und
baut – und hat damit geschätzt 1,5 Millio-
nen Gastarbeiter aus Asien in den Wüsten-
staat angezogen. Als „moderne Sklaverei“
bezeichnen Menschenrechtsorganisatio-
nen und die Internationale Arbeitsorgani-
sation ILO die Arbeitsbedingungen für die
Migranten aus Sri Lanka, Indien, Bangla-
desch, den Philippinen und Nepal: Mit Hun-
gerlöhnen und Knebelverträgen riskieren
sie ihr Leben im Bauboom. Hunderte Tote
hat die Kräfte zehrende Schufterei in der
Hitze auf Hotel- und Bürotürmen schon ge-
kostet. 4000 könnten es bis zur Weltmeis-
terschaft sein, wenn sich die Bedingungen
nicht ändern, fürchtet der internationale
Gewerkschaftsdachverband ITUC.

Die Bauarbeiterschaft aus dem Ausland
nimmt immer mehr zu: 2022 wird Qatar
die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten
– bis dahin wird dieses Heer um weitere
500 000 Menschen wachsen. Sie kommen
mangels Arbeit in ihren Heimatländern
an den Golf. Oft werden sie mit Verspre-
chen ins Land gelockt, einen höheren
Lohn zu erhalten, als ihnen dann tatsäch-
lich gezahlt wird. Oder sie verbringen Jah-
re damit, teure Vermittlungsgebühren zu
begleichen.

Die Arbeiter begehren immer wieder ge-
gen ausbeuterische Methoden auf. Im
Sommer flüchteten dreißig Nepalesen in
die Botschaft ihres Landes, um gegen aus-
gebliebene Bezahlung zu protestieren. Im
Oktober kündigte das Arbeitsministerium
an, Maßnahmen gegen Firmen zu ergrei-
fen, die Löhne nicht oder zu spät zahlten.
In neun von zehn Fällen, die vor den Ar-
beitsgerichten landen, versuchen Arbeit-
nehmer, sich ihren Lohn zu erstreiten.
Fast immer klagen Gastarbeiter dabei ihre
Rechte ein.

Die Herrschenden zeigen kaum Ein-
sicht in Verbesserungen, die Arbeiterver-
treter fordern – auch wenn internationale
Kritik an den Arbeitsbedingungen wächst.
Lediglich ein schlechtes Bild im Ausland
fürchtet das autoritäre Herrscherhaus. Ver-
schwindend gering ist die Bereitschaft, ei-
nen Mindestlohn oder eine gesetzliche
Krankenversicherungspflicht einzufüh-
ren. Der Hunger nach neuen Bauten bleibt
unersättlich. Bis 2020 werden bislang
mehr als 115 Milliarden Dollar in staatli-
che Projekte investiert.

Die Strategie von Emir Hamad Bin Kha-
lifa Al Thani, Gas nicht per Pipeline, son-
dern per Schiff auszuführen, hat sich
längst ausgezahlt. Qatar ist der größte Ex-
porteur von Flüssiggas. 1996 gründete er
den Nachrichtensender „Al Dschazira“
und mehrte mit der medialen Plattform
den Einfluss des Zwergstaates in der Regi-
on. 18 Jahre nach dem sanften Putsch von
Scheich Hamad gegen seinen Vater mischt

das Land auch wirtschaftlich überall mit:
Zum Portfolio des Hauses gehören Beteili-
gungen am deutschen Autohersteller
Volkswagen, am französischen Traditions-
kaufhaus Le Printemps und dem Ener-
gieunternehmen Total. Auf der ganzen
Welt hat sich das Herrscherhaus in Fern-
sehsender, Fußballklubs und Banken ein-
gekauft. Zuletzt steckte das Unternehmen
Qatar 4 Milliarden Euro in Immobilien in
Frankreich.

Seit 1995 stieg die Wirtschaftsleistung
des Landes von 8 Milliarden Dollar auf
nunmehr 183 Milliarden Dollar. Der
Reichtum erscheint ungefährdet. Wohl

auch daher übergab Scheich Hamad im
Sommer die Amtsgeschäfte an seinen
Sohn Tamim Bin Hamad Al Thani. Wirt-
schaftsfachleute von der Qatar Invest-
ment Authority erwarten Kontinuität
vom neuen Staatenlenker: Auch in Zu-
kunft dürfte der Staat Hochtechnologie,
Bildung, Kunst und Sport fördern.

Die Ausrichtung der Fußball-Weltmeis-
terschaft bringt unzählige Milliardenpro-
jekte mit sich, die weit über 2022 hinausrei-
chen. Bis 2019 sollen vier Metro-Linien fer-
tiggestellt sein; das Projekt „Qatar Rail“
umfasst insgesamt 750 Bahnkilometer mit
hundert Stationen. Der neue Flughafen ist

fast fertig. Die Nobelstadt Lusail City
wächst von Tag zu Tag: Für 45 Milliarden
Dollar entsteht auf fünf Inseln ein Viertel
mit eigenem Hafen, Hotels, Krankenhaus,
Schwebebahn, Stadion und Golfplatz.

Hoch über den Sportstätten der für die
Asienspiele gebauten „Aspire Zone“ sieht
auch Hotelmanager Foltin keinen wirt-
schaftlichen Abschwung. „Vor 2022 denkt
hier niemand ans Aufhören“, sagt er.
„Und auch für die Zeit danach sind noch
so viele Projekte am Laufen, dass das
Land nicht zum Stillstand kommen wird.“
Mehr als Sand ist hier längst in Sicht, ein
Ende des Aufschwungs nicht.
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hmk. BRÜSSEL, 10. November. Der
europäische Industriedachverband Busi-
ness Europe hat sich für eine europäi-
sche Strompreisbremse ausgesprochen.
Die EU müsse sich neben den Klima-
schutzzielen ein eigenes Ziel für die
Höhe der Energiekosten geben, sagte
die Präsidentin von Business Europe,
Emma Marcegaglia, mehreren europäi-
schen Zeitungen in Brüssel. Das müsse
kein striktes Ziel wie die Klimavorgabe
sein, den Kohlendioxidausstoß bis
2020 um 20 Prozent zu verringern. Die
EU müsse sich zumindest verpflichten,
dass Energiepreise, verglichen mit den
Hauptwettbewerbern auf der Welt wie
den Vereinigten Staaten, nicht weiter
auseinanderliefen. Ihrer persönlichen
Ansicht nach müssen die Preise um 15
Prozent sinken, damit Europas Wirt-
schaft wettbewerbsfähig sein könnte,
sagte die italienische Unternehmerin.

Während die Energiepreise in der
EU im vergangenen Jahrzehnt stetig ge-
stiegen seien, seien sie in den Vereinig-
ten Staaten schon weitgehend stabil ge-
wesen, bevor die Ausbeutung ihre
Schiefergasvorhaben begonnen hätte,
sagte Marcegaglia. Um die Preise in Eu-
ropa zu senken, forderte die Stahlunter-
nehmerin die EU auf, die Förderung
von Schiefergas auf ihrem Gebiet durch
das umstrittene Fracking zumindest
nicht unnötig zu behindern. Sie habe
große Sorge, dass die EU die bestehen-
den Förderprojekte durch zu hohe Um-
weltauflagen im Frühstadium unnötig
erschwere. Beim Fracking wird Schie-
fergas mit einem Gemisch aus Sand,
Chemikalien und Wasser in großer Tie-
fe aus dem Gestein gepresst. Kritiker
fürchten, dass dadurch das Grundwas-
ser verunreinigt werden kann. Zu ei-
nem offenen Umgang mit dem Fra-
cking hatte sich Energiekommissar
Günther Oettinger im Gespräch mit
dieser Zeitung ausgesprochen. Busi-
ness Europe fordert zudem, die Förde-
rung erneuerbarer Energiequellen in
der Europäischen Union stark zurück-
zufahren. Die bestehenden Fördersyste-
me hätten sich überlebt, sagte Marcega-
glia. Sie seien zu teuer und förderten
längst marktreife Technologien. Der In-
dustrieverband stellt sich damit hinter
Pläne in der Kommission, die Förde-
rung strikt am Markt auszurichten.

mos. BUENOS AIRES, 10. November.
In Venezuela greift die Regierung zu drasti-
schen Maßnahmen, um die galoppierende
Inflation und eine grassierende Währungs-
spekulation einzudämmen. Am Wochen-
ende verfügte Staatspräsident Nicolás Ma-
duro die militärische Besetzung einer Elek-
tro-Fachhandelskette und ordnete soforti-
ge Preissenkungen um bis zu 70 Prozent
für die dort verkauften Waren an. Die Ge-
schäftsführer wurden wegen Wucher ver-
haftet. Menschenmassen bildeten am
Samstagmorgen Schlangen vor den fünf Fi-
lialen der Handelskette Daka. Soldaten
versuchten Ordnung in den Andrang zu
bringen. Lokale Medien zeigten strahlen-
de Käufer, die preiswert erstandene Flach-
bildfernseher und Mikrowellenherde aus
den Geschäften trugen. In einer Filiale in
der Stadt Valencia kam es Meldungen zu-
folge gar zu Plünderungen. Eine unkontrol-
lierte Menge folgte dort im Wortsinne
dem Aufruf des Staatspräsidenten, der am
Vorabend gefordert hatte: „Nichts soll in
den Regalen bleiben!“ Auch Geschäftsfüh-
rer anderer Elektrohandelsketten wurden
unter Arrest genommen. Eine Waschma-
schine, die nach Regierungkalkulation
etwa 4000 Bolívar (rund 500 Euro) kosten
dürfe, werde im Handel zu 47 000 angebo-
ten. „Wer sind hier die Plünderer, die Händ-
ler oder das Volk?“, wetterte Maduro.

Die Handelsketten verteidigen sich. Die
meisten Waren werden importiert. Nur für
zehn Prozent der Importe erhalte sein Un-
ternehmen Devisen zum offiziellen Wech-
selkurs von 6,30 Bolívar je Dollar, sagte
ein Unternehmenschef. Der Rest muss
zum Parallelkurs importiert werden, der
zuletzt bis zum Zehnfachen des offiziellen
Kurses erreichte. Trotz sprudelnder Ölein-
nahmen, die 95 Prozent der Exporterlöse
ausmachen, werden die Devisenreserven
immer knapper. Die Inflation schnellte im
Oktober auf eine Jahresrate von 54 Pro-
zent, die Preise von Nahrungsmitteln stei-
gen noch schneller. Waren wie Milch, Zu-
cker, Mehl oder Toilettenpapier sind oft
gar nicht zu bekommen.

Maduro hatte Mitte der vergangenen
Woche eine „zivil-militärische Aktion“ an-

gekündigt, um „Spekulation“ Einhalt zu
gebieten. Die Regierung werde „gerechte
Preise“ für alle Produkte in allen Geschäf-
ten festsetzen. Seit Monaten spricht Madu-
ro von einem „Wirtschaftskrieg“, den loka-
le Unternehmer mit Unterstützung aus
den Vereinigten Staaten gegen das venezo-
lanische Volk führten. Jetzt verkündete
Maduro einen Plan für „eine neue Ord-
nung der Wirtschaft, um den Übergang
zum Sozialismus voranzutreiben“. Neue
zentrale Kontrollorgane sollen den beste-
henden Behörden für Preis-, Handels- und
Devisenkontrollen übergeordnet werden.

Maduro war im April zum Nachfolger
des Anfang März an Krebs verstorbenen
Expräsidenten Hugo Chávez gewählt
worden. Innerhalb der Regierung stärkte
Maduro den Flügel, der auf eine noch
stärker planwirtschaftlich ausgerichtete
Wirtschaftspolitik setzt. „Die Unterneh-
men führen keinen Wirtschaftskrieg, die
Regierung hat eine Kriegswirtschaft ver-
ordnet“, kritisierte das Oppositionsbünd-
nis MUD. Vor den Kommunalwahlen am
8. Dezember versucht Maduro für besse-
re Stimmung in der Bevölkerung zu sor-
gen. Er gründete ein „Vizeministerium
für das höchste Glück des Volkes“, das
die zahlreichen Sozialprogramme koordi-
nieren soll. Die Auszahlung des dreizehn-
ten Monatsgehalts ließ er auf November
vorziehen.

Maduro will auch die Verantwortlichen
von Internethandelsplattformen wie Mer-
cado Libre zum Rapport bestellen. Sie sol-
len „erklären, wie sie ihre Preise festset-
zen“, nachdem der Präsident feststellte,
dass Autos dort zum Vielfachen des „fai-
ren Preises“ gehandelt würden. „Die Nut-
zer bestimmen die Preise, nicht die Web-
sites“, sagt der Finanzfachmann Miguel
Octavio. Der Präsident scheine auch die
Devisenproblematik nicht zu verstehen.
„Der offizielle Wechselkurs ist so niedrig
und die monetäre Liquidität so hoch, dass
es unmöglich ist, die Nachfrage nach Devi-
sen zu befriedigen.“ Ökonomen rechnen
mit einer massiven Abwertung und ande-
ren Korrekturmaßnahmen – nach den
Wahlen.

Reich und sandig: Qatar baut einen Flughafen, vier neue Bahnlinien und eine Luxusstadt auf fünf Inseln.  Foto Reuters

BUND nimmt Video vom Netz
Der Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) hat das umstrittene Anti-Pesti-
zid-Video von seiner Internetseite ent-
fernt, über das diese Zeitung berichtet
hatte. Dieses habe seine Funktion, die
Aufmerksamkeit auf die Folgen des
Einsatzes von Glyphosat zu lenken, of-
fenbar nicht erfüllt, teilte der Verband
mit. Die Agrarbranche hatte das Video
vehement kritisiert. Es zeigte Babys,
die auf einem Acker „wachsen“ und
von einem Flugzeug mit Pestiziden be-
sprüht werden. „Wenn der Eindruck
entstanden ist, dass wir alle Landwirte
diskreditieren wollen, dann haben wir
in unserer Öffentlichkeitsarbeit etwas
falsch gemacht“, sagte ein Verbands-
sprecher. rike.

Krankenhäuser zu Altenheimen
Union und SPD wollen einen 500-Mil-
lionen-Euro-Fonds zur Umwandlung
von Kliniken schaffen. Kommunen soll
damit geholfen werden, Krankenhäu-
ser in Altenheime oder medizinische
Versorgungszentren umzuwandeln, sag-
te Jens Spahn, der für die CDU die Ver-
handlungen im Gesundheitsbereich
führt. „Das ist ein wichtiger Schritt, um
den sich wandelnden demografischen
Verhältnissen gerecht zu werden“, sagt
SPD-Verhandlungsführer Karl Lauter-
bach. „Wir haben ein Überangebot an
Krankenhäusern, die keine wirtschaftli-
che Perspektive haben.“ Der Geldtopf
soll laut Spahn aus Mitteln des Gesund-
heitsfonds, also im Wesentlichen aus
Beitragsgeldern, gespeist werden. Er
soll Umwandlungsprojekte zur Hälfte
mitfinanzieren. Auch Zusammenschlüs-
se mehrerer Krankenhäuser könnten so
mitfinanziert werden, hieß es. dpa

Industrie fordert
Energiepreisbremse
in Europa

Besetzte Elektroläden in Venezuela
Staatschef schickte Soldaten, um Preise deutlich zu senken

Autoritärer
Baumeister

Kurze Meldungen

svs. WARSCHAU, 10. November. Polens
Hoffnungsträger kommt bescheiden da-
her. Marcin Zieba sitzt in einem schmuck-
losen Büro im erweiterten Zentrum War-
schaus. Kaum vorstellbar, dass der Ener-
giemanager eine Gruppe von Unterneh-
men vertritt, die noch vor nicht allzu lan-
ger Zeit die Hoffnung auf eine Revolution
nährte, die weit über Polen hinauszuge-
hen versprach. Vor etwas mehr als zwei
Jahren stürzte eine amerikanische Behör-
de mit ihrer Schätzung der polnischen
Schiefergas-Reserven auf mehr als 5 Billio-
nen Kubikmeter das Land in einen regel-
rechten Rausch. Nicht nur, dass Polen mit
einem solchen Rohstoffschatz rein rechne-
risch seinen Energiebedarf auf rund 300
Jahre selbst würde decken und die Abhän-
gigkeit von russischen Gaslieferungen end-
lich würde beenden können. Auch zur
Kohleverstromung schien endlich eine Al-
ternative gefunden zu sein. Ähnlich wie in
Nordamerika schöpfte Polen die Hoff-
nung, den schwierigen Spagat zwischen
wirtschaftlichem Wachstum einerseits
und dem Erreichen der aus Brüssel diktier-
ten Klimaziele erreichen zu können. Von
„norwegischen Verhältnissen“ war schon
die Rede.

Heute ist Ernüchterung eingekehrt.
„Das Schiefergas-Fieber ist vorbei“, sagt
Marcin Zieba. Er repräsentiert den Ver-
band OPPPW, der mehr als ein Dutzend
Förderkonzerne umfasst, von polnischen
Größen wie PGNiG oder Orlen bis hin zu
den internationalen Marktführern wie
Chevron, Eni und Conoco-Phillips. Polens
oberster Schiefergas-Lobbyist hat derzeit
einen schweren Stand: Wie in Deutsch-
land wachsen auch in der polnischen Be-
völkerung die Sorgen vor dem Fracking, je-
ner Methode, die unter hohem Wasserver-
brauch und durch Einsatz von Chemika-
lien das Gas aus den Gesteinsschichten re-
gelrecht heraussprengt. Bilder von protes-
tierenden Bauern und Anwohnern, die die
Verschmutzung des Grundwassers fürch-
ten, gehen immer wieder durch die Me-
dien. Außerdem sind nicht nur die Schät-
zungen der Vorkommen auf rund ein
Zehntel gesenkt worden, was immer noch

eine Menge wäre. Allerdings ist auch noch
völlig unklar, wie viel davon überhaupt
rentabel gefördert werden kann. Einige
Konzerne haben sich schon mangels Per-
spektive zurückgezogen. Zu guter Letzt
hält der noch immer fehlende gesetzliche
Rahmen die Investoren davon ab, die Pro-
bebohrungen mit größerem Engagement
voranzutreiben. Bislang ist erst rund die
Hälfte der für belastbare Prognosen nöti-
gen 100 Tests erfolgt. Verständlich: Wer
15 Millionen Dollar je Testbohrung inves-
tiert, der will auch eine Garantie dafür,
mögliche Funde später selbst fördern zu
können. Doch Zieba kann dem neuen Rea-
lismus auch etwas Positives abgewinnen.
„Fieber ist ja nicht unbedingt gut“, findet
der frühere Vattenfall-Manager. Aller-
dings müsse die Politik nun endlich die
richtigen Weichen stellen, wenn die Schie-
fergas-Produktion in Polen eine Zukunft
haben soll und eine kommerzielle Förde-
rung zu Beginn des kommenden Jahr-
zehnts eine Chance haben soll.

Der zuständige Umweltminister Marcin
Korolec wirbt um Geduld. Auf die Frage,
wie weit Polen beim Schiefergas-Mara-
thon bislang gekommen sei, sagt der pas-
sionierte Langstreckenläufer dieser Zei-
tung: „Wir sind noch bei den Warmmach-
übungen.“ Es sei von großer Bedeutung,
dass im Sommer Lane Energy Poland, ein
Tochterunternehmen von Conoco-Phil-
lips, im Großraum Danzig eine erste För-
derung von 8000 Kubikmetern am Tag ge-
lungen sei. Noch ein paar weitere Erfolge
dieser Art könnten den Startschuss bedeu-
ten, sagt der Minister. Bis zum Ende des
Jahres, verspricht er, sollen auch die ge-
setzlichen Regelungen vom Parlament ab-
gesehen sein.

Angesichts der Aussichten gerät der
sonst eher nüchterne Pole fast schon ins
Schwärmen: „Stellen Sie sich mal die Per-
spektiven für den Klimaschutz in Europa
vor mit polnischem Gas.“ Schließlich ver-
ursache Gas rund 50 Prozent weniger
Emissionen als Kohle. Die Perspektiven
für sein eigenes Land, dessen Energiege-
winnung immer noch zu mehr als 90 Pro-
zent von heimischer Kohle abhängt und

das damit permanent unter strenger Be-
obachtung europäischer Klimaschützer
steht, liegen ohnehin auf der Hand. Auch
auf der 19. Weltklimakonferenz, die an die-
sem Montag in Warschau beginnt, wird
Gastgeber Korolec häufig genug mit Fra-
gen zum künftigen Energiemix seines Lan-
des konfrontiert werden. Premierminister
Donald Tusk hat gerade erst seine Treue
zur Kohle als Polens Energieträger Num-
mer eins – und Arbeitgeber für mehr als
100 000 Menschen – öffentlich erneuert.

Andererseits sind die Alternativen für
das Industrieland Polen rar gesät. Zwar
hat Tusks Regierung schon den Bau zwei-
er Atomkraftwerke beschlossen, wovon ei-
nes ursprünglich in der ersten Hälfte des
kommenden Jahrzehnts ans Netz gehen
sollte. Dies würde sowohl die Unabhängig-
keit erhöhen als auch die Verschmutzung
deutlich reduzieren. Doch sind die Pläne
mittlerweile zwar nicht beerdigt worden,
aber wegen Finanzierungsproblemen auf
Eis gelegt. Zudem steht auch Polens Bevöl-
kerung dem Projekt Atomkraft zuneh-
mend skeptisch gegenüber.

Auch die Förderung von erneuerbaren
Energien stockt. Der Regierung in War-
schau drohen vom kommenden Jahr an
deftige Geldstrafen durch die Europäische
Union, weil sie die Brüsseler Förderrichtli-
nie noch nicht umgesetzt hat. Auch hier
klemmt es im Gesetzgebungsprozess. Das
Wirtschaftsministerium will das bisherige
Quotenmodell für den Emissionshandel
durch ein Auktionsmodell ersetzen.

Der größte Hoffnungsträger ist deshalb
das im Bau befindliche Flüssiggasterminal
in Swinemünde. Vom kommenden Jahr
an will Polen hier ein Drittel seines Gasbe-
darfs mit Flüssiggas decken, das mit riesi-
gen Tankern aus dem Nahen Osten ange-
liefert wird. Die Rede ist von mehreren
Milliarden Kubikmetern im Jahr. Das
spart einerseits Platz gegenüber herkömm-
lichem Gas und erhöht andererseits die
Unabhängigkeit von Russland. Allerdings
hat sich das Datum für die Inbetriebnah-
me der auf rund eine halbe Milliarde Bau-
kosten geschätzten Anlage mittlerweile
von Anfang auf Mitte 2014 verschoben.

HAMBURG, 10. November (epd). Die
neue Zwangsabgabe für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk sorgt für erhebli-
che Mehreinnahmen. Damit könnte die
Höhe der Abgabe sogar sinken. Die Sen-
der würden in dieser Gebührenperiode
bis zu 500 Millionen Euro mehr einneh-
men. Davon gehen nach einem Bericht
des „Spiegel“ Szenarien aus, mit denen
sich die Gebührenkommission KEF die-
se Woche beschäftigen wird. Die Prüfer
der KEF hätten bei der ARD zudem
300 Millionen Euro an Eigenmitteln
und Einnahmemöglichkeiten aufge-
spürt, die erst einmal realisiert werden
müssten. Mit diesen Mitteln könnte das
ARD-Defizit von knapp 200 Millionen
Euro für die laufende Gebührenperi-
ode deutlich ausgeglichen werden. Im
vergangenen Monat hatten ARD, ZDF
und Deutschlandradio erklärt, nach vor-
läufiger Schätzung zeichne sich in die-
sem Jahr eine Steigerung der Einnah-
men um 80 Millionen Euro ab. 2012 la-
gen die Einnahmen aus der alten Rund-
funkgebühr bei 7,5 Milliarden Euro.

Das Schiefergas-Fieber in Polen ist vorbei
Die Energieversorgung hängt weiter von der Kohle ab / Das Land lädt zum Weltklimagipfel

Mehreinnahmen
für ARD und ZDF

Der reiche Wüstenstaat
richtet die Fußball-WM
2022 aus und baut neue
Hotels und Stadien. Im
Bauboom riskieren
Gastarbeiter ihr Leben.

Von Markus Bickel
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lzt. FRANKFURT, 10. November. Der
Suchmaschinenbetreiber Google baut
sein Rechenzentrum in Finnland aus, um
die steigende Nachfrage nach seinen Vi-
deo- und E-Mail-Diensten befriedigen zu
können. Auf 450 Millionen Dollar bezif-
fert der Konzern die Investition in die An-
lage in der Kleinstadt Hamina, 150 Kilo-
meter östlich von Helsinki an der Ostsee-
küste gelegen.

Dort betreibt Google eines seiner drei
europäischen Rechenzentren in einer frü-
heren Papiermühle, die das Unterneh-
men nach eigenen Angaben in den vier
vergangenen Jahren für 350 Millionen
Dollar zu einer Serverfarm umgebaut hat.
Vor allem der Videodienst Youtube und
das Mail-Programm G-Mail sorgten für
steigende Datenmengen, erläuterte eine
Sprecherin die Investition.

Finnland und sein skandinavisches
Nachbarland Schweden vermarkten sich
aktiv und mit einigem Erfolg als Standor-
te für große Rechenzentren. Der finni-
sche Ministerpräsident Jyrki Katainen be-
grüßte die Entscheidung von Google ent-
sprechend positiv als eine der größten aus-
ländischen Direktinvestitionen in sein
Land. Erst im September hatte der Soft-
warekonzern Microsoft angekündigt, für

250 Millionen Dollar ein Rechenzentrum
in Finnland bauen zu wollen. Auch der
russische Suchmaschinenbetreiber Yan-
dex, nach Google, Baidu aus China und
Yahoo immerhin der viertgrößte auf dem
Weltmarkt, errichtet eine Anlage in Finn-
land. Und das soziale Netzwerk Facebook
hat im Sommer sein erstes Rechenzen-
trum in Europa in der nordschwedischen
Stadt Luleå in Betrieb genommen.

Als Argumente für die Standorte in
Nordeuropa nennen die Unternehmen
unisono die – auch dank Atomkraftwer-
ken – sichere Stromversorgung sowie der
durch die natürlichen klimatischen Ver-
hältnisse vergleichsweise geringe Auf-
wand für die Kühlung der Rechnerhallen.
In Hamina etwa liegt die Jahresdurch-
schnittstemperatur bei 4,5 Grad Celsius,
außerdem setzt Google zur Kühlung dort
Meerwasser ein.

Das Unternehmen hatte vor zwei Jah-
ren eine stillgelegte Papiermühle des fin-
nischen Konzerns Stora Enso für 200 Mil-
lionen Dollar zu einem Datenzentrum
umgebaut. Stora Enso hatte in der Mühle
ursprünglich Papier für Zeitschriften pro-
duziert. Die Krise am Zeitschriftenmarkt
führte im Jahr 2008 zur Stilllegung des Pa-
pierwerks.

MADRID, 10. November (Reuters). Euro-
pas größter Telekom-Konzern Telefónica
macht Fortschritte beim Abbau seiner im-
mensen Schulden. Unternehmensverkäu-
fe füllen die Kassen der künftigen
E-Plus-Muttergesellschaft. Allerdings er-
litt der Konzern wegen schwacher Ge-
schäfte auf dem spanischen Heimat-
markt und in Brasilien in den ersten
neun Monaten empfindliche Einbußen.
Um der verlustträchtigen Beteiligung Te-
lecom Italia finanziell Luft zu verschaf-
fen, engagiert sich Telefónica mit einer
weiteren Geldspritze.

Telefónica versprach am Freitag, die
forcierte Reduzierung der Verbindlichkei-
ten werde sich bald auszahlen. Telefóni-
ca gehört zu den am höchsten verschulde-
ten Unternehmen in Europa. Bis Ende
September gelang es aber, die Lasten auf
46 Milliarden Euro zu drücken. Damit er-
reichte Telefónica vorzeitig sein Ziel, die
Marke von 47 Milliarden Euro in diesem
Jahr zu unterschreiten. Dazu trennte sich
der Konzern von Randbereichen in Süd-
amerika und Europa. Zugleich nimmt er
aber viel Geld in die Hand, um in lukrati-
ve Kerngeschäfte zu investieren. Die ge-
plante Übernahme von E-Plus für 8,6 Mil-
liarden Euro soll die Telefónica-Tochter
O2 in Deutschland zum Mobilfunk-An-
bieter mit den meisten Kunden machen,
vor der Deutschen Telekom und Voda-
fone. Auch Telecom Italia, an der Telefó-
nica indirekt mit 10,5 Prozent beteiligt

ist, ringt mit einem gewaltigen Schulden-
berg. Der neue Vorstandsvorsitzende des
italienischen Unternehmens, Marco Pa-
tuano, will verhindern, dass Italiens
Marktführer vor einer größeren Umschul-
dung im kommenden Jahr schlechtere

Noten von den Ratingagenturen be-
kommt. Nun sicherte sich Patuano die
Unterstützung der Eigner für eine umfas-
sende Neuausrichtung, mit der rund vier
Milliarden Euro eingenommen werden
sollen. Neben einer Wandelanleihe über

1,3 Milliarden Euro, an der sich Telefóni-
ca mit 103 Millionen Euro beteiligen
will, stehen Geschäftsverkäufe an. Abge-
geben werden sollen neben 17 000 Funk-
masten auch Tochterunternehmen wie
insbesondere der Anteil von 22,7 Pro-
zent an Telecom Argentinia.

Mit den Erlösen will Patuano das in
die Jahre gekommene Netz in Italien auf-
rüsten. Ähnliche Modernisierungen sind
für die Konzerntochter in Brasilien vor-
gesehen. An dieser will Patuano zu-
nächst festhalten. Dem Vernehmen
nach wünscht aber der ebenfalls in Brasi-
lien stark vertretene Großaktionär Tele-
fónica, dass Telecom Italia den Ableger
im kommenden Jahr veräußert. Patuano
signalisierte, dass er dazu bereit wäre,
sollte der Käufer genug Geld auf den
Tisch legen. „Es gibt für alles einen
Preis“, sagte Patuano.

Die jahrelange Rezession und der
Preiskampf in Italien setzen dem Unter-
nehmen schwer zu. In den ersten neun
Monaten sank der Gewinn um mehr als
zehn Prozent auf 7,9 Milliarden Euro
und der Umsatz um fast acht Prozent auf
20,4 Milliarden Euro. Deutliche Rückgän-
ge in dem Zeitraum gab es auch bei Tele-
fónica. Der Überschuss fiel um neun Pro-
zent auf 3,1 Milliarden Euro, die Erlöse
mit derselben Rate auf 42,6 Milliarden
Euro – wozu auch die Firmenverkäufe
beitrugen. Das Management macht in-
zwischen aber eine Stabilisierung der Ge-
schäfte in Europa aus.

fib./dpa. FRANKFURT, 10. November.
Die Deutsche Telekom versucht nach der
NSA-Spionageaffäre ein innerdeutsches
Internet auf die Beine zu stellen. „Es lau-
fen Gespräche mit diversen möglichen
Partnern“, bestätigte ein Telekom-Spre-
cher am Sonntag. Es gehe dabei zum Bei-
spiel um Netzbetreiber, deren Unterstüt-
zung für ein solches Projekt notwendig
wäre. Zum Stand der Gespräche äußerte
sich der Sprecher nicht.

Vor allem nach Bekanntwerden der
weitreichenden Internetüberwachung
durch den amerikanischen Geheim-
dienst NSA kamen immer mehr Gedan-
kenspiele für ein innerdeutsches oder eu-
ropäisches Internet auf. Die Idee dabei
ist, dass der Datenverkehr zwischen
Punkten in Deutschland oder Europa
nicht die regionalen Grenzen verlassen

soll. In Europa wurde zum Beispiel ein
„Schengen-Routing“ mit Ländern des
freien Grenzverkehrs ins Gespräch ge-
bracht. Dabei bliebe Großbritannien au-
ßen vor, wo der Geheimdienst GHCQ ge-
meinsam mit der NSA in großem Stil Da-
ten aus ganz Europa aus den transatlanti-
schen Glasfaserleitungen abfischen soll.
Derzeit können Daten zum Teil über ver-
schiedene Kontinente fließen, wenn die-
se Umwege sich als schneller und kosten-
günstiger erweisen als der direkte Über-
mittlungsweg. Die Schaltzentralen des In-
ternets, die sogenannten Switcher und
Router, lassen sich so einstellen, dass Da-
ten innerhalb eines bestimmten Netzes
bleiben, wenn die Adressaten beide im
nationalen Einzugskreis dieses Netzes lie-
gen. „Routingtabellen lassen sich ent-
sprechend einstellen“, hatte der Präsi-

dent des deutschen Branchenverbandes
Bitkom, Dieter Kempf, gegenüber dieser
Zeitung gesagt. In Amerika werden sol-
che Möglichkeiten offenbar schon ge-
nutzt. Wie weit die Umsetzung der Über-
legungen der Telekom vorangekommen
ist, ist bisher noch unklar. Es müssten vie-
le Probleme geklärt werden, die von
rechtlichen Fragen bis zu geschäftlichen
Grundlagen reichen.

Die Telekom hofft einem Bericht des
Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ zu-
folge auf Unterstützung durch die neue
Bundesregierung. Laut Konzernmana-
gern seien die technischen Vorbereitun-
gen weniger aufwendig als bisher ge-
dacht. Bisher gibt es bereits das Projekt
„E-Mail made in Germany“, bei dem die
Deutsche Telekom, United Internet
(Web.de und GMX) sowie Freenet die

Nachrichten in nationalen Grenzen flie-
ßen lassen wollen. Zudem geht ein von
der Telekom und anderen deutschen Her-
stellern entwickelter Sicherheitsfilter an
den Start, der Unternehmen vor Cyberan-
griffen schützen soll. Das Produkt „Clean
Pipe“ richte sich an Geschäftskunden
und biete einen Schutzschild gegen alle
elementaren Bedrohungen aus dem Inter-
net, sagte ein Telekom-Sprecher. Sensi-
ble Komponenten vom Internet-Router
bis zum Cloud Computing stammten von
deutschen Anbietern. Es gehe vor allem
um die Abwehr von Wirtschaftsspionage
und allgemeiner Internetkriminalität.
Die Telekom habe „Clean Pipe“ zusam-
men mit dem Unternehmen Lancom Sys-
tems (Würselen bei Aachen) entwickelt,
das auf Hochsicherheit spezialisiert ist
und Hochgeschwindigkeitsrouter baut.

cag. TOKIO, 10. November. Die Betrei-
bergesellschaft der havarierten Atomre-
aktoren in Fukushima, die Elektrizitäts-
werke von Tokio (Tepco), soll bis 2016
unter dem Dach einer gemeinsamen Hol-
ding in verschiedene Gesellschaften auf-
gespalten werden. Wie in Tokio jetzt be-
stätigt wurde, verhandelt das Unterneh-
men seit vergangener Woche mit dem für
die Energiewirtschaft zuständigen Han-
dels- und Industrieministerium (Meti)
über die Umwandlung.

Nach den bisherigen Planungen sollen
die Sparten für die Stromproduktion und
die Netze von den Firmenteilen getrennt
werden, die mit dem havarierten Atom-
kraftwerk zu tun haben. Sowohl inner-
halb des Konzerns wie auch im Ministeri-
um gibt es dagegen jedoch noch hartnä-
ckige Widerstände. Unumstritten ist,
dass der Bereich abgespalten wird, der
die Aufräumarbeiten in Fukushima ver-
antwortet.

Entsprechende Forderungen hatten zu-
vor schon die Energiepolitiker der Parla-
mentsfraktion der Liberaldemokrati-
schen Partei (LDP) von Ministerpräsi-
dent Shinzo Abe erhoben. Sollten Strom-
produktion und Netz künftig getrennt
werden, könnte Tepco sogar zum Vorrei-
ter der bereits von der Vorgängerregie-
rung geplanten Liberalisierung des japa-
nischen Energiemarkts werden. Ein Tep-
co-Sprecher erklärte, bislang seien keine
Entscheidungen getroffen.

Der Energiekonzern steht wegen riesi-
ger Schwierigkeiten bei der Bewältigung
der Katastrophe in seinem Atomkraft-
werk Fukushima Daiichi, wo es nach
dem Erdbeben und dem Tsunami im
März 2011 in drei Reaktoren zur Kern-
schmelze gekommen ist, immer stärker
in der Kritik. Der Firma wurde auch von
der japanischen Atomaufsicht vorgewor-
fen, unprofessionell und zu langsam zu
reagieren.

Seit Wochen berichten die Medien
über Pannen bei der Bewältigung der gro-
ßen Mengen von radioaktiv belastetem
Kühlwasser. Noch in diesem Monat will
der Konzern mit der Bergung von Brenn-
stäben aus dem Abklingbecken im Ober-
geschoss des zerstörten Reaktorgebäu-
des 4 beginnen. Reaktor 4 war während

des Erdbebens im März 2011 nicht in Be-
trieb. Anders als in den Reaktoren 1 bis 3
ist es deswegen nicht zur Kernschmelze
gekommen. Das Gebäude aber wurde
schwer zerstört, der Abtransport der im
Obergeschoss des Reaktors gelagerten
Brennstäbe ist deswegen ein entscheiden-
der Schritt, die Lage auf dem Gelände
der Atomruine unter Kontrolle zu bekom-
men.

Ursprünglich sollte mit der Bergung
am Freitag begonnen worden sein. Die
Verschiebung ist notwendig geworden,
weil die Atomaufsicht zuerst Tests ma-
chen und so die Sicherheit der Bergung
prüfen will. Sollte der Abtransport wirk-
lich in diesem Monat beginnen können
und problemlos verlaufen, wäre das für
Tepco eine seiner jüngst wenigen Erfolgs-
meldungen. Seit Monaten versucht der
Konzern – bislang ohne größeren Erfolg
–, die Situation mit den großen Mengen
radioaktiv belasteten Kühlwassers unter
Kontrolle zu bekommen.

Die Reaktoren 1 bis 3, in denen es im
März 2011 zur Kernschmelze gekommen
ist, werden noch über Jahre mit täglich
rund 300 Tonnen Wasser gekühlt werden
müssen. Hinzu kommen täglich rund 400
Tonnen Grundwasser, die in die Unterge-
schosse der zerstörten Reaktorgebäude
eindringen. Gut 380 000 Tonnen belaste-
ten Wassers lagern derzeit in provisori-
schen Containern. In den vergangenen
Monaten sind dabei immer wieder Lecks
gemeldet worden.

Tepco wurde vergangenes Jahr mit
Steuermitteln vor der Pleite gerettet und
damit bereits de facto verstaatlicht. Die
neuen Pläne für eine Aufspaltung des
Konzerns werden von der Regierung in
Tokio nicht nur wegen Zweifel an Tepcos
Management in Fukushima vorangetrie-
ben. Sie hofft darauf, dass die Aufspal-
tung es der Atomaufsicht erleichtern wür-
de, den für die Stromproduktion zuständi-
gen Abteilungen von Tepco die Genehmi-
gung für einen Neustart seiner anderen
Atomkraftwerke zu erteilen. Tepco will
seine Atomreaktoren in der westlichen
Präfektur Niigata spätestens im April
2014 wieder ans Netz gehen lassen.

In Tokio wird erwartet, dass die Atom-
aufsicht zu Beginn dieser Woche grünes
Licht gibt, die notwendigen Sicherheits-
überprüfungen im größten Atomkraft-
werk der Welt, Kashiwazaki-Kariwa, zu
beginnen. Tepco will dort bis zum Som-
mer die Reaktoren 6 und 7 wieder ans
Netz gehen lassen. Derzeit sind alle 50 ja-
panischen Atommeiler abgeschaltet. Der
Konzern, der eine Vielzahl weiterer
Kraftwerke betreibt, sieht sich immen-
sen Schadensersatzforderungen ausge-
setzt und kann nur einen Bruchteil der
für die Stilllegung der schwerbeschädig-
ten Atomanlage nötigen Mittel selbst auf-
bringen.

Daten aus dem Norden
Google baut sein Rechenzentrum in Finnland aus

theu. LONDON, 10. November. British Te-
lecom (BT) verdoppelt den Einsatz im Ge-
schäft mit Fußballübertragungen im Fern-
sehen. Insgesamt 997 Millionen Pfund
(rund 1,2 Milliarden Euro) investiert der
größte Festnetztelefonanbieter in Groß-
britannien in die Rechte für die Champi-
ons League und die Europa League. BT er-
hält dafür drei Jahre lang von 2015 an die
kompletten Live-Übertragungsrechte in
Großbritannien. Das Unternehmen be-
zahlt mehr als doppelt so viel für die Li-
zenzen wie die bisherigen Inhaber, der Be-
zahlsender BSkyB und der frei empfang-
bare Sender ITV. Vor allem für BSkyB,
den der amerikanische Medienunterneh-
mer Rupert Murdoch zu einem der erfolg-
reichsten europäischen Fernsehsender
aufgebaut hat, ist der Verlust der Übertra-
gungen ein schwerer Schlag.

Beobachter fragten nach dem überra-
schenden Zuschlag für BT am Samstag
aber auch, ob der Telefonkonzern nicht
zu viel für die Rechte bezahlt habe. Unter-
nehmenschef Gavin Paterson sagte dage-
gen, die Übertragungen der Champions
League würden der neuen Internetfern-
sehplattform BT Sport einen kräftigen
Schub geben. BT habe „klare Vorstellun-
gen darüber“, was die Champions League
wert sei. Der Konzern hat BT Sport erst
in diesem Jahr auf den Markt gebracht
und im Mai zunächst für ebenfalls rund
eine Milliarde Pfund einen Teil der Live-
Rechte an der Premier League, der ersten
britischen Fußballliga, gekauft.

BT versucht mit dem Fernsehfußball
sein Geschäft mit Breitband-Internetzu-
gängen in Schwung zu bringen. Kunden
erhalten die Fußballübertragungen bis-
her gratis. Das Unternehmen hat nach ei-
genen Angaben binnen weniger Monate

rund 2 Millionen Abonnenten für BT
Sport gewonnen. BT und BSkyB sind in
den vergangenen Jahren zu direkten Kon-
kurrenten geworden, weil auch Murdochs
Bezahlsender BSkyB schnelle Internetzu-
gänge vermarktet und dafür immer mehr

Kunden gewinnt. Durch den Kauf der
Champions-League-Rechte forciert BT
den Wettbewerb weiter. Auch in Deutsch-
land umwerben Bezahlsender und Tele-
fonkonzerne zunehmend dieselben Kun-
den. Allerdings kooperieren hierzulande
die Deutsche Telekom und der Münchner
BSkyB-Schwesterkanal Sky bei der Über-
tragung der Fußball-Bundesliga.

Nach zahlreichen Pannen,
Skandalen und Krisen rund
um das havarierte japanische
Atomkraftwerk steht das Un-
ternehmen Tepco nun vor der
Aufspaltung. Das aber stößt
auf Widerstand im Konzern
und im Industrieministerium.

fib. FRANKFURT, 10. November. Westeu-
ropas Markt für Personalcomputer (PC)
wird von Quartal zu Quartal deutlich klei-
ner. Wie das Analysehaus Gartner mitteil-
te, wurden in den drei Monaten bis Ende
September in der Region mit kaum noch
12 Millionen Geräten fast 13 Prozent weni-
ger abgesetzt als noch vor einem Jahr. Das
ist der stärkste Rückgang in der PC-Ge-
schichte. „Die Verkäufe gehen stärker zu-
rück als von irgendjemand bislang erwar-
tet“, erklärte Meike Escherich, Analystin
von Gartner. Kunden griffen sich aus den
Verkaufsregalen lieber einen Tabletcom-
puter als ein klassisches PC-Modell.

So werden Laptop- genauso wie Desk-
topcomputer weniger abgesetzt. Während
die Verkäufe der oft mausgrauen Standge-
räte um rund 10 Prozent zurückging, fiel
der Absatz von tragbaren Laptopcompu-
tern nahezu 15 Prozent. Auch das vor eini-
gen Monaten eingeführte neue Betriebs-
system aus dem Hause Microsoft konnte
diese Entwicklung nicht stoppen. Der
Softwareriese richtete die Funktionalität
seines neuen Programms der Marke Wind-
ows auch auf Tablets aus. Anbieter wie
Apple und Samsung beherrschen den
Markt. Während Apple wie bei Heimcom-
putern auch auf ein hauseigenes Betriebs-
system für seine Tablets setzt, werden
Samsung-Geräte über ein Google-Be-
triebssystem gesteuert. Klassische PC-An-
bieter wie Hewlett-Packard (HP) oder
Dell spielen in dieser Gerätekategorie
nur eine untergeordnete Rolle. Sie haben
die Zeichen der Zeit nicht gesehen, als
vor fünf Jahren der Trend hin zu immer
kleineren und voll internetfähigen Ta-
schencomputern volle Fahrt aufnahm.

Mittlerweile bauen die Vorstände von
HP und Dell ihre Häuser zu integrierten
Anbietern von Computer- und Informati-
onstechnologie um. Damit folgen sie ei-
nem Entwicklungspfad, den IBM schon
vor rund acht Jahren beschritten hatte,
als es seine PC-Sparte an die chinesische
Lenovo-Gruppe verkaufte. Damit stieg
der chinesische Konzern quasi über

Nacht aus dem Nichts zu einem der füh-
renden Unternehmen der Branche auf.

In Europa stehen sie mittlerweile mit
1,4 Millionen im Quartal verkaufter PCs
und einem Marktanteil von 12 Prozent
hinter HP auf Platz zwei. HP führt mit 2,6
Millionen abgesetzter Geräte und einem
Marktanteil von 22 Prozent diesen Markt
an. Während HP kaum Zugewinne ver-

buchte, sei die Absatzzahl von Lenovo 16
Prozent in die Höhe geschnellt. Die Num-
mer drei im Markt, Acer, verzeichnete ei-
nen Verkaufsrückgang von 28 Prozent auf
1,3 Millionen PC, Dell legte um 1 Prozent
auf 1,2 Millionen Computer zu.

Nachdem Lenovo vor zwei Jahren den
deutschen Anbieter Medion gekauft hat-
te, schoben sich die Chinesen in diesem
nationalen Markt auf die Spitzenposition
(F.A.Z. vom 8. November). Den Analys-
ten von Gartner zufolge führte Lenovo im
deutschen PC-Geschäft im dritten Quar-
tal 2013 mit einem Marktanteil von 17
Prozent. Hewlett-Packard liegt demnach
mit 13 Prozent auf dem zweiten Rang vor
Acer mit 12 Prozent.

Telefónica verringert Schulden und hilft Telecom Italia
Beide Konzerne geben deutliche Einbußen in den ersten neun Monaten bekannt

Telekom arbeitet an Allianz für ein deutsches Internet
Berichte über NSA-Überwachung könnten das Internet spalten / Daten sollen Deutschland nicht verlassen

Betreiber von Fukushima vor der Zerschlagung

Alles im Blick: Steuerzentrale des Tepco-Kraftwerkes in Shinagawa Foto Bloomberg

Europas PC-Markt rutscht ab
Absatzrückgang von 13 Prozent / Lenovo wächst deutlich

British Telecom investiert
Milliarden in Fußball
Telefonkonzern kauft Champions-League-Rechte

Am Ball: Mesut Özil  Foto Sampics

Der Europäische PC-Markt
Anteile der Hersteller für das 3. Quartal 2013

Quelle: Gartner (November 2013) F.A.Z.-Grafik Sieber

Acer Group
1,4 Mio. Stück
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Apple
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Andere  4,2HP  2,6

Lenovo
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10,3
8,411,7

22,1
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Regnerische Zeiten: Am Gebäude von Telefónica in Madrid Foto Bloomberg
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Montag, den 11. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Pressemeldung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie zur wirt-
schaftlichen Lage

Berlin. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Nah-
rung, Genuss, Gaststätten (NGG) (bis 14.11)

Bonn. 2. Sicherheitsgipfel „Cyber Security Sum-
mit 2013“

Frankfurt am Main. Deutsches Eigenkapitalfo-
rum (bis 13.11)

Brüssel.Ministerrat der Finanzminister der Euro-
päischen Union zum EU-Haushalt 2014

Warschau. 19. UN-Weltklimagipfel
COP19/CMP9 in Polen (bis 22.11)

� UNTERNEHMEN

Kabel Deutschland Holding AG, Unterföhring.
Halbjahresbericht

Koenig & Bauer AG, Würzburg. Geschäftszah-
len zum dritten Quartal

OHB Technology AG, Bremen. Neun-Monats-
Bericht

Wincor Nixdorf AG, Paderborn. Bilanzpresse-
konferenz

Zooplus AG, Unterföhring. Neun-Monats-Be-
richt (endgültig)

News Corporation Ltd., New York. Q1

� FINANZMARKTDATEN

New York. Feiertagsbedingt bleibt der US-Anlei-
hemarkt geschlossen

Dienstag, den 12. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Hannover. Agritechnica. Internationale DLG-
Fachausstellung für Landtechnik (bis 16.11)

London. Der „World Energy Outlook 2013“ der
Internationalen Energieagentur (IEA) erscheint

Wien. Monats-Bericht der Organisation erdölex-
portierender Länder (Opec)

� UNTERNEHMEN

Aareal Bank AG, Wiesbaden. Q3

Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh. Neun-
Monats-Bericht

Bilfinger SE, Mannheim. Q3

Deutsche Lufthansa AG, Köln. Verkehrszahlen
(Oktober)

Deutsche Pfandbriefbank AG, München. Q3

Deutsche Post AG, Bonn. Neun-Monats-Bericht

Deutsche Wohnen AG, Eschborn. Q1–Q3

EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karls-
ruhe. Neun-Monats-Bericht

Evotec AG, Hamburg. Q3

Fraport AG, Frankfurt am Main. Verkehrszah-
len (Oktober)

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Q3

Infineon Technologies AG, München. Q4 und
Bilanzpressekonferenz

Jenoptik AG, Jena. Neun-Monats-Bericht

Lanxess AG, Köln. Q3

Leoni AG, Nürnberg. Q3

OSRAM Licht AG, München. Q4 (vorläufig)

Singulus Technologies AG, Kahl. Q3

UniCredit Bank AG, München. Q3

Wacker Neuson SE, München. Neun-Monats-
Bericht

Gagfah Group SA, Luxemburg. Neun-Monats-
Bericht

Lagardère Groupe Sca., Paris. Q3
Leighton Holdings Ltd., Sydney. Q3

RTL Group SA, Luxemburg. Q3
Semperit AG Holding, Wien. Neun-Monats-Be-
richt
Swiss Life Holding AG, Zürich. Q3

Vodafone Group plc., Newbury. Halbjahresbe-
richt

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Verbraucherpreisindex (Oktober)
Brüssel. Schlüsselindikatoren für den Euroraum

London. Erzeugerpreisindex (Oktober), Verbrau-
cherpreisindex (Oktober)

Paris. OECD Frühindikator (September)
Tokio. Geldmenge M3 (Oktober), Verbraucher-
vertrauen (Oktober)
Washington. Chicago Fed National Activity In-
dex (CFNAI, September)

Mittwoch, den 13. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
legt sein Jahresgutachten vor
Berlin. Der Zentralverband des Deutschen
Handwerks e.V. (ZDH) stellt seinen Konjunktur-
bericht „Handwerk Herbst 2013“ und eine Son-
derumfrage zur Fachkräftesituation im Hand-
werk vor

Berlin. Trendkongress des BITKOM – Bundesver-
band Informationswirtschaft, Telekommunikati-
on und neue Medien e.V. mit dem Motto „crea-
tive.innovate.grow“
Frankfurt am Main. 7. Transatlantische Jahres-
wirtschaftskonferenz „The Transatlantic Market-
place: Challenges and Opportunities Beyond
2013“ (bis 14.11)
Höchst. Wirtschaftstag 2013 der Volksbanken
und Raiffeisenbanken zum Thema „Europa zwi-
schen Währung und Union“

� UNTERNEHMEN

Bayerische Landesbank Girozentrale, Mün-
chen. Q3

Celesio AG, Stuttgart. Neun-Monats-Bericht
Deutsche EuroShop AG, Hamburg. Neun-Mo-
nats-Bericht
E.ON SE, Düsseldorf. Neun-Monats-Bericht

Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg.
Neun-Monats-Bericht

Hochtief AG, Essen. Neun-Monats-Bericht

KSB AG, Frankenthal. Zwischenmitteilung Janu-
ar–September 2013

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel. Q3
Bouygues SA, St. Quentin-en-Yvelines. Neun-
Monats-Bericht
Cisco Systems Inc., San Jose, CA. Q1

GDF-Suez SA, Paris. Q3
Intesa Sanpaolo SpA, Mailand. Q3

Telekom Austria AG, Wien. Neun-Monats-Er-
gebnis
Wienerberger AG, Wien. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Langfristige Renditen öf-
fentlicher Anleihen (Oktober), 3-Monats-Zinssät-
ze (Oktober)

München. Ifo Weltwirtschaftsklima (Q4)

London. Arbeitsmarktdaten (Oktober)

London. Quartalsbericht zur Inflation der Bank
of England (BoE)

Donnerstag, den 14. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Mitgliederversammlung des Bundesver-
bandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB,
e.V.

Leipzig. Bundesparteitag der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (SPD) (bis 16.11)

Brüssel. Treffen der Finanzminister der Euro-
gruppe

� UNTERNEHMEN

Air Berlin plc. & Co. Luftverkehrsgesellschaft
KG, Berlin. Q3

Conergy AG, Hamburg. Q3

H&R AG, Salzbergen. Q3

K + S AG, Kassel. Q3

Kion Group AG, Wiesbaden. Neun-Monats-Be-
richt

Merck KGaA, Darmstadt. Q3

MLP AG, Wiesloch. Q3

RWE AG, Essen. Neun-Monats-Bericht

Salzgitter AG, Salzgitter. Neun-Monats-Bericht

Sky Deutschland AG, Unterföhring. Q3

SolarWorld AG, Bonn. Q3

Talanx AG, Hannover. Q3

Monte dei Paschi di Siena SpA, Siena. Q3

Telekom Austria AG, Wien. Q3

Vivendi Universal SA, Paris. Q3

Wal-Mart Stores Inc., Bentonville. Q3

Zurich Insurance Group Ltd., Zürich. Neun-Mo-
nats-Bericht

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Bruttoinlandsprodukt (Q3, Schnell-
meldung)

Freitag, den 15. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Brüssel. Treffen der Wirtschafts- und Finanzmi-
nister der Europäischen Union (Ecofin)

� UNTERNEHMEN

Bien-Zenker AG, Schlüchtern. Q3

Deutsche Real Estate AG, Berlin. Q3

GSW Immobilien AG, Berlin. Neun-Monats-Be-
richt

Strabag AG, Köln. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Luxemburg. Verbraucherpreisindex (Oktober)

Washington. Empire State Manufacturing Index
(November), Industrieproduktion und Kapazi-
tätsauslastung (Oktober)

Sonntag, den 17. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Santiago de Chile. Präsidenten- und Parla-
mentswahl in Chile

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

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

magr./tih. FRANKFURT, 10. November.
Vor mehr als 100 Jahren stellten Arbeiter
in der Offenbacher Heyne-Fabrik Schrau-
ben und Drehteile her, inzwischen behei-
matet der Backsteinkomplex zahlreiche
junge Mode-, Design- oder IT-Unterneh-
men. Im Ladengeschäft des neuesten Mie-
ters wird aber auch heute noch ge-
schraubt und gedreht. Vor zwei Wochen
hat hier das junge Offenbacher Unterneh-
men Emerango seinen ersten Laden eröff-
net. Eigentlich betreibt die fünf Mitarbei-
ter große GmbH einen Online-Markt-
platz für gebrauchte Kommunikations-
elektronik. Wer ein gebrauchtes Smart-
phone oder einen Tabletrechner verkau-
fen will, kann das über die Internetseite
des Unternehmens tun.

In dem mit weißen Vitrinen, Schrän-
ken und einer Kaffeebar ausgestatteten
Laden in der Heyne-Fabrik können poten-
tielle Verkäufer dagegen ihre gebrauchten
Geräte reparieren und aufpolieren las-
sen, um einen höheren Preis auf der Platt-
form zu erzielen. Dem ersten Ladenge-
schäft in Offenbach sollen weitere in
Deutschland folgen. Gerade hält das Un-
ternehmen Ausschau nach einem geeigne-
ten Geschäft in Frankfurt. Die Botschaft
der Läden ist klar: Ausgemusterte Han-
dys müssen nicht im Müll landen, es gibt
für sie ein Zurück in den Wertschöpfungs-
kreislauf über den Secondhandmarkt.

Emerango ist eine von vielen Plattfor-
men, die versuchen, aus dem sogenann-
ten Reverse Commerce oder Re-Commer-
ce Kapital zu schlagen. Viele arbeiten
nach einem ähnlichen Prinzip: Entweder
kaufen sie alte Bücher, CDs, DVDs oder
Elektrogeräte direkt von ihren Kunden zu
einem Festpreis auf. Oder sie bieten sich
wie Emerango als direkter Vermittler zwi-
schen Käufer und Verkäufer an. Ihren
Schnitt machen diese digitalen Flohmärk-
te entweder, indem sie einen höheren
Wiederverkaufspreis erzielen, als der Ein-
kauf der Ware gekostet hat. Oder sie profi-
tieren von einer Provision, die sich am
Wert der Waren orientiert.

Eine noch immer aktuelle Studie des
Bad Homburger Beratungsunterneh-
mens Sempora Consulting stellte im ver-
gangenen Jahr fest: „Alt ist das zukünfti-
ge Neu: Der Markt für gebrauchte Ware
boomt.“ Detaillierte Zahlen zur Branche
liegen zwar kaum vor, doch mehren sich
die Anzeichen, dass der Online-Ge-
brauchthandel auch jenseits des Aukti-
onshauses Ebay seit drei bis vier Jahren
abhebt. Darauf deutet zum einen die Tat-
sache hin, dass eine Mehrheit der Deut-
schen auf Jahresfrist betrachtet Second-
hand-Ware kauft. Unter den 18- bis
34-Jährigen sind es sogar zwei Drittel,
wie eine repräsentative Umfrage ergab.
Immerhin 45 Prozent der Befragten hat-
ten im Zwölf-Monats-Zeitraum mindes-
tens ein gebrauchtes Produkt verkauft.
Bücher und Kleidung zählen zu den be-
liebtesten Gebrauchtprodukten.

Seit dem Aufschwung von Smart-
phones und Tabletcomputern gehört
auch die Konsumelektronik zu den am eif-
rigsten gehandelten Warengruppen. In
deutschen Schubladen sollen 120 Millio-
nen Alt-Handys im Wert von vier Milliar-
den Euro schlummern. Sempora-Ge-
schäftsführer Thomas Golly zieht das Fa-

zit: „Es ist davon auszugehen, dass der
Re-Commerce-Markt auch in Zukunft
weiterhin wachsen wird. Die steigende
Online-Affinität sowie die steigende An-
zahl an Marktakteuren begünstigen diese
Entwicklung.“

Tatsächlich scheint der Markt noch
längst nicht gesättigt. Zu vergleichsweise
etablierten Unternehmen wie
Flip-4-New, Momox und Rebuy gesellen
sich Anbieter wie Sellhappy, Verkauf-
suns, Wirkaufens oder Zoxs. Das Beispiel
Rebuy zeigt, wie rasch mit Gebrauchtwa-
ren der geschäftliche Weg nach oben füh-
ren kann. „Aus der Idee zweier Schüler
im Keller des Elternhauses ist eine Millio-
nen-Vision entstanden“, heißt es in der
Firmenpräsentation. Während Mitgrün-
der Lawrence Leuschner vor zehn Jahren
froh war, wenn er während der Schulzeit
fünf Videospiele täglich handeln konnte,
kauft und verkauft Rebuy heute Zehntau-
sende Artikel pro Tag. Das Unternehmen
beschäftigt 400 Mitarbeiter und führt in
Berlin-Rudow ein 10 000 Quadratmeter
großes Logistikzentrum. 2012 wurde den
Angaben zufolge ein Umsatz von mehr
als 40 Millionen Euro erzielt und die Ge-
winnschwelle überschritten. Inzwischen
schaltet Rebuy ebenso wie Momox sogar

Fernsehwerbung – was den Bekanntheits-
grad erheblich steigert und das Geschäft
nochmals massiv ankurbeln dürfte.

Und so kommt es, dass sich sogar gro-
ße traditionelle Handelsunternehmen für
das Gebrauchtgeschäft interessieren. Der
einstige Dax- und heutige M-Dax-Kon-
zern Metro kooperiert seit 2010 über sei-
ne Saturn-Elektronikmärkte mit
Flip-4-New, und seit 2012 ist der milliar-
denschwere Händler über seine Tochter-
gesellschaft Media-Saturn an dem hessi-
schen An- und Verkäufer beteiligt. „Ziel
ist es, das Eintauschen von Unterhaltungs-
elektronik international einzuführen und
bei allen Vertriebsmarken von Media-Sa-
turn zu ermöglichen“, heißt es im jüngs-
ten Geschäftsbericht. Auch bei der Metro
glaubt man offensichtlich, was Berater
Golly so formuliert: „Sowohl für Private-
Equity-Firmen als auch für etablierte
Handelsunternehmen kann der Re-Com-
merce-Markt eine interessante Quelle für
weiteres Wachstum sein.“

Das Offenbacher Unternehmen Eme-
rango will im Frühjahr testen, ob sich die-
se Einschätzung bewahrheitet. Dann soll
laut Emerango-Geschäftsführer Andreas
Maile eine erste Runde stattfinden, um in-
teressierte Investoren anzulocken.

magr. FRANKFURT, 10. November.
Seit Anfang Juni haben sicherere Inter-
netangebote einen starken Zulauf ver-
zeichnet. Der Aufschwung ist dem ehe-
maligen Geheimdienstmitarbeiter Ed-
ward Snowden geschuldet, der mit sei-
nen Enthüllungen um die Ausspähaktio-
nen der Geheimdienste NSA aus Ameri-
ka und GCHQ aus Großbritannien wei-
ter für Schlagzeilen sorgt. Profitiert da-
von hat auch das niederländische Unter-
nehmen Startpage, das für seine gleich-
namige Suchmaschine eine Verschlüsse-
lung anbietet und keine Daten der Nut-
zer sammelt, wie etwa deren IP-Adres-
sen. Schon kurz nach den ersten Enthül-
lungen Snowdens hatte Startpage ange-
kündigt, auch einen sichereren E-Mail-
Dienst anbieten zu wollen.

Derzeit gehen die Vorbereitungen
dazu in die entscheidende Phase. Wie
ein Unternehmenssprecher auf Anfrage

bestätigte, wird in den nächsten Tagen
ein sogenannter geschlossener Beta-
Test des E-Mail-Dienstes beginnen.
Nach und nach sollen 50 000 angemelde-
te Erstnutzer für den Dienst freigeschal-
tet werden. Die Nachfrage habe diese
Zahl bei weitem überstiegen. Wenn sich
der Dienst in der Testphase bewährt, sol-
len sukzessive weitere Nutzer zugelas-
sen werden. Vor allem aus den Vereinig-
ten Staaten und Deutschland habe es vie-
le Anfragen gegeben, sagte der Spre-
cher. Mit einem Normalbetrieb für alle
Interessierten rechnet das Unterneh-
men für Anfang 2014.

Allerdings werden nur die ersten Nut-
zer auch die kostenlose Version von
Startmail für eine begrenzte Zeit von
drei Monaten nutzen können. Später
soll der Dienst voraussichtlich rund vier
Euro pro Monat kosten. Der endgültige
Preis hänge von der tatsächlichen Nach-
frage nach dem Mail-Programm ab.

TERMINE DER WOCHE

Payleven expandiert
Der Bezahldienst Payleven ist nun auch
in Frankreich verfügbar. Seit vergange-
ner Woche können sich französische
Selbständige oder Kleingewerbetreiben-
de mit Lesegeräten des Unternehmens
aus Berlin ausstatten, um Kartenzahlun-
gen anzunehmen. Allerdings handelt es
sich erst einmal um einen Testlauf. Erst
später sollen die Lesegeräte auch im fran-
zösischen Einzelhandel zu kaufen sein.
In anderen Ländern kooperiert Payleven
beim Vertrieb schon mit Partnern, in Ita-
lien etwa mit der heimischen Post, in
Deutschland mit der Elektronikkette Me-
diamarkt. Für den deutschen Bezahl-
dienst ist Frankreich der inzwischen sieb-
te Auslandsmarkt. Zuletzt war das Unter-
nehmen im Oktober nach Spanien expan-
diert. Unternehmen wie Payleven, Izett-
le oder Sumup wollen die Annahme von
Kartenzahlungen auch für Kleinunter-
nehmer oder Einzelhändler interessant
machen. Die Nutzer können die Lesege-
räte mit ihren Smartphones oder Tablet-
rechnern verbinden und mit entsprechen-
den Anwendungen betreiben. Die Lese-
geräte der neuen Bezahldienstleister
sind günstiger als herkömmliche Karten-

terminals, außerdem fallen gerade für
Wenignutzer meist geringere Gebühren
an.  magr.

Lieferheld arbeitet profitabel
Die Essensbestellplattform Lieferheld
wirtschaftet nach eigenen Angaben in-
zwischen auch mit ihrer deutschen Toch-
tergesellschaft profitabel. Wie das Berli-
ner Unternehmen mitteilte, schreibt es
nicht nur in Deutschland, sondern auch
auf den anderen wichtigen Märkten
Großbritannien, Schweden, Finnland
und Österreich Gewinne. Die Gesamt-
gruppe soll bis Ende des Jahres ein positi-
ves Ergebnis ausweisen. Das Geschäfts-
modell von Plattformen wie Liefer-
held.de, Pizza.de oder Lieferservice.de
besteht darin, hungrige Menschen an
Restaurants in der Nachbarschaft zu ver-
mitteln, die dann Speisen nach Hause lie-
fern. Die Plattformen erhalten dafür eine
Provision, die sich meist im einstelligen
Prozentbereich bewegt. Das Re-
staurantnetzwerk von Lieferheld umfasst
den Angaben zufolge inzwischen 50 000
Restaurants rund um die Welt, die über
die Plattform zuletzt ein Geschäftsvolu-
men von mehr als 300 Millionen Euro im
Jahr erwirtschaftet haben.  magr.

Zurück in die Wertschöpfungskette: Gebrauchte Mobiltelefone  Foto Rebuy

Sichererer E-Mail-Dienst
geht in Testphase
Startmail soll Anfang kommenden Jahres verfügbar sein

Netzsplitter

Ein Flohmarkt für alte Handys
Früher gab es Trödelmärkte.
Heute blühen im Internet
Plattformen, auf denen
sich alte Bücher, CDs oder
Handys zu Geld machen las-
sen. Das nennt sich Re-Com-
merce und könnte bald ein
Milliardengeschäft sein.

Ein Projekt der
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dmoh./rsch. FRANKFURT, 10. Novem-
ber. Die Europäische Bankenaufsicht
wird mittelfristig im Frankfurter Euro-
tower, dem bisherigen Sitz der Europäi-
schen Zentralbank (EZB), angesiedelt
sein. Dies teilte die EZB am Wochenen-
de mit und bestätigte damit einen Be-
richt aus der Samstagsausgabe dieser
Zeitung. Die EZB selbst will bis Ende
2014 in ihren Neubau im Frankfurter
Ostend umziehen.

Zum Zeitpunkt der Planung des Neu-
baus sei die Übernahme aufsichtlicher
Aufgaben nicht abzusehen gewesen,
teilte die Notenbank mit. Deswegen rei-
che der Neubau nicht für die etwa 1000
zusätzlichen Mitarbeiter, die für die
Bankenaufsicht im Euroraum benötigt
werden. Die räumliche Trennung der
Bankenaufsicht von den übrigen Mitar-
beitern der EZB wird zudem aus inhalt-
licher Sicht gemeinhin begrüßt. Bis die
Zentralbank ihren Neubau bezieht, müs-

sen die Aufseher mit einer Zwischenlö-
sung vorliebnehmen: Für sie werden Bü-
ros im benachbarten Japan-Center an-
gemietet. Nach dem Umzug der EZB in
ihren Neubau steht zunächst eine Reno-
vierung des Eurotowers an. Das Hoch-
haus wurde 1977 fertiggestellt und ge-
hört der New Yorker RFR-Holding. Zu-
nächst saß die gewerkschaftseigene
Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) dort.
Nach ihrer Gründung wurde es von der
EZB bezogen und seither Eurotower ge-
nannt.

Die EZB habe mehrere kurzfristig
realisierbare Optionen für die Ansied-
lung der Bankenaufsicht geprüft, letzt-
lich den Eurotower inmitten des Ban-
kenviertels in Frankfurt für die bestge-
eignete Immobilie gehalten. Die EZB
sucht zudem mit Hochdruck in allen Eu-
roländern Mitarbeiter für die Banken-
aufsicht, die im Schnellverfahren aufge-
baut und arbeitsfähig werden muss.

NEW YORK, 10. November (AFP). Die
amerikanische Großbank JP Morgan
Chase vollzieht ihren Stellenabbau
schneller als zunächst geplant. Wie die
Bank am Freitag mitteilte, sollen noch
bis zum Jahresende 15 000 Stellen abge-
baut werden, 4000 davon im Kundenge-
schäft und 11 000 in der Immobilien-
sparte. Anfang des Jahres hatte JP Mor-
gan Chase um den Vorsitzenden Jamie
Dimon das Ziel ausgegeben, im laufen-
den und im kommenden Jahr im Kunden-
geschäft bis zu 4000 Stellen zu streichen.
An der Börse kam die Nachricht von ei-
nem vorgezogenen und erweiterten Stel-
lenabbau gut an. Die Aktie hatte am Frei-
tag daraufhin um mehr als 4 Prozent zu-
gelegt und war mit einem Kurs von 54
Dollar aus dem Handel gegangen. Zu Jah-
resbeginn zahlten Anleger noch 43 Dol-

lar für einen Anteilsschein. Wie die Kon-
kurrenten Citigroup, Wells Fargo und
Bank of America hatte auch JP Morgan
in der Folge der Immobilienkrise zahlrei-
che Mitarbeiter eingestellt, um Zwangs-
versteigerungen von Häusern und ge-
platzte Kredite zu bearbeiten. Von ei-
nem Großteil der eingestellten Mitarbei-
ter trennen sich die Banken nun wieder.
In der Immobiliensparte müssen im Jahr
2014 noch bis zu 4000 weitere Mitarbei-
ter von Bord, um das Ziel der Bank zu er-
reichen. Aufgrund der Finanzkrise und
damit riskanter und undurchsichtiger Ge-
schäfte hat sich das Bankhaus einer Rei-
he von Untersuchungen und Gerichtsver-
fahren zu stellen. In diesem Zusammen-
hang stehen der Bank Strafzahlungen im
Bereich von mehreren Milliarden Dollar
ins Haus.

NEW YORK, 10. November (Reuters).
Im Streit über riskante Hypothekenge-
schäfte fordert die amerikanische Regie-
rung 864 Millionen Dollar Schadenser-
satz von der Bank of America. Eine
ebenfalls des Betrugs beim Verkauf von
Hypothekenpapieren für schuldig befun-
dene ehemalige Mitarbeiterin einer
Tochtergesellschaft des Bankhauses,
Countrywide, solle zudem eine ihren fi-
nanziellen Möglichkeiten angemessene
Strafe zahlen, wie aus dem in der Nacht
zum Samstag bei einem New Yorker Ge-
richt eingegangenen Antrag hervorging.

Dies sei notwendig, um deutlich zu
machen, dass Betrug nicht geduldet wer-
de. Die Schadensersatzsumme orientie-
re sich an dem Verlust, den die staatli-
chen Immobilienfinanzierer Fannie
Mae und Freddie Mac durch die umstrit-
tenen Geschäfte eingefahren hätten.
Die amerikanische Regierung hatte im
vergangenen Jahr eine Betrugsklage ge-
gen die Bank of America eingereicht,

die 2008 das Institut Countrywide über-
nommen hatte. Ende Oktober befand
ein New Yorker Geschworenengericht,
dass Countrywide die Finanzhäuser
Fannie Mae und Freddie Mac beim Ver-
kauf von Hypothekenpapieren betro-
gen habe. Countrywide verursachte
schon Kosten für juristische und regula-
torische Streitigkeiten in zweistelliger
Milliardenhöhe. Dabei geht es um den
Verkauf riskanter Wertpapiere, die als
ein Auslöser der globalen Finanzkrise
gelten. Nach dem Platzen der Preisblase
am amerikanischen Immobilienmarkt
wurden viele mit Hypotheken besicher-
te Anlagen weitgehend wertlos.

Der Kurs der Aktie von Bank of Ame-
rica legte im bisherigen Jahresverlauf
zu. Betrug der Preis für eine Aktie im Ja-
nuar 12 Dollar, so kostete ein Wertpa-
pier am Freitag zum Handelsschluss an
der Wallstreet 14,36 Dollar. Vor der Fi-
nanzkrise vor fünf Jahren kostete eine
Aktie mehr als 50 Dollar.

FRANKFURT, 10. November (Reuters).
Der Wohnungskonzern Gagfah strebt
für das kommende Geschäftsjahr 2014
wieder die Zahlung einer Dividende an.
„Wir haben die Grundlage für die Rück-
kehr zur Dividendenfähigkeit geschaf-
fen“, sagte der für die Finanzen zuständi-
ge Vorstand Gerald Klinck der „Börsen-
Zeitung“ vom Samstag. „Wir sagen den
Investoren, dass wir erstmals für 2014
wieder eine Dividende in 2015 ausschüt-
ten wollen.“

Der hochverschuldete Wohnungskon-
zern hatte vor wenigen Wochen seine Fi-
nanzierung auf eine neue und preiswer-
tere Grundlage gestellt. Das eingesparte
Geld will Gagfah in die Modernisierung
von Wohnungen stecken, um höhere
Mieten durchzusetzen. Das soll den ope-

rativen Gewinn aus dem laufenden Ge-
schäft im kommenden Jahr anschieben.
Der Vorsitzende des Vorstandes, Tho-
mas Zinnöcker, hatte im August für 2014
ein Wachstum um mindestens 25 Pro-
zent je Aktie in Aussicht gestellt. Damit
würde die im Nebenwerteindex M-Dax
gelistete Gesellschaft, Wohnungsverkäu-
fe nicht eingerechnet, 150 bis 160 Millio-
nen Euro verdienen. Im Ausleseprozess
der Branche will Gagfah nach Aussage
von Klinck eine Rolle spielen. „Im Kon-
solidierungsprozess stehen wir zur Auf-
nahme von Portfolien bereit, die sich
möglicherweise selbst als Kandidaten
für einen IPO sehen, dafür aber zu klein
sind“, sagte Klinck. Der Kurs der Aktie
legte im Jahresverlauf knapp 15 Prozent
zu und beträgt derzeit 10,68 Euro.

ela. WIEN, 10. November. Die notver-
staatlichte Krisenbank Hypo Alpe Adria
braucht dringend weiteres Staatsgeld. Die
Republik Österreich muss noch im laufen-
den Monat weiteres Geld einschießen, da
die Bank ansonsten unterkapitalisiert
wäre. Das sechstgrößte Geldhaus Öster-
reichs hat am Ende vergangener Woche
über die drohende Unterkapitalisierung
und über Zuschussverhandlungen mit der
Republik Österreich informiert. Mindes-
tens eine Milliarde Euro wird für den Jah-
resabschluss 2013 dem Vernehmen nach
noch benötigt, damit die Bank bilanzie-
ren kann. Es kann aber auch mehr wer-
den. Damit müssen weitere kapitalzehren-
de Verluste abgedeckt werden.

Bisher stecken mehr als 3,8 Milliarden
Euro an Steuergeld in der Problembank,
womit das Institut zum größten Finanzde-

saster des Landes geworden ist. Vor vier
Jahren wurde die Hypo Alpe Adria nach
Milliardenabschreibungen von der Bayeri-
schen Landesbank durch die Republik
Österreich übernommen, um eine Insol-
venz abzuwehren und eine weitere Er-
schütterung des Bankensystems zu verhin-
dern. Eine Sanierung und geplante Priva-
tisierung ist gescheitert.

Weiter bilanziert sie mit hohen Verlus-
ten wegen teurer Beteiligungsabschrei-
bungen. Zusammen mit den für den Halb-
jahresabschluss geflossenen Mitteln könn-
te sich der Gesamtbedarf an Kapitalein-
schuss vom Bund im Gesamtjahr 2013 in
Summe auf bis zu zwei Milliarden Euro
belaufen. Es sei denn, es würde im Eilver-
fahren noch eine Abbaubank installiert,
in die faule Kredite und unverkäufliche
Vermögensteile ausgeparkt werden könn-
ten. Eine solche Abbaubank würde den
Kapitalbedarf in der Bank selbst verrin-
gern, dürfte aber entsprechend hohe Bun-
desgarantien erfordern. Auf ein entspre-
chendes Modell wartet die Öffentlichkeit
seit Wochen. Anfang September hat die
EU-Kommission im Beihilfeverfahren
die Summe von bis zu 11,7 Milliarden
Euro an möglichen österreichischen
Staatsbeihilfen für die Hypo gebilligt. Dar-

in wurde goutiert, was der Staat bisher
schon in die Krisenbank gepumpt hat und
was im schlimmsten Fall noch nötig wer-
den könnte. Schon jetzt ist die Hypo Alpe
Adria eine der am höchsten subventio-
nierten Banken in der EU.

Der neuerliche Finanzbedarf belastet
die Staatsfinanzen höher als erwartet.
Wie vergangene Woche bekanntwurde,
klafft im österreichischen Staatshaushalt
eine größere Lücke, die vor der Parla-
mentswahl Ende September verschwie-
gen wurde. Grund dafür sind neben der
schwerwiegenden Bankenhilfe Steueraus-
fälle durch die schwächelnde Wirtschaft
sowie ein erklecklicher Fehlbetrag bei
den Renten. Die EU-Kommission hat vo-
rige Woche daher die Defizitprognose für
Österreich, bezogen auf das Jahr 2015,
auf 1,5 Prozent fast verdreifacht. Der mit-
telfristige Budgetrahmen, der bis 2016 ei-
nen ausgeglichenen Haushalt vorsieht,
wird Ökonomen zufolge unhaltbar sein.

Die Hypo Alpe Adria erweist sich nicht
nur für Österreich als Milliardengrab, son-
dern auch für Bayern. Es hat das Debakel
rund vier Milliarden Euro gekostet. Mit
der juristischen Aufarbeitung des Missma-
nagements der Bank, das letztlich die Not-
verstaatlichung im Dezember 2009 ausge-

löst hatte, sind Gerichte in Österreich
und Deutschland beschäftigt. Die Fron-
ten zwischen Bayern und Österreich sind
verhärtet. Beide Seiten glauben, ge-
täuscht geworden zu sein, die Bayern
beim Kauf und die Österreicher beim
Rückkauf. Schon vor dem Einstieg der
Bayern LB gab es einen rasanten Expansi-
onskurs auf dem Balkan. Jedoch versag-
ten die Managementstrukturen und die in-
terne Risikokontrolle. Kredite waren man-
gelhaft besichert, Leasinggeschäfte wur-
den ohne ausreichende Prüfung eingegan-
gen. In der Aufarbeitung der Affäre stie-
ßen die Ermittler auf ein Dickicht aus Kor-
ruption und Geldverschwendung.

Die Bayern LB hat die Hypo Alpe
Adria 2007 als Mehrheitsgesellschafter
übernommen und setzte den Wachstums-
kurs des Instituts fort. Die ehemaligen
Vorstände der Bayern LB, die sich dem-
nächst wegen des Kaufs der Bank in Mün-
chen vor Gericht verantworten müssen,
wollten die auf den Balkan spezialisierte
Bank haben, nachdem sie zuvor die frühe-
re Gewerkschaftsbank Bawag nicht be-
kommen hatten. Über Bedenken bezüg-
lich der Risiken, die bei der Prüfung des
Kaufs auftauchten, habe der Vorstand hin-
weggesehen, heißt es in der Anklage.

hpa. HANNOVER, 10. November. Rund
neun Milliarden Menschen werden im
Jahr 2050 auf der Erde leben – „und der
Planet kann sie ernähren“. Davon ist Rein-
hard Grandke, der Hauptgeschäftsführer
der Deutschen Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) überzeugt. Aber weil die
landwirtschaftlich nutzbare Fläche kei-
nesfalls mit dem Wachstum der Bevölke-
rung mithalten wird, kommt es umso
mehr darauf an, mit modernen landwirt-
schaftlichen Geräten mehr aus den Bö-
den herauszuholen und die Höfe effizien-
ter zu steuern. Europa und Amerika sind
Vorreiter, viele Schwellenländer wie Chi-
na und Indien haben mit der Mechanisie-
rung ihrer Landwirtschaft erst begon-
nen.Für die Hersteller von Traktoren und
Erntegeräten gibt es noch ein weites Feld
zu bestellen.

Dementsprechend optimistisch geben
sie sich auf ihrer Weltleitmesse Agritech-
nica in Hannover, die am Sonntag ihre
Tore geöffnet hat. „Wir haben in den ver-
gangenen zehn Jahren trotz der globalen
Konjunkturkrisen ein durchschnittliches
Wachstum von jeweils 10 Prozent er-
reicht“, sagt Theo Freye, der Sprecher der
Geschäftsführung des deutschen Famili-
enkonzerns Claas. „Und die Rahmenbe-
dingungen stimmen, es gibt also keinen
Grund, warum wir nicht weiter wachsen
sollen, selbst wenn es 2014 vielleicht et-
was langsamer geht.“

Ähnlich zuversichtlich gibt man sich
im amerikanischen Agco-Konzern, zu
dem auch der Allgäuer Traktorenbauer
Fendt gehört. „Wir sind uns relativ sicher,
in diesem Jahr einen Umsatz von 11 Milli-
arden Dollar zu schaffen“, sagt der aus
Deutschland stammende Agco-Vorstands-
chef Martin Richenhagen – das wäre ein
Plus von 10 Prozent zum Vorjahr. Und Ri-
chenhagen will noch mehr: bis 2016 sol-
len es 15 Milliarden Dollar werden, kün-
digt er an. „Die Stimmung ist unumwun-
den gut, das hat auch der erste Messetag
schon gezeigt“, ergänzt Fendt-Chef Peter-
Josef Paffen.

Die steigende Zahl der Menschen auf
der Erde, die wachsende Nachfrage nach
höherwertigen Nahrungsmitteln und
auch der Ausbau von Bioenergiepflanzen
bilden die Grundlage für den langfristi-
gen Optimismus der Landtechnikindus-
trie. Die globale Produktion von Nah-
rungsmitteln müsse in den kommenden
vier Jahrzehnten jeweils um fast 20 Pro-
zent wachsen, um den globalen Bedarf zu
stillen, erläutert Richenhagen. Das bedeu-
te zum Beispiel: In den nächsten zehn Jah-
ren müssten jährlich 10 Millionen Ton-
nen Getreide zusätzlich produziert wer-
den. Im vergangenen Erntejahr 2012/13
(von Juli bis Juni) wurden rund um den
Globus rund 1,93 Milliarden Tonnen Wei-
zen und Grobgetreide geerntet. Weil das

ein sehr gutes Erntejahr war (plus 8 Pro-
zent zum Vorjahr) und die Preise für Wei-
zen oder Milch zudem anzogen, haben vie-
le Bauern und Lohnunternehmer kräftig
in neues Gerät investiert. Auf ein Volu-
men von 95,6 Milliarden Euro schätzt der
deutsche Maschinenbauverband VDMA
die globale Produktion von Landtechnik
in diesem Jahr – gut 5 Milliarden Euro
mehr als im Vorjahr. Und die Hersteller

aus der EU, unter denen die deutschen
Unternehmen Claas, Fendt oder auch das
Mannheimer Werk von John Deere eine
entscheidende Rolle spielen, machen fast
ein Drittel dieser Produktion aus. Auf 8,2
Milliarden Euro schätzt der VDMA bis-
lang die deutsche Landtechnikprodukti-
on in diesem Jahr, das wäre ein Plus von 7
Prozent zum Vorjahr. Aber in den Schluss-
monaten scheinen die Landwirte ihre

Kassen nochmals weiter geöffnet zu ha-
ben und bestellen zusätzliches Gerät. Am
Ende könnte das Wachstum sogar zwei-
stellig werden, hatte Bernd Scherer,
VDMA-Geschäftsführer Landtechnik, die-
ser Zeitung vor kurzem gesagt (F.A.Z.
vom 8. November). Im westfälischen Har-
sewinkel, wo Claas seinen Stammsitz hat,
wird das bestätigt. Im gerade abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2012/13 (30.Septem-
ber) sei der Umsatz weiter von zuvor gut
3,4 Milliarden Euro gewachsen, deutet
Freye an. Genaue Zahlen werden im De-
zember präsentiert. „Aber wir spüren bis
jetzt noch kein Nachlassen der Geschäf-
te“, sagt Claas-Finanzchef Hans Lampert.

Allerdings könnte 2014 für viele Her-
steller eine Wachstumspause bringen,
heißt es im VDMA. Die Investitionslust
der deutschen, französischen oder ameri-
kanischen Bauern könne nicht pausenlos
weitergehen, warnen Marktbeobachter.
Insbesondere die amerikanischen Farmer
spürten den gesunkenen Maispreis, der
die Investitionslust bremse. Andere Län-
der wie Italien bleiben in der Krise, Russ-
land ist bisher noch ein Markt der stets
enttäuschten Hoffnungen, und in China
oder Indien können sich allenfalls sehr
große, zum Teil staatsgeführte landwirt-
schaftliche Betriebe den Fuhrpark aus
Deutschland oder Amerika leisten. Daher
geht der VDMA global von einem Produk-
tionsminus von 1 Prozent auf 94 Milliar-
den Euro aus und für die deutschen Her-
steller „allenfalls von einer Stabilität des
Branchenumsatzes im Jahr 2014“ – was
aber „ein sehr zufriedenstellendes Ni-
veau“ wäre, wie der Verband schreibt.

„Andererseits haben viele Bauern sich
die hohen Weizenpreise schon für das
nächste und übernächste Jahr gesichert“,
sagt Claas-Chef Freye. Und die hiesigen
Landtechnikhersteller wollen weiter ex-
pandieren. 18 000 Traktoren werden im
neuen Werk des Herstellers Fendt im All-
gäu in diesem Jahr produziert, kündigt Pe-
ter Paffen an, 20 000 sollen es in zwei bis
drei Jahren werden. Auch bei Claas hat
man große Pläne. „Wir wollen von heute
14 000 produzierten Traktoren im Jahr
auf 25000 Stück im Jahr 2018 kommen“,
kündigte der zuständige Claas-Geschäfts-
führer Lothar Kriszun an.

Zum Teil wird das im Verdrängungs-
wettbewerb mit anderen Herstellern ge-
schehen, der im Traktoren- oder Mähdre-
scherverkauf nicht weniger beinhart ist
wie zwischen den Autoherstellern. Aber
Kriszun glaubt nicht, dass große Marken
deshalb ausscheiden müssen, allenfalls
verschwinden kleinere Anbieter. „Die
etablierten Hersteller finden neue Märk-
te“, sagt er. Für Claas liegen diese vor al-
lem in Osteuropa und Russland, wo das
schon bestehende Werk in Krasnodar nun
nochmals für 120 Millionen Euro ausge-
baut werden soll.

Bankenaufsicht zieht in Eurotower
EZB bleibt damit ihrem bisherigen Gebäude treu

FRANKFURT, 10. November (Reu-
ters). Der Ko-Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Bank, Jürgen Fitschen,
warnt angesichts der strengeren Regulie-
rung als Folge der Finanzkrise vor einer
zögerlicheren Kreditvergabe der Ban-
ken. Unternehmen müssten sich auf grö-
ßere Unsicherheiten bei der Verfügbar-
keit von Bankkrediten vorbereiten,
schreibt Fitschen, der auch Präsident
des Bundesverbands deutscher Banken
ist, in einem Gastbeitrag der „Börsen-
Zeitung“. Die Unternehmen seien daher
gut beraten, für eine Streuung ihrer Fi-
nanzierungsquellen zu sorgen. Es sei ab-
sehbar, dass die strengere Regulierung
die Fähigkeit der Banken, Finanzierung
zur Verfügung zu stellen, in Zukunft ein-
schränken wird. Es gebe erheblichen
Druck auf die Kreditinstitute, ihre Bilan-
zen zu verkürzen, so Fitschen in seinem

Beitrag weiter. Betroffen seien davon
derzeit zwar vor allem Interbankenkredi-
te und Kredite an ausländische Kunden.
„Aber es ist nicht auszuschließen, dass
Banken auch ihr Kerngeschäft darauf-
hin überprüfen werden.“ Fitschen führt
Deutschlands größtes Geldhaus seit ein-
einhalb Jahren gemeinsam mit dem
langjährigen Chef-Investmentbanker
des Hauses, Anshu Jain.

Befürchtungen, es könne zu einer Kre-
ditklemme kommen, gab es in dieser Kri-
se schon viele. Dazu gekommen ist es in-
des nicht. Die günstigen Finanzierungs-
bedingungen am Anleihemarkt haben je-
doch viele Unternehmen dazu veran-
lasst, dieser Finanzierungsform eine grö-
ßere Bedeutung zuzumessen. Für kleine-
re und mittlere Unternehmen ist der Zu-
gang zum Kapitalmarkt jedoch ungleich
schwieriger als für Großunternehmen.

Bank of America vor hoher Strafe
Die Vereinigten Staaten sehen sich betrogen

Gagfah strebt 2015 Dividende an
Wohnungskonzern will auch wieder zukaufen

Gefragte Landtechnik: Claas-Mähdrescher auf einem Feld in Brünen, Reifen von Boh-
nenkamp und ein Traktor von John Deere auf der Messe in Hannover  Foto dpa

Fitschen: Banken könnten
Kreditvergabe reduzieren
Strengere Regulierung schränke die Geldinstitute ein

Hypo Alpe Adria braucht weitere Milliarde

JP Morgan baut Stellen schnell ab
Schon bis zum Jahresende müssen 15 000 Mitarbeiter gehen

Auf dem Acker liegt noch großes Wachstum
Landtechnikindustrie sieht sich im Aufschwung / Claas will Traktorenproduktion bis 2018 fast verdoppeln

Die Skandalbank belastet
den Staat Österreich weiter
stark. Die mit am höchsten
subventionierte Bank in
Europa kostete auch Bayern
schon 4 Milliarden Euro.

Fass ohne Boden? Zentrale der Hypo Alpe Adria im österreichischen Klagenfurt  Foto Imago
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 WIEN, 10. November

B ücher über Kunst stehen und liegen
in diesem Atelier überall herum.
Seien es die Vertreter des Fin de

Siècle oder aus anderen Epochen. Auf ei-
nem Tisch liegen ein Dutzend Armreifen-
rohlinge herum, die nach und nach mit
verschiedenen Farben und Mustern verse-
hen werden. Entwürfe werden auf dem
Computer gestaltet, ehe es an die aufwen-
dige Handarbeit in achtzig Schritten geht.

Designerinnen gehen hier ihrer Arbeit
nach, die von anderen wohl als Hobby be-
trachtet würde. Es ist die Werkstätte der
Schmuckmanufaktur Frey Wille im sieb-
ten Wiener Gemeindebezirk. Auf einem
Tisch stehen Parfumflakons. Die künstle-
rische Leiterin des Unternehmens ver-
sucht sich erstmals auch im Duftsegment.
Wer sich die edlen Geschmeide nicht leis-
ten kann, soll zumindest einen Duft von
Frey Wille haben. Mit der Philosophie da-
hinter, die auch große Modehäuser wie
Chanel verfolgen, sollen Marke und Um-
satz gestärkt werden.

Friedrich Wille lässt sich in der Werk-
stätte jeden Tag aufs Neue begeistern von
den Ideen der Künstler. „Wien ist voll In-
spiration“, sagt der Geschäftsführer der
Emailleschmiede und fügt hinzu: „Ich
glaube nicht, dass wir in München oder
Frankfurt solche Ideen hätten.“ Es sei die
österreichische Geschichte mit ihren krea-
tiven Blüten. Gerne nimmt der Traditions-
betrieb auf Vertreter des Jugendstils wie
Gustav Klimt Bezug. Aber auch Hundert-
wasser und andere Künstler werden ge-
würdigt. Neuerdings sind russische Moti-
ve „en vogue“, wohl auch als Hommage
und Begeisterung für die dortige Kultur.
In Wien finden die Ideenarbeit und die

Wertschöpfung statt, erklärt Wille. Neben
der Kreativität eines Schmelztiegels findet
er in der Donaumetropole das nötige An-
gebot an qualifizierten Mitarbeitern. „Es
ist ein wichtiges Darstellungsmerkmal,
dass wir europäischer Erzeuger sind“, er-
klärt Wille das Beharren auf dem Hoch-
lohnstandort. Zugeliefert werden Formen
der Schmuckstücke und Dekormateria-
lien. Keramikfarben kommen aus Deutsch-
land, Uhrenwerke aus der Schweiz.

Als Schwierigkeit eines Schmuckdesi-
gners seiner Art empfindet Wille zum ei-
nen, den Wertbegriff von Kunst verständ-
lich zu machen. Deshalb setzt er gerne in
seinen Geschäften Verkäufer ein, die idea-
lerweise eine kunstgeschichtliche Ausbil-
dung haben. Die auffälligen Geschmeide
kosten zwischen 350 und 25 000 Euro.
Zum anderen setzen den Wienern Fäl-
schungen zu: „Es ist eine Sisyphusarbeit.
Die Anbieter verwenden unseren Namen
und unsere Werbung. Wir lassen das dann
von den Servern runternehmen und ma-
chen Razzien, aber sie kommen wieder.“

Vor allem im Internet würden Plagiate
angeboten, auf Märkten hingegen weni-
ger. Hunderttausende Billigkopien von
den Wiener Originalen sind angeblich im
Umlauf. Hergestellt vor allem in China
und vertrieben über Internetserver rund
um den Globus. Deshalb hat Frey Wille
den Verkauf über das Internet eingestellt
und versucht seither, mit Warnhinweisen
die Kunden darüber aufzuklären, dass es
die Original-Schmuckstücke nur in den ei-
genen Boutiquen gibt. Wie hoch die ent-
gangenen Erlöse durch die Billigfälschun-
gen sind, will Wille nicht sagen, nur so
viel: „Wir verschmerzen das.“ Obendrein
ist es dem Unternehmer ein Trost, dass
seine Erzeugnisse nicht kopiert würden,
wenn es ein Plunder wäre.

Die wirtschaftlich schwierigen Zeiten
nach dem Zusammenbruch der Invest-
mentbank Lehman Brothers vor fünf Jah-
ren sind auch in der Luxusbranche nicht
spurlos vorübergegangen. Die Periode
2008 bis 2009 war für das Unternehmen
die schwierigste seiner Geschichte. Da-
nach haben sich die Verkäufe wieder stabi-

lisiert. Doch angesichts höherer Kosten
ist die Marge gesunken. Für Wille, der frü-
her Steuerberater war und ein untrügli-
ches Gespür für Zahlen hat, war die Re-
zession in Europa jedoch kein Grund, die
Preise an die geänderte Nachfrage anzu-
passen: „Ein Luxusprodukt darf nie billi-
ger werden in der Krise. Das wäre fatal.“
Dank ihrer Reserven konnte die Gesell-
schaft anders reagieren. Wille setzt auf
Wachstum durch Eigenkapital. „Der Mit-

telzufluss bestimmt die Rasanz der Ent-
wicklung.“ Auf diese Weise wurden fast
zwei Dutzend neue Geschäfte eröffnet. In
Europa und Russland, aber auch in Chi-
na. Mittlerweile kommt fast ein Drittel
des Umsatzes aus den ehemaligen Sowjet-
republiken und weniger als die Hälfte aus
der EU. Es sei praktisch nicht mehr mög-
lich, aus guter Lage zu exportieren, wenn
man nicht auch die Russen und Chinesen
als Käufer habe, räumt Wille ein.

Besonders wichtig ist für Frey Wille
China, wo fast 10 Prozent des Umsatzes
erwirtschaftet werden. Profitiert hat die
Manufaktur von der Korruption im Reich
der Mitte: Uhren und andere edle Erzeug-
nisse wurden gerne zur Bestechung ver-
wendet. Deshalb spürt das Unternehmen
das Antikorruptionsprogramm der Regie-
rung. Trotzdem ist Wille zuversichtlich:
„Die Chinesen haben mit ihrer touristi-
schen Nachfrage in Europa inzwischen

die Russen überrundet. Es entstehen
neue wohlhabende Schichten, die sich un-
sere Erzeugnisse leisten können – wie
auch in anderen Schwellenländern.“

Deutschland ist für die Feueremaillespe-
zialisten ein stabiler Markt, auf dem aber
nur 5 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet
werden. Dort will man nur noch mit den al-
lerbesten Juwelieren zusammenarbeiten.
„Weil wir die Ideen der Deutschen in unse-
rer Strategie und Produktgestaltung be-
rücksichtigen. Es ist schließlich unsere Kul-
tur.“ Frey Wille sieht sich als einziger An-

bieter von künstlerisch gestaltetem Email-
le: „Hier gibt es keinen Mitbewerber. Wir
haben ein Monopol auf Emaille-Luxus-
schmuck.“ Doch weiß der Eigentümer der
Manufaktur auch, dass niemand Luxus
wirklich braucht. Warum seine Produkte
trotzdem über den Ladentisch wandern,
beschäftigt ihn ständig.

Ein Set interpretiert ein Thema und
umfasst fünfundzwanzig Stücke, vom
Ring über Armreifen und Ketten bis hin
zu Füllfedern, Schals und Krawatten. Für
eine Kollektion werden vier verschiedene
Sets entwickelt. Bisher wurden rund zwei
Dutzend Kollektionen gefertigt. Wille
sieht gute Aussichten für seine Branche,
weil Wohlstand in den postkommunisti-
schen Nationen Europas und anderen
Schwellenländern nachkommt. Ohne
Wachstum ginge es nicht: „Wir brauchen
10 bis 15 Prozent im Jahr.“

Frey Wille versucht, so viel zu produzie-
ren, wie sich verkaufen lässt. Lagerhal-
tung ist der Geschäftsführung ein Greuel,
und Rabattaktionen sind ein Tabu. Exklu-
sivität bedeutet dagegen viel. Wohl auch
deshalb gibt es kein Franchise-Geschäft
mehr. „Davon sind wir abgekommen. Man
muss zwar weniger Kapital, aber letztlich
dieselbe Mühe einsetzen. Und wenn es
nicht funktioniert, muss man die Ware zu-
rücknehmen, um die Marke nicht zu schä-
digen“, sagt der Eigner. Stattdessen setzt
Wille auf ein dezentrales System mit Län-
dermanagern, die zum größten Teil von
Wien aus die Boutiquen dirigieren, wobei
er auf gutbezahlte, motivierte Angestellte
baut. Von Luxus versteht er schließlich et-
was.  MICHAELA SEISER

Friedrich Wille stieg nach seinem Jurastudium zunächst als
Wirtschaftsprüfer in die Manufaktur ein. Seit dem Tod der
Gründerin im Jahr 1980 führte der heute 73 Jahre alte
Wiener die Gesellschaft weiter. Unterstützt wird er von
seiner zweiten Frau Simone Grünberger-Wille, die künstleri-
sche Leiterin des Unternehmens ist. Ihretwegen ist er emp-
fänglich für Künstlerisches. Die beiden haben zusammen
vier Kinder. Der promovierte Jurist und begeisterte Sportler
fährt mit seinem Fahrrad noch regelmäßig ins Büro.

Foto Jacqueline Godany

Der Unternehmer
Die Frey Wille GmbH & Co. KG wurde kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg von der Künstlerin Michaela Frey als Wiener
Emaille-Manufaktur gegründet. Die Gesellschaft beschäftigt
heute 650 Mitarbeiter, davon ein Viertel in Wien. Es gibt
mehr als hundert Boutiquen rund um den Globus. Größter
Markt ist derzeit Russland. Mehr als vier Fünftel der in auf-
wendiger Handarbeit gefertigten Schmuckstücke werden ex-
portiert. Im vergangenen Jahr wurden 70 Millionen Euro er-
löst und ein Vorsteuergewinn von 7 Millionen Euro erzielt.

„In China entstehen neue
wohlhabende Schichten,
die sich unsere Erzeugnisse
leisten können.“

Aachen: 39/39 GmbH, Aachen. Arnsberg: Carl
Froh GmbH, Sundern. Bremen: A.D.S. Schloßnot-
dienst Tag und Nacht Schlüsseldienst- und
Schlüsselnotdienst GmbH, Bremen; Beteiligung
MS "MAXIMILIAN SCHULTE" Shipping GmbH,
Hamburg; MS " Philippsburg" Schiffahrts Ver-
waltungs GmbH, Bremen; Nagel & Steinmeyer
Packaging GmbH & Co. KG, Bremen; Play Video
Vertrieb und Gastronomie GmbH, Bremen; Ree-
derei MS " Global Hebe" GmbH & Co. KG, Bre-
men; Werbedruck Bremen Grafischer Betrieb
GmbH, Bremen. Charlottenburg: B L N Handels-
beratungs- und Consulting GmbH, Berlin; BFF
Immobiliengesellschaft mbH, Berlin; compe-
tence-services car & event cleaning GmbH, Ber-
lin; Freitag Handel, Transport und Vermietungs
GmbH, Bad Münstereifel; Hans Andersch Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, Berlin; Hofbä-
ckerei Backwarenproduktion HB GmbH & Co.
KG, Berlin; Södem GmbH, Berlin; VENCURA
GmbH & Co. KG, Berlin; Winckler Fine Arts
GmbH, Berlin. Chemnitz: inform Frästechnik
GmbH, Chemnitz. Cottbus: A & N Konzack Me-
tallbau GmbH, Cottbus; FTI Engineering Net-
work GmbH, Wildau. Cuxhaven: Möwenland
Gastro GmbH, Cuxhaven. Deggendorf: Agrar-
und Fleischgroßhandel Betriebsgesellschaft
mbH, Metten. Dessau: Dreh- und Frästechnik
Wittenberg GmbH & Co. KG, Lutherstadt Witten-
berg; Paul Klöckner GmbH, Köthen/Anhalt. Eu-
tin: Baltic Yachting GmbH, Neustadt/H.; Klein
GmbH, Lensahn; Scandinavia Bootsimport
GmbH, Neustadt/H.. Flensburg: Kallsen Bau
GmbH, Flensburg. Frankfurt (Oder): OSB Oder-
berger Stahlbau GmbH, Oderberg. Freiburg:
MRK Versorgungstechnik GmbH, Teningen;
Mutz & Mutz GmbH, Herbolzheim. Gera: 5 Meis-
terbäcker Hubert Breunung GmbH & Co.KG,
Bad Klosterlausnitz; Baggerbetrieb Leitholdt
GmbH, Schmölln; BSG Geräte GmbH, Heide-
land. Gießen: Mc Wood Holding GmbH & Co.
KG, Buseck. Halle/Saalkreis: Landfleischerei Mo-
ritzburg GmbH & Co. KG, Hettstedt OT Walbeck.
Hamburg: Latour Werbung GmbH & Co. KG,
Hamburg; LCL Lager- und Container Logistik
GmbH, Hamburg; Navelar GmbH, Hamburg.
Hannover: Friedrich Goldmann GmbH, Hanno-
ver; Schlachthof Hannover GmbH, Hannover.
Heilbronn: Pflanz & Unger GmbH, Marbach;
Phisto Wohnbau Beteiligungs-GmbH, Erdmann-
hausen. Köln: Heck Tiefbau-Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Köln. Krefeld: ASCA Be-
triebsgesellschaft GmbH, Nettetal. Leer: MS
"Warnow Trader" Schiffahrts GmbH & Co KG,
Leer. Leipzig: Curth und Böttger Planungsgesell-
schaft mbH, Naunhof; F & B Bahndienstleistun-
gen GmbH, Leipzig. Lüneburg: Datacolor Dia-
log-Medien GmbH, Lüneburg; Datacolor
GmbH, Lüneburg. Meiningen: Anton Gensler
GmbH, Steinbach-Hallenberg; P-R-I-N-T.com
GmbH & Co. KG, Sonneberg; Tief- und Wasser-
bau Walldorf GmbH, Walldorf. Meldorf: Kloster-
garten Uthaven gGmbH, Berlin. Mönchenglad-
bach: Kraushof Kasino GmbH, Mönchenglad-
bach. München: CineMedia Film Aktiengesell-
schaft Geyer-Werke, Grünwald; Komdat Soluti-
ons GmbH, Unterföhring; munich one people
power GmbH, München; SUNSELEX AG, Mün-
chen. Neubrandenburg: Karl Hohn GmbH,
Ueckermünde. Neuruppin: ACRiS Management

GmbH, Hennigsdorf; GALLOWAY Zucht-Hof Kel-
ler Agrar GmbH, Lindow. Nürnberg: Walthelm
Holding GmbH, Nürnberg; Johann Walthelm
Verwaltungs GmbH, Nürnberg. Offenbach:
MMM Multi-Media-Marketing Rhein-Main
GmbH, Dietzenbach. Osnabrück: Berufsbil-
dungszentrum Sangerhausen GmbH, Sanger-
hausen; Innova Holding Verwaltungs- und Be-
teiliungsgesellschaft mbH, Osnabrück; Innova
Privat-Akademie Eisleben GmbH, Lutherstadt
Eisleben; Innova Privat-Akademie GmbH & Co.
KG, Osnabrück; Innova Sozialwerk Eisleben ge-
meinnützige GmbH, Eisleben; Innova Holding
Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH, Osnabrück. Osterode: Königshütte GmbH
& Co., Bad Lauterberg. Paderborn: REWA Solar
GmbH & Co. KG, Paderborn. Regensburg: Asset
Trust AG, Regensburg. Schwarzenbek: Nord-
deutsche Teppichfabrik GmbH, Geesthacht; Bri-
tish Continental Trading GmbH, Möhnsen. Sten-
dal: Milchproduktion Kalbe KG, Kalbe/Milde.
Stuttgart: Michel GmbH + Co.KG, Schorndorf;
OMT Oberflächentechnologie GmbH, Fellbach;

Siegle Haustechnik GmbH & Co KG, Remshal-
den. Tübingen: Peter Stooss Entsorgungstech-
nik-GmbH & Co. KG, Engstingen. Wetzlar: EZI
GmbH Gesellschaft für Dienstleistungen und
Handel, Haiger; Haarplatz Gastro GmbH, Wetz-
lar-Steindorf; Mepac Produktions GmbH, Wetz-
lar; Zimmerschied & Hülsmann Personalbera-
tung GmbH, Wetzlar. Aalen:H + H Autohaus Lin-
dach GmbH, Schwäbisch Gmünd; Marketing-
Gesellschaft Deutscher Augenoptiker GmbH,
Lorch. Alzey: M.R.O. Blitz GmbH, Alzey. Bonn:
IVG Immobilien AG, Bonn; Medi-Home GmbH,
Bornheim; Offset-Druck Schöneseifen GmbH,
Bonn. Bremen: atemaris GmbH, Bremen; Perso-
naldienst Schüttendiebel GmbH, Bremen. Char-
lottenburg: Avistra GmbH, Berlin; Green Future
Energy GmbH, Berlin; Döner Station GmbH, Ber-
lin. Chemnitz: Landfarm pro agrar GmbH - Land-
wirtschaftliche Produkte, Raschau OT Langen-
berg; Reiner GmbH, Crimmitschau; Step by Step
Personalservice GmbH, Plauen. Darmstadt: Ber-
mond Metallbearbeitungs mbH, Brensbach;
derma l´eau Cosmetics Gmbh, Brensbach;
Wirth Verkehrs- und Werbetechnik GmbH (im
Rechtsverkehr auch handelnd unter Wirth &
Conceptic GmbH), Viernheim. Düsseldorf: Hans
Zimmer Maschinenbau GmbH, Ratingen; Kers-

ten Maschinen GmbH, Kaarst; PRAMOGastrono-
miebetrieb GmbH & Co. KG, Düsseldorf. Duis-
burg: Siebrecht Niederrhein GmbH, Hünxe.
Eschwege: Schorch Elektro GmbH, Eschwege.
Essen: HCB Project Development GmbH, Ham-
burg; Heinz Hartmann GmbH, Dorsten. Esslin-
gen: FERNTRANS Spedition GmbH, Esslingen;
Gaukler Studios GmbH, Filderstadt; Purosense
Das Wellness-System GmbH, Filderstadt. Frei-
burg: SONOZENTRUM GmbH, Freiburg. Fritzlar:
ConSolaris Energietechnik GmbH, Edertal. Gif-
horn: Konrad Mundt Bauunternehmung
GmbH, Lengede. Hagen: Mürmann Formenbau
GmbH, Kierspe. Hamburg: Zellstoff und Papier
Handelsgesellschaft mbH, Berlin; JOE & THE
JUICE GERMANY GmbH, Hamburg; P.G.J. Inter-
nationale Transporte GmbH, Hamburg; Prinage
Elektrotechnik GmbH, Hamburg; SOWG Verwal-
tungsgesellschaft mbH, Hamburg. Heilbronn:
GID Service GmbH, Heilbronn; ZPF Service
GmbH, Reichartshausen. Hildesheim: Gerusch-
ke Werkzeug- und Formenbau GmbH, Hildes-
heim. Holzminden: Junior MiniCar GmbH, Holz-
minden. Köln: STAMM Sport & Freizeit GmbH,
Gummersbach. Konstanz: BRU Betonrohr Union
GmbH & Co. KG, Steißlingen. Landau in der
Pfalz: K+S Sortierdienstleistungen GmbH,
Edenkoben. Landshut: KPartner GmbH, Haag
a.d. Amper. Ludwigshafen am Rhein: FL Energie
Konzept GmbH, Dannstadt-Schauernheim.
Magdeburg: Arbeiter-Samariter-Bund gemein-
nützige Gesellschaft für den Rettungsdienst
mbH, Halberstadt. Mannheim: AGS Aluminium-
geländersysteme GmbH, Mannheim. Münster:
INOSAN GmbH, Ahaus; Kvartet GmbH, Lüding-
hausen; Wiesmann GmbH, Dülmen. Neubran-
denburg: Escon GmbH Neubrandenburg, Ber-
lin. Neumünster: Hofkontor GmbH, Büdelsdorf;
Hofkontor Projekt GmbH, Büdelsdorf. Norder-
stedt: H.C.T. Textilvertriebs-GmbH, Norderstedt;
tru fashion GmbH, Norderstedt. Nürnberg:Dick-
michel GmbH, Nürnberg; Müller Offenburg
GmbH, Offenburg. Offenburg: WBK Vertriebs-
und Dienstleistungs GmbH, Lahr. Oldenburg:
12sold GmbH, Edewecht. Osnabrück: Tumbak
Deutschland GmbH, Melle. Potsdam: HHB Han-
del & Verwaltung GmbH, Potsdam. Ravensburg:
RO-TECH Neulinger GmbH, Bad Waldsee. Rein-
bek: Hanse Kuvert und Druck GmbH, Reinbek.
Saarbrücken: Höll Feine Fleisch- und Wurstwa-
ren GmbH, Saarbrücken. Syke: LIVE Design Ein-
richtung GmbH & Co. KG, Diepenau; LIVE De-
sign Einrichtung Verwaltung GmbH, Diepenau;
TWWW Beteiligungs GmbH, Stuhr. Tübingen:
Henning Schmiedetechnik GmbH, Metzingen.
Wittlich: Hardt Bauunternehmung GmbH i.L.,
Neumagen-Dhron. Wuppertal: Dörr GmbH, So-
lingen; Honsel & Co. GmbH & Co. KG, Solingen.
Zweibrücken: Merkur Druck Werle GmbH, Zwei-
brücken. München: HPI Fleet & Mobility GmbH,
Sulzbach; M.A.C. Trade Company mbH, Gräfel-
fing; TRADIUS Aktiengesellschaft, München.
Münster: axxaro GmbH, Neuenkirchen; Schri-
wer & Roggert GmbH, Schöppingen. Nürnberg:
DBA LogisticWorld GmbH, Nürnberg. Osna-
brück: AHB Baudienstleistungen GmbH, Osna-
brück; Hermann Schuchmann Reha- und Ortho-
pädie Technik GmbH&Co.KG, Osnabrück. Ros-
tock: Norges Holz- und Baumontage GmbH,
Bad Doberan. Schweinfurt: SAMBACHS-
HOF–vhs-Bildungszentrum Bad Königshofen
e.V., Königshofen. Schwerin: Heidemann Haus
GmbH & Co. KG, Lübesse. Wolfsburg: AMOSIL
GmbH, Wolfsburg. Würzburg: Aristeion Reform-
haus Rolf Düchting GmbH, Würzburg. (Quelle
Bundesanzeiger)

„Luxusprodukte
nicht billigmachen“

Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder!
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Das Unternehmergespräch: FriedrichWille, geschäftsführender Gesellschafter derWiener Schmuckmanufaktur FreyWille

Insolvenzen

Das Unternehmen

Für die Emaille-Spezia-
listen sind Preise nicht
verhandelbar. Die gute
Nachfrage in Schwellen-
ländern hilft dabei.
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U lrich Dauer, einer der Pioniere der
deutschen Biotechnologiebranche,

hat nach seinem überraschenden Abgang
als Vorstandsvorsitzender des von ihm
selbst mitgegründeten Anbieters 4SC aus
Martinsried bei München vor einem hal-
ben Jahr eine neue Führungsposition
übernommen. Der promovierte Chemi-
ker ist neuer Strategiechef (Chief Strate-
gy Officer) des Unternehmens Activaero
GmbH, das auf die Entwicklung von neu-
en Therapien für Atemwegs- und Lungen-
erkrankungen spezialisiert ist. Der heute
48 Jahre alte Dauer hat 4SC rund 14 Jahre
technisch und wirtschaftlich ganz ent-
schieden mitgeprägt. Er hatte an der Uni-
versität Würzburg studiert und war über
die Firma Tripos zur Gründung von 4SC
gekommen. Nun steht er bei Activaero un-
ter Vertrag.  lzt.

FRANKFURT, 10. November (Reu-
ters). Deutschlands zweitgrößter Phar-
makonzern Boehringer Ingelheim prüft
Kreisen zufolge einen Kauf des Cuxhave-
ner Tiermedizin-Anbieters Lohmann
Animal Health. Am Montag laufe eine
Frist für das Einreichen von Offerten
ab, und das Familienunternehmen aus
Ingelheim bei Mainz wolle seinen Hut in
den Ring werfen, sagten zwei mit dem
Vorgang vertraute Personen.

Lohmann Animal Health gehört zur
PHW-Gruppe, dem Mutterkonzern des
größten deutschen Geflügel-Produzen-
ten Wiesenhof. Lohmann Animal
Health stellt unter anderem Geflügel-
Impfstoffe her und erwirtschaftete im
vergangenen Jahr rund 256 Millionen
Euro Umsatz. Die Commerzbank organi-
siert den Kreisen zufolge den Verkauf.

Laut den Insidern schauen sich auch
Beteiligungsfirmen wie Permira das Un-
ternehmen an. Im Raum stünden Bewer-
tungen bis zum Sechzehnfachen des er-
warteten operativen Gewinns – das wä-
ren dann etwa rund 400 Millionen Euro.

Der Verkauf von Lohmann Animal
Health sei Teil der Strategie der PHW-
Gruppe, sich künftig stärker auf Geflü-
gel-Produkte zu konzentrieren. Der Kon-
zern erzielte zuletzt mehr als 60 Prozent
seines Jahresumsatzes von insgesamt
2,34 Milliarden Euro mit seiner Tochter-
gesellschaft Wiesenhof.

Boehringer Ingelheim gehört zu den
führenden Unternehmen in der Tierme-
dizin in der Welt. Es hat hier einen Jah-
resumsatz von zuletzt mehr als einer Mil-
liarde Euro. Zu den großen Geschäftsfel-
dern der Boehringer-Sparte zählen auch
Tierimpfstoffe. Boehringer kam im
Markt für Tiermedizin zuletzt auf einen
Marktanteil von annähernd sechs Pro-
zent und war damit die Nummer sechs
der Branche. Das Familienunterneh-
men hatte 2009 seinen Tiermedizin-Be-
reich durch den Kauf von Geschäftstei-
len der damaligen Gesellschaft Fort
Dodge Animal Health kräftig ausge-
baut. Der Pharmariese Pfizer hatte die
Geschäfte im Zuge der Übernahme des
Rivalen Wyeth abgegeben.

D ie Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) ist zwar zwei Jah-

re jünger als die SPD, die im Frühjahr ihr
150-jähriges Bestehen gefeiert hat. Und
sie ist mit ihren 204 500 Mitgliedern um
mehr als zwei Millionen Mitglieder klei-
ner als die mächtige IG Metall. Trotzdem
ist die NGG eine besondere Organisation:
Sie ist auch mit 148 Jahren die älteste deut-
sche Gewerkschaft, und sie steht überdies
mit ihrer Führung für mehr Beständigkeit
als IG Metall und SPD. Mit 21 Dienstjah-
ren übertrifft ihr Vorsitzender Franz-Josef
Möllenberg selbst noch Arbeitgeberpräsi-
dent Dieter Hundt um vier Jahre.

Daran wird sich allerdings in den nächs-
ten Tagen einiges ändern. Bevor Hundt in
einer Woche auf dem Deutschen Arbeitge-
bertag seinen Posten dem designierten
Nachfolger Ingo Kramer überlässt, wird
schon in dieser Woche Möllenberg sein
Amt abgeben. Auf dem an diesem Montag
beginnenden NGG-Gewerkschaftstag in
Berlin steht seine bisherige Stellvertrete-
rin Michaela Rosenberger als Nachfolge-
rin zur Wahl. Auch sie, eine ausgebildete
Hotelfachfrau, gehört allerdings schon
seit zehn Jahren der Führung der kleinen
und selbstbewussten Gewerkschaft an, die
Arbeitnehmer in so völlig unterschiedli-
chen Branchen vertritt: hier die Fleischin-
dustrie und das Gastgewerbe, mit bekann-
termaßen widrigen Arbeitsbedingungen,
dort stabile Hochlohnbranchen wie die Zu-
cker- und die Zigarettenindustrie.

Die NGG war Ende der 1990er Jahre
beispielsweise selbstbewusst genug, um

sich dem Werben anderer Dienstleistungs-
gewerkschaften um eine Teilnahme an der
Fusion zur Großgewerkschaft Verdi zu wi-
dersetzen. Und der Vorsitzende Möllen-
berg hat diesen Eigensinn nie bereut. Als
eigenständige kleine Gewerkschaft könne
die NGG einfach näher an den Mitglie-
dern in den Betrieben sein als in der Rolle
eines bloßen Fachbereichs einer Großor-
ganisation, lautete das Kalkül.

An einigen Beispielen hat sie dies de-
monstriert. So pflegt sie anstelle weniger
großer Flächentarifverträge ein feinglied-
riges Netz aus eher stark firmenbezoge-
nen Tarifverträgen. Besonders stolz sei er
darauf, dass die NGG zugleich frühzeitig
quer durch die Ernährungsindustrie und
bis ins Gastgewerbe eine tariflich verbind-
liche Zusatzaltersvorsorge für die Beschäf-
tigten durchgesetzt habe, streicht Möllen-
berg heraus. Er steht aber nicht nur für
diese ihrer Struktur nach vergleichsweise
flexibel angelegte Tarifpolitik. Zugleich
rühmt sich Möllenberg, unter den Gewerk-
schaftvorsitzenden der erste und stets ent-
schiedenste Vorkämpfer für den einheitli-
chen gesetzlichen Mindestlohn gewesen
zu sein. Bereits im Jahr 2000 sei er in die-
ser Hinsicht „vom Paulus zum Saulus“ ge-
worden, erinnerte er jüngst – zu einer
Zeit, als Forderungen nach dem gesetzli-
che Mindestlohn im Vorstand des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes noch als An-
griff auf die Tarifautonomie galten.

Ein echter Widerspruch ist das bei nähe-
rem Hinsehen nicht: Wer eine kleinteilig
angelegte Tarifpolitik macht, entwickelt

eher das Bedürfnis nach einer allgemein-
gültigen unteren Auffanglinie; wer in
schwierigen Branchen wie der Fleischin-
dustrie unterwegs ist, umso mehr. Möllen-
bergs Rückblick auf das Jahr 2000 verdeut-
licht aber noch etwas Zweites: Die von
den Gewerkschaften so hart bekämpfte
„Agenda 2010“ aus dem Jahr 2003 war
nicht der Auslöser ihres Kurswechsels hin
zu einem gesetzlichen Mindestlohn. Möl-
lenberg führt als wesentlichen Auslöser
den verschärften Wettbewerb nach Öff-
nung des europäischen Binnenmarkts an.

Mit 60 Jahren hat der bis dato dienstäl-
teste deutsche Gewerkschafter noch nicht
das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht.

Anders als sein Kollege Klaus Wiesehügel
strebe er aber keine Zukunft auf der politi-
schen Bühne an. Dazu, so bekannte der So-
zialdemokrat in der vergangenen Woche
auf eine Journalistenfrage, sei er „zu sensi-
bel“. Kurz zuvor allerdings hatte er sich
noch über das „Trommelfeuer der Medien
gegen den Mindestlohn“ beklagt und den
früheren Wirtschafts- und Arbeitsminister
Wolfgang Clement seine „größte politi-
sche Enttäuschung“ genannt.

In jedem Fall steht der Wechsel an der
Spitze der NGG in diese Woche beispiel-
haft für einen ungewöhnlich weit reichen-
den personellen Umbruch, der sich in die-
sen Monaten in der Tariflandschaft voll-
zieht. Nach der Wahl des neuen Arbeitge-
berpräsidenten in der kommenden Woche
wird Berthold Huber die Führung der IG
Metall an seinen bisherigen Vize Detlef
Wetzel abgeben. Bereits zuvor hatten in
diesem Jahr die Bildungsgewerkschaft
GEW, die Polizeigewerkschaft GdP und
die IG Bauen, Agrar, Umwelt ihre Vorsit-
zenden ausgewechselt. Und im kommen-
den Frühjahr will der seit 12 Jahren amtie-
rende DGB-Vorsitzende Michael Sommer
seinen Posten an den Chemie-Gewerk-
schafter Reiner Hofmann weitergeben.

Und noch etwas ändert sich: Die neue
Generation der Spitzengewerkschafter
gibt sich insgesamt politisch unabhängi-
ger als ihre Vorgänger. Die designierte
NGG-Vorsitzende Rosenberger ist partei-
los – wie auch Marlies Tepe, die neue
Vorsitzende der GEW, und Robert Fei-
ger, der neue Vorsitzende der IG Bau.  
 DIETRICH CREUTZBURG

D er Lufthansa droht wegen Bespitze-
lung von Mitarbeitern durch eine

Führungskraft Ärger in Frankreich. Wie
die Pariser Tageszeitung „Le Parisien“ be-
richtete, sammelte ein Manager eigenstän-
dig Informationen über das Privatleben
von rund 50 Mitarbeitern. Neben Krank-
heiten, Beziehungsverhältnissen und per-
sönlichen Eigenschaften interessierten
den Manager demnach auch politische
Orientierungen. In seinen Aufzeichnun-
gen hätten sich Begriffe wie „linke Ratte“
gefunden. Wegen der herabwürdigenden
Mitarbeiter-Liste reichte die Gewerk-
schaft Unsa Transport und ein Gewerk-
schaftsvertreter Klage gegen die Deutsche
Lufthansa und den leitenden Angestellten
des Unternehmens Anfang November in
Bobigny bei Paris ein. Der Vorwurf laute
auf „Angriff auf das Persönlichkeits-
recht“, bestätigte der Anwalt der Kläger,
Olivier Villevieille, den Bericht der Zei-

tung „Le Parisien“. Bei der Liste handele
es sich um ein deutschsprachiges, fünfseiti-
ges Dokument, das durch Zufall auf dem
Schreibtisch eines Lufthansa-Verantwortli-
chen auf dem Pariser Flughafen Roissy ge-
funden worden sei. Sie enthalte die Na-
men von rund 50 Mitarbeitern und leiten-
den Angestellten und zusätzlich werten-
de, meist negative Kommentare. Auf der
Liste stehen Kommentare wie „nicht so
schlau“, „schusselig“ oder „unbrauchbar“.
Neben den Namen von Gewerkschaftsver-
tretern stehen Klassifizierungen wie „Feld-
webel“, „Ewiggestriger“ oder der Kom-
mentar „hat Streik angezettelt“. Die Luft-
hansa bestätigte die Existenz des Doku-
ments. Das Unternehmen bedauere den
Vorfall, eine derartige Liste widerspreche
den Werten des Unternehmens, sagte ein
Sprecher. Die Lufthansa habe disziplinari-
sche Maßnahmen eingeleitet und den Mit-
arbeiter versetzt.  dpa/AFP

BERLIN, 10. November (dpa). Die
Deutsche Bahn muss möglicherweise ei-
nen dreistelligen Millionenbetrag an
Nahverkehrsverbünde und private Eisen-
bahnen zurückzahlen. Die zuständigen
Länder fordern einem Medienbericht zu-
folge insgesamt mehr als 200 Millionen
Euro zurück, die sie für die Nutzung von
Trassen und Stationen des Unterneh-
mens aus ihrer Sicht zu viel bezahlt ha-
ben. Die Infrastrukturgebühren sollen
zu hoch gewesen sein, wie das Bielefel-
der „Westfalen-Blatt“ am Wochenende
berichtete. Da die Bahn die Rückzahlun-
gen verweigere, seien Klagen einge-
reicht worden. Ein Sprecher der Bahn
bestätigte, dass ein solches Verfahren
beim Landgericht Frankfurt anhängig
sei. Mit Verweis auf das laufende Verfah-

ren wollte er sich dazu aber nicht weiter
äußern. Nach Informationen des Blattes
nimmt die Bahn im Jahr rund drei Milli-
arden Euro an Trassenpreisen und mehr
als 600 Millionen Euro für die Nutzung
der Stationen ein. Nun wolle das Unter-
nehmen – wegen der drohenden Forde-
rungen – Rückstellungen bilden. Das
Geld fehle dann womöglich bei Investi-
tionen in das Schienennetz, hieß es in
dem Bericht.

Bei dem Streit geht es vorrangig um
die sogenannten Regionalfaktoren, die
die Bahn seit dem Jahr 2003 erhoben
hatte. Unwirtschaftliche regionale Stre-
cken sollten so weiterbetrieben werden
können. Im vergangenen Jahr wurden
diese Zuschläge allerdings komplett ab-
geschafft.

TORONTO, 10. November (Reuters).
Der Verwaltungsrat des angeschlage-
nen Smartphone-Herstellers Blackber-
ry schließt offenbar eine Zerschlagung
des Unternehmens derzeit aus. Das
Gremium habe entsprechende Vor-
schläge mehrerer Interessenten abge-
lehnt, sagten mit den Gesprächen ver-
traute Personen. Demnach fühlen sich
die Aufseher nicht nur den Aktionären,
sondern auch anderen Interessenvertre-
tern wie Angestellten, Kunden oder Lie-
feranten verpflichtet. Eine Aufspal-
tung des Konzerns wäre nicht in deren
Sinne gewesen, hieß es weiter.

Blackberry war einst der Vorreiter
für den mobilen Empfang von E-Mails.
Das Unternehmen verpasste dann die
allgemeine Entwicklung hin zu be-
dienungsfreundlichen internetfähigen
Mobiltelefonen (Smartphones). Be-
rührungsempfindliche Bildschirme,
wie die des iPhone von Apple oder der

Galaxy-Reihe von Samsung Electro-
nics, finden bei vielen Kunden großen
Anklang. Dagegen setzte Blackberry
lange auf kleine Tastaturen. Nach ei-
nem missglückten Neuanfang stellte
sich das Unternehmen selbst zum Ver-
kauf und suchte monatelang nach ei-
nem Käufer. Das Vorhaben wurde ver-
gangene Woche überraschend abge-
sagt.

Der Großaktionär Fairfax und andere
Investoren stecken nun rund eine Milli-
arde Dollar in das Unternehmen. Der
deutsche Vorstandsvorsitzende Thors-
ten Heins muss nach weniger als zwei
Jahren sein Amt räumen und gehen. An
seine Stelle tritt John Chen, der zuvor
für den Cloud-Anbieter Sybase tätig
war. Der 58 Jahre alte Chen wird ein
Festgehalt samt Jahresbonus von 3 Mil-
lionen Dollar beziehen. Heins erhält mit
seinem Weggang eine Einmalzahlung
von 14 Millionen Dollar.

W as zählt, ist das wahre Leben.
Nicht die Luftschlösser des Inter-
nets, der schöne Schein der Part-

nerbörse. Wo man nie weiß, wer am ande-
ren Ende sitzt und die Antworten
schreibt, ob Mann oder Frau, jung oder
alt, klein oder groß. Die Internetplatt-
form Bibflirt.de ist keine anonyme Da-
ting-Plattform, in der auf der Suche nach
dem richtigen Partner seitenlange Krite-
rienkataloge ausgefüllt werden müssen.
Bibflirt ist so etwas wie das Fundbüro des
flüchtigen Flirts. Wer auf dieses Internet-

portal geht, hat zwar oft keinen Namen
und keine Telefonnummer, aber er hat je-
manden gesehen, der ihm gefällt. Situatio-
nen, die früher auf ewig verloren gewesen
wären, bekommen durch das Internet
eine neue Chance. Besser noch: Unkom-
plizierter und unverbindlicher kann man
den Faden nicht wieder aufnehmen als
durch anonyme Flirtbotschaften wie die-
se aus dem Frankfurter Szenelokal „Gute
Stute“: „Du warst am Mittwochabend mit
Kommilitonen (Erstsemester Tour?) in
der guten Stute und hast hinten links am
Tisch gesessen, hattest ein graues Ober-
teil an und braune Haare. Ich saß mit
Freunden am Tisch gegenüber der Bar
mit Blick in eure Richtung. Leider war es
sehr voll, und da gab es keine Gelegen-
heit, sich mal zu euch zu setzen. Lass uns
das doch nachholen?“

Firmengründer Nik Myftari hat schon
Tausende solcher E-Mails gesichtet und
freigeschaltet, seitdem die Internetseite
im Januar online gegangen ist. Was einst
als Plattform für Studenten-Flirts in der
Heidelberger Bibliothek begann, hat sich
längst verbreitet – in viele andere Groß-
städte und jenseits des Campus. Inzwi-
schen laufen je Tag zwischen 150 und 200
Flirtbotschaften ein. Knapp 6 Millionen
Mal wurde die Seite aufgerufen. Die ent-
sprechende Facebook-Seite hat rund
165 000 Fans, auch Apps für Smartphones
gibt es schon. „Wir sind echt“, erklärt der
28 Jahre alte Nik Myftari den Erfolg kurz
und knapp. „Wir lösen ein wirkliches Pro-
blem.“ Er sitzt im neuen Bibflirt-Büro mit-
ten in der Heidelberger Fußgängerzone,
nebenan werkeln seine Mitstreiter an der
neuen Internetseite, sortieren Flirtbot-
schaften und stellen sie auf die Seite – in
der Hoffnung, dass der darin Beschriebe-
ne sie sieht, sich erkennt und antwortet.
Das Büro ist vollgestopft mit Computern,
Wasserflaschen und Kaffeetassen, an der
Wand hängt ein Schild mit der simplen Vi-
sion: „Die größte Flirtplattform werden.“

Die Antwortrate liegt im Durchschnitt
bei etwa 30 Prozent. Den größten Erfolg
verzeichnet die Plattform naturgemäß
dort, wo alles begann: In Heidelberg wird
jede zweite Flirtbotschaft von der darin
beschriebenen Person beantwortet – oder
zumindest von der, die sich dafür hält.
Ähnlich hoch sind die Zahlen in Kiel und
in der Studentenstadt Münster. Wer sich
bei der Formulierung Mühe gebe, bekom-
me auch eine Antwort, hat Myftari beob-
achtet. Denn eine kreative Nachricht be-
rührt selbst dann, wenn eigentlich kein In-
teresse besteht.

Doch die Flirtverwaltung ist harte Ar-
beit. Das Team schuftet jeden Tag von
9 Uhr bis 22, manchmal 23 Uhr. Jede ein-
zelne Flirtbotschaft muss gelesen wer-
den, nur anonymisierte Mitteilungen dür-
fen auf die Seite. „Derzeit gibt es kein an-
deres Leben, wir müssen Gas geben“,
sagt Myftari. Das Ziel hat er klar vor Au-
gen: Bibflirt soll die On- und die Offline-
Welt miteinander verbinden. „Damit die
Grenzen immer mehr verschwimmen“,
sagt er. Die Unternehmensgründung liegt
ihm inzwischen im Blut. Im Alter von 14
Jahren kam er mit seiner Familie als
Kriegsflüchtling nach Deutschland. Nach

dem Abitur gründete er ein Stadtmaga-
zin, das er später für einen vierstelligen
Betrag verkaufte. „Das war der beste Ne-
benjob der Welt“, sagt er und grinst. Als
Student gründete er mit Freunden die In-
ternettauschbörse für gebrauchte Lehrbü-
cher, Semesterbox. Auch seine Mitstreiter
sind im Gründen keine Neulinge.

Wie sehr sich Bibflirt im letzten halben
Jahr schon gewandelt hat, lässt sich auch
am Büro erkennen. Früher hauste das
Start-up in einer Lagerhalle direkt am Hei-
delberger Hauptbahnhof, dem der Grün-
dergeist aus allen Poren kroch. Dann er-
gab sich eine günstige Gelegenheit, direkt
in die Innenstadt zu wechseln, wo alles
zentraler und fast ein bisschen schick ist.
Das Büro teilt man sich mit einem Vermö-
gensverwalter, es liegt im gediegenen Hin-
terhaus. Auf dem Weg in die Flirtzentrale
kommt man an einer Galerie und der ame-
rikanischen Cafékette Starbucks vorbei,
die bei aller vielkritisierten Gleichförmig-
keit und Kommerzialität auch noch so et-
was wie kreatives Flair verströmt.

Doch selbst Internetsenkrechtstarter
wie der Kurznachrichtendienst Twitter
zeigen deutlich, dass eine große Bekannt-
heit und reger Verkehr auf den Seiten

zwar viel Arbeit macht, aber noch lange
kein Garant für stetige Einnahmen ist.
Für Bibflirt arbeiten inzwischen zehn Leu-
te, doch Geld kommt bisher nur wenig
rein. Das soll sich ändern: Auf Hochtou-
ren läuft derzeit die Überarbeitung der In-
ternetseite. Die neue Version geht in die-
sen Tagen an den Start. Dann soll es ne-
ben dem kostenlosen Zugang zu den Flirt-
botschaften auch Premium-Angebote ge-
ben, für die Interessierte kleine Beträge
zahlen müssen. „Mikropayment“ nennt
sich das, denn große Summen kommen in
der Freibiermentalität des Internets nicht
gut an. Da macht es die Masse.

Daneben soll auch lokale Werbung
Geld in die Kasse spülen. Wer Botschaf-
ten über einen Flirt in der Heidelberger
Altstadt hinterlässt, interessiert sich viel-
leicht auch für Angebote der Geschäfte
vor Ort. Mit einer Kino-Kette wird über
eine Kooperation verhandelt, auch Finanz-
investoren und die großen Konkurrenten
haben Interesse an dem Geschäftsmodell
gezeigt. Doch bisher hat Bibflirt alle Avan-
cen abgelehnt. „Wir wollen mit dem Kon-
zept Geld verdienen“, versichert Myftari.
Und darauf konzentrieren sich jetzt erst
einmal alle im Team.  CORINNA BUDRAS

Dauer geht zu
Activaero

sup. STUTTGART, 10. November. Der
Wechsel von Eckart von Klaeden aus
dem Kanzleramt als Chef-Lobbyist zu
Daimler sorgt für Unruhe. Wegen mögli-
cher Vorteilsgewährung ermittelt nun
die Staatsanwaltschaft Berlin auch ge-
gen Dieter Zetsche als Vorstandsvorsit-
zenden der Daimler AG, wie am Sams-
tag in einer Teilauflage schon berichtet
wurde. Die Ermittlungen seien die Fol-
ge einer anonymen Anzeige, die zu Un-
tersuchungen der Staatsanwaltschaft ge-
gen Eckart von Klaeden geführt haben,
heißt es bei Daimler, wo man an der Inte-
grität des früheren Staatsministers kei-
ne Zweifel hat.

Der 47 Jahre alte Jurist ist seit Novem-
ber Leiter der Abteilung Politik und Au-
ßenbeziehungen der Daimler AG. Eck-
art von Klaeden ist in dieser Position
Nachfolger von Martin Jäger, 49, der sei-
nerseits vor seiner Zeit bei Daimler Spre-

cher von Frank-Walter Steinmeier war,
zunächst im Kanzleramt, dann im Au-
ßenministerium. Inzwischen ist der vor-
malige Daimler-Cheflobbyist Jäger deut-
scher Botschafter in Afghanistan. Unter-
dessen kommt von Klaeden auch in der
Politik unter Beschuss - weil der 47 Jah-
re alte Daimler-Lobbyist offenbar keine
Anstalten macht, sich aus dem CDU-Prä-
sidium zurückzuziehen. „Es mag keine
Regelung geben, die Klaedens Rücktritt
vorschreibt“, zitiert die Zeitschrift „Der
Spiegel“ ein Präsidiumsmitglied. „Aber
es wäre eine Frage des guten Stils gewe-
sen, sich rechtzeitig zurückzuziehen.“
Klaedens neue Aufgabe bei Daimler be-
stehe gerade in der Beeinflussung von
Politikern. Eckart von Klaeden wurde
1994 in den Bundestag gewählt und ge-
hört seit 2004 dem CDU-Präsidium an.
Seit 2009 war er Staatsminister im Kanz-
leramt.

Boehringer lotet Zukauf aus
Lohmann Animal Health offenbar auf Wunschliste

TOKIO, 10. November (Reuters). Der
Bildschirmlieferant für Smartphones
und Tablets, Japan Display, macht mit
seinem geplanten Börsengang offenbar
bald Ernst. Der Konkurrent von Sharp
und LG Display habe entsprechende Un-
terlagen eingereicht, sagten mit den Plä-
nen vertraute Personen am Wochenen-
de. Mit dem bis März geplanten Gang
auf das Tokioter Börsenparkett wolle
der Konzern 2 Milliarden Dollar einneh-
men und so die weitere Expansion finan-
zieren. Es wäre einer der größten Bör-
sengänge in Japan im bisherigen Verlauf
dieses Jahres.

Trotz eines überraschenden Rück-
gangs im Tablet-Geschäft im vergange-
nen Monat sei Japan Display für die wei-

teren Wachstumsaussichten zuversicht-
lich, treibe daher die Börsenpläne voran
und wolle so der chinesischen Konkur-
renz Paroli bieten, hieß es weiter. Japan
Display wollte sich zu den Informatio-
nen vorerst noch nicht äußern. Das Un-
ternehmen entstand vor einem Jahr
durch den Zusammenschluss der Dis-
play-Sparten von Sony, Hitachi und To-
shiba. 70 Prozent gehören der größten-
teils vom Staat finanzierten Innovation
Network Corp of Japan. Branchenkrei-
sen zufolge liefert Japan Display unter
anderem die Bildschirme für das Ne-
xus 7 von Google, den Kindle Fire HDX
von Amazon und das iPhone von Apple.
Das Unternehmen selbst bewahrt über
seine Kunden Stillschweigen.

Gründerquintett: Christian Kapp,Tung Nguyen,Nicolas Amann,Nik Myftari ,Alexander Pelz (von links)  Foto Claus Setzer

Die Gründer

D er langjährige Finanzvorstand des
IT-Konzerns IBM geht in den Ruhe-

stand. Wie das Unternehmen am Wochen-
ende mitteilte, wird Mark Loughridge
nach zehn Jahren das Amt nun an den 49
Jahre alten Martin Schroeter abgeben.
Loughridge gilt als einer der Architekten
der jüngsten Expansion und der Erfolge
des Unternehmens. Er hatte über die zu-
rückliegenden zehn Jahre vor allem die Fi-
nanzierungen Dutzender Akquisitionen
und den Rückkauf eigener Aktien im
Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar
organisiert. Loughridge war der bislang
am längsten als Finanzvorstand tätige Ma-
nager in der mehr als hundertjährigen Ge-
schichte von IBM. Sein Nachfolger Schroe-
ter ist seit 1992 im Unternehmen, war
von 2007 bis 2011 Schatzmeister von IBM
und wurde dann Generalmanager.  fib.

Klage gegen Lufthansa wegen Spitzelei

Bahn droht hohe Rückzahlung
Konkurrenten erhoffen sich bis zu 200 Millionen Euro

Wirbel um den Wechsel
von Klaeden zu Daimler
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einstigen Staatsminister

Blackberry lehnt Zerschlagung ab
Forderungen von Interessenten zurückgewiesen

Japan Display vor Börsengang
Konzern könnte bis zu 2 Milliarden Euro einnehmen

Fundbüro des flüchtigen Flirts
Auf dem Internetportal Bibflirt gibt es für unvollendete Begegnungen eine zweite Chance

IBM tauscht den
Finanzvorstand aus

Generationswechsel im Gewerkschaftslager

MENSCHEN &WIRTSCHAFT

Franz-Josef Möllenberg  Foto dpa
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FRANKFURT, 10. November. Die euro-
päischen Banken schwimmen in immer
billigerem Geld. So erklären Fachleute in
Frankfurter Banken nach der überra-
schenden Leitzinssenkung der Europäi-
schen Zentralbank, warum Banken An-
leiheemissionen auch zu niedrigsten Zin-
sen und zu dieser späten Jahreszeit fast
aus der Hand gerissen werden. Ob eine
im Jahr 2018 fällige Anleihe der norwegi-
schen Geschäftsbank DNB Nor oder ein
gedeckter Schuldtitel der Bank of Ireland
– stets übersteigen die Gebote die Ver-
kaufsziele bei weitem.

Bei DNB Nor kamen in dieser Woche
50 Prozent der 2,2 Milliarden Euro gro-
ßen Nachfrage von anderen Banken. Dar-
unter waren viele Sparkassen und Volks-
banken, die ihre Liquiditätsreserve anle-
gen. Noch bemerkenswerter ist die Emis-
sion der Bank of Ireland. Dabei ist die Re-
publik Irland gerade erst dabei, den euro-
päischen Schutzschirm zu verlassen. Un-
ter den war sie vor drei Jahren wegen ei-
nes 68 Milliarden Euro schweren Notkre-
dits geschlüpft. Irlands älteste Geschäfts-
bank zog nun eine Nachfrage von 3,7 Mil-
liarden Euro auf sich. Ihre Gläubiger ga-
ben sich für die in dreieinhalb Jahren fäl-
lige Schuldverschreibung mit einem Ku-
pon von 1,875 Prozent zufrieden.

Für Versicherer sind derart niedrig ver-
zinste Anleihen nicht interessant, da sie
damit die Renditezusagen an ihre Kun-
den nicht erfüllen können. Sie weichen
in längere Laufzeiten aus. „Dennoch
herrscht auch bei kürzeren Laufzeiten
ein riesiger Nachfrageüberhang, ausge-
löst von Banken, die nicht wissen, wohin
mit dem Geld“, berichtet ein Fachmann
auf dem Pfandbriefmarkt. Er erwartet,
dass es in diesem Jahr bis in die zweite
Dezember-Woche Anleiheemissionen ge-
ben wird. Normalerweise haben viele In-
vestoren ihre Bücher schon Ende Novem-
ber für den Rest des Jahres geschlossen.
Doch in diesem Jahr ist vieles anders.

Wohl selten haben sich die Erwartun-
gen an die Geldpolitik der Notenbanken
so oft verändert. Selten haben sie Zinsen
und Wechselkurse so oft hin- und her-
geschüttelt. Am Freitag sorgte der Be-
richt vom amerikanischen Arbeitsmarkt
für eine neue Wendung. Im Oktober sind
dort trotz drei Wochen geschlossener
staatlicher Institutionen („Shutdown“)
204 000 neue Arbeitsstellen entstanden.
Erwartet hatten Analysten lediglich
120 000 neue Stellen. Außerdem wurde
die Zahl der neuen Stellen im September
und August um 60 000 nach oben korri-
giert. Nun halten es einige Ökonomen
für möglich, dass die amerikanische No-
tenbank doch noch vor Weihnachten den
Umfang ihrer monatlichen Anleihenkäu-
fe von 85 Milliarden auf 70 Milliarden
Dollar zurücknimmt. Im September war
die Notenbank davor zurückgeschreckt,
weil ihr die wirtschaftliche Erholung zu
wacklig erschien. Daraufhin waren die
Zinsen, gestützt von der Aussicht auf
eine unveränderte Anleihennachfrage,
gefallen. Am Freitag aber stieg nun die

Rendite für amerikanische Staatsanlei-
hen mit zehn Jahren Laufzeit auf 2,75
Prozent, den höchsten Stand seit Anfang
September.

Auch die Aktienkurse an der Wall
Street legten am Freitag zu. Der Index
Standard & Poors’s 500 beendete den
Handelstag auf dem Tageshoch von gut
1770 Punkten. Der Wochengewinn von
0,4 Prozent war der fünfte hintereinan-
der. Meistens kam in diesem Jahr, wenn
abnehmende Anleihenkäufe und steigen-
de Zinsen wahrscheinlicher wurden, die
Aktienhausse in Amerika ins Stocken –
nicht so diesmal. Damit erhält der Dax,
der am Donnerstag mit 9194 Punkten ei-
nen Rekord aufstellte und die Woche mit
9078 Punkten beendete, zu Beginn der
neuen Woche Unterstützung.

Die zu erwartende Reaktion auf stei-
gende Zinsen zeigte dagegen das zinslose
Gold. Die Feinunze (31,1 Gramm) verbil-
ligte sich in dieser Woche um 2 Prozent
auf 1282 Dollar. Für das Edelmetall dürf-
te es schwer werden, seinen ersten Ver-
lust seit dreizehn Jahren noch zu vermei-

den. In Dollar hat Gold seit Anfang 2013
rund 23 Prozent an Wert verloren.

In Euro rechnende Anleger haben in
diesem Jahr mit Gold sogar 24 Prozent
verloren. Allerdings deuten Analysten die
Senkung des Leitzinses im Euroraum auf
0,25 Prozent nicht nur als Hilfe für Ban-
ken, sondern auch als Hilfe für Exportun-
ternehmen. Nachdem der Euro vor allem
zum japanischen Yen seit einem Jahr um
40 Prozent aufgewertet hat, wolle die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) nun den
Euro schwächen, heißt es. EZB-Präsident
Mario Draghi bestreitet dies. Doch zumin-
dest sein Landsmann, der italienische Mi-
nisterpräsident Enrico Letta, äußerte sich
erfreut darüber, dass der Euro nach der
Zinssenkung der EZB am Donnerstag
kräftig von 1,354 auf 1,334 Dollar verlor.
Anschließend erholte sich der Euro wie-
der, bis der starke amerikanische Arbeits-
marktbericht am Freitag den Euro zum
Dollar abermals auf Kurse von weniger
als 1,34 drückte. Nun gehört offenbar
auch der Euro zu den vielen Währungen
auf der Welt, die nicht aufwerten sollen.

N ach der Schwächephase um die Jah-
reswende 2012/2013 kommt die deut-

sche Wirtschaft langsam in Fahrt. Die Un-
ternehmensinvestitionen sind noch sehr
schwach, aber es ist unübersehbar, dass
sich das Umfeld zunehmend bessert. Da-
für gibt es eine Reihe von Gründen.

Die Euro-Krise hat ihren Hochpunkt
überschritten. Das Risiko eines Auseinan-
derbrechens des Euroraums ist in den Hin-
tergrund getreten. Mit der politi-
schen geht auch eine wirtschaftli-
che Stabilisierung einher. Nach
dem Ende der Rezession scheint
der Euroraum auf einen – wenn
auch noch schwachen – Wachs-
tumspfad einzuschwenken. Das
wird auch den deutschen Expor-
ten helfen. Die hiesige Wirtschaft
profitiert zudem von der verbes-
serten Wirtschaftslage in den Vereinigten
Staaten und in Asien. Zwar sind zuletzt
die Wachstumsraten Chinas etwas gefal-
len, sie sollten sich jetzt aber auf einem
guten Niveau stabilisieren.

Das monetäre Umfeld wird in den kom-
menden Jahren weiter sehr akkommodie-
rend sein. Die EZB wird ihren Kurs vor-
erst nicht ändern und wohl vor 2015 die
Zinsen nicht erhöhen. Das sollte in den
kommenden Quartalen die Investitionen
stimulieren und das Wachstum anregen.
Die positiven Wirkungen der ein Jahr-
zehnt zurückliegenden deutschen Arbeits-
marktreformen sind weiter spürbar: Trotz
eher schwachen Wachstums liegt die Be-
schäftigung nahe beim Allzeithoch, und
die Arbeitslosenquote ist niedrig.

In den vergangenen Jahren haben die
Tarifparteien bei den Lohnabschlüssen
vor allem die Beschäftigung im Blick ge-

habt. Die steigende Beschäftigung hat
trotz schwacher Lohnzuwächse die Kauf-
kraft steigen lassen und zusammen mit
der leicht zurückgehenden Sparquote den
privaten Konsum angeregt.

Der mittelfristige Ausblick für die deut-
sche Wirtschaft ist daher zunächst sehr
positiv. In zwei bis drei Jahren steigt aller-
dings das Risiko einer Überhitzung. Der
Lohnanstieg könnte sich auf über 4 Pro-

zent beschleunigen und auch die
Inflationsrate mit sich ziehen.
Mit rechtzeitigen Gegenmaßnah-
men der EZB ist kaum zu rech-
nen, da diese sich an der durch-
schnittlichen Preisentwicklung
im Euroraum orientiert. Die kon-
junkturelle Abkopplung Deutsch-
lands vom Euroraum dürfte also
noch einige Jahre andauern.

Bremseffekte könnten allerdings von
der Wirtschaftspolitik ausgehen. Einige
der jetzt in den Koalitionsverhandlungen
diskutierten Vorhaben – einheitlicher Min-
destlohn für alle Branchen und Regionen,
Einschränkung der befristeten und gering-
fügigen Beschäftigung – nehmen einen
großen Teil der früheren Arbeitsmarktre-
formen wieder zurück. Sie könnten auch
vorzeitig zu einem merklichen Anziehen
der Lohndynamik führen. Im Ergebnis
wird der Faktor Arbeit teurer und unflexib-
ler, der Wirtschaftsstandort Deutschland
wieder unattraktiver, der mittelfristige
Wachstumstrend geschwächt. Irgend-
wann einmal werden sich unsere Partner-
länder dann nicht mehr so viele Sorgen
wegen der Wirtschaftsstärke Deutsch-
lands machen müssen.

Der Autor ist Chefvolkswirt und Leiter Research
der DZ-Bank.

Europas Banken schwimmen in billigem Geld Gründe für den Aufschwung
Von Stefan BielmeierNach starkem Stellenzuwachs

im Oktober könnte Amerikas
Notenbank ihre Käufe doch
schon im Dezember drosseln.
An der Wall Street klettern
die Aktienkurse seit fünf
Wochen. Der Bericht vom
internationalen Finanzmarkt.

Von Hanno Mußler

Hello Tomorrow

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es in der Nordwest-
hälfte dichter bewölkt und zeitweise
fällt Regen. Im Süden bleibt es nach
Auflösung von Nebel- und Hochne-
belfeldern freundlich und trocken.
Die Temperaturen steigen auf 4 bis
10 Grad. Der Wind weht schwach bis
mäßig, teils böig aus Südwest. Am
Mittwoch halten sich im Süden viele
Wolken und es regnet leicht. Sonst
gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, im
Norden einzelne Schauer. Die Höchst-
werte liegen zwischen 4 und 10 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 3° Rs 9° w 8° R 10° w
Arkona 7° w 7° w 7° R 9° w
Berlin 8° b 8° w 8° w 9° w
Bremen 7° h 9° w 7° R 9° w
Brocken -2° N 1° N 3° w 1° N
Cottbus 9° w 7° w 8° w 8° w
Cuxhaven 7° w 9° w 8° R 10° Rs
Dresden 9° w 8° b 8° w 7° w
Düsseldorf 6° R 9° w 8° R 10° w
Erfurt 6° h 8° w 7° w 8° w
Essen 5° R 9° w 8° R 10° w
Feldberg 1° R -3° N 5° h 1° N
Feldberg Ts. 1° R 3° N 4° w 3° N
Frankfurt/M. 8° R 8° w 7° w 8° w
Freiburg 6° R 8° w 8° w 8° b
Garmisch 4° R 4° S 6° w 4° w
Greifswald 6° b 8° w 7° R 9° w
Großer Arber 0° N -2° S 2° h 0° S
Hamburg 6° w 9° w 7° R 9° Rs
Hannover 6° h 9° w 7° R 9° w
Helgoland 8° w 10° w 10° R 11° Rs
Hof 5° b 5° w 4° w 5° w
Kahler Asten 1° w 3° N 4° R 4° w
Karlsruhe 7° R 8° w 8° w 8° w
Kassel 7° w 7° w 6° b 8° w
Köln 6° w 9° w 8° R 10° w
Konstanz 6° R 8° w 6° w 6° w
Leipzig 8° b 8° w 8° w 8° w
Lübeck 6° w 8° w 7° R 9° w
Magdeburg 8° h 9° w 8° w 10° w
Mannheim 7° R 9° w 8° w 8° w
München 7° w 6° w 5° w 5° R
Norderney 6° w 9° w 9° R 10° Rs
Nürnberg 7° R 6° R 6° w 6° b
Oberstdorf 4° R 4° S 6° h 5° w
Osnabrück 6° w 9° w 8° R 10° w
Passau 7° w 6° w 5° w 4° b
Rostock 7° w 8° w 7° R 9° w
Saarbrücken 6° R 8° h 7° w 8° w
Stuttgart 6° R 8° w 8° w 7° w
Sylt 8° Rs 9° w 10° R 10° Rs
Trier 5° R 8° w 7° b 9° w
Zugspitze -9° S -11° S 1° h -3° w

Vorübergehend setzt sich Hochdruck-
einfluss durch und sorgt in Deutsch-
land für Wetterberuhigung.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te ziehen zunächst teils dichte Wol-
ken vorüber. Es bleibt aber trocken.
Am Nachmittag lockert es von Nord-
westen her auf, dann zeigt sich auch
mal die Sonne. Bei schwachem Süd-
west- bis Westwind erreichen die
Temperaturen höchstens 9 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Zunächst
gibt es einen freundlichen Mix aus
Sonne und Wolken. Am Nachmittag
ziehen allerdings von Westen her
schon wieder dichtere Wolken auf, im
Emsland fallen am Abend erste Trop-
fen. Es werden maximal 9 Grad er-
reicht. Der Südwestwind weht
schwach bis mäßig, gegen Abend
frischt er an der Nordsee wieder
deutlich auf. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Teils
dichte Wolken und Hochnebelfelder
halten sich. Im Laufe des Tages
kommt öfter mal die Sonne zum
Vorschein. Bei schwachem Südwind
steigen die Temperaturen auf höchs-
tens 8 oder 9 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute startet der Tag trüb durch eini-
ge Nebel- und Hochnebelfelder. Ört-
lich fällt leichter Regen. Im Tagesver-
lauf kommt auch mal die Sonne zwi-
schen den Wolken hervor, vor allem
am Oberrhein. Die Höchstwerte lie-
gen zwischen 6 und 8 Grad. 

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 15° h 18° w 16° Rs 13° R
Sydney 16° G 19° R 22° Rs 25° G
Wellington 18° s 17° b 15° b 15° w

Almaty 2° h 9° w 4° Rs 7° h
Bangkok 32° h 35° h 34° G 34° G
Mumbai 32° h 34° h 33° h 33° h
Colombo 30° G 32° w 32° w 32° w
Hanoi 25° R 24° R 27° w 26° w
Hongkong 26° R 28° b 26° w 24° b
Jakarta 32° w 33° w 32° w 32° R
Kalkutta 29° h 30° s 29° h 29° h
Manila 32° w 32° w 32° w 32° b
Neu Delhi 23° N 26° N 25° h 26° s
Peking 9° h 13° s 14° s 12° h
Seoul 7° s 7° s 9° h 11° s
Schanghai 15° R 16° h 15° w 17° h
Singapur 28° G 31° G 31° G 31° G
Taipeh 27° w 24° R 22° R 23° R
Tokio 20° s 15° s 12° s 14° s
Xian 10° b 11° w 13° w 15° w

Ankara 9° s 13° s 14° s 17° s
Antalya 20° s 23° s 24° s 25° s
Baghdad 21° Rs 21° G 24° w 23° h
Dubai 31° s 32° s 31° s 31° h
Kuwait 28° w 30° w 30° w 27° w
Riad 27° h 29° h 30° h 30° h
Teheran 17° b 17° b 18° w 17° w
Tel Aviv 24° h 28° s 29° h 28° h

B.Aires 21° R 26° b 29° h 29° h
Caracas 25° Rs 27° Rs 27° h 27° Rs
Lima 20° w 21° w 21° w 22° w
Mexiko-St. 18° w 20° w 17° b 14° b
Recife 29° w 29° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 28° w 34° h 37° h 27° R
Sant.(Ch.) 18° Rs 28° h 31° s 27° h

Atlanta 20° w 20° h 17° w 8° h
Chicago 7° w 7° w 1° h 5° h
Denver 12° w 15° h 12° w 15° w
Houston 21° w 23° s 21° s 11° s
Los Angeles 25° s 28° s 28° h 31° s
Miami 27° Rs 29° Rs 29° Rs 25° Rs
Montreal 5° R 6° S 0° w -1° h
New York 13° w 12° w 7° b 5° w
S. Francisco 17° w 19° w 20° w 21° w
Toronto 6° Rs 7° Rs 0° w 4° h
Vancouver 8° h 12° h 12° R 12° w
Washington 15° w 15° w 8° w 5° w

Accra 31° w 32° w 32° w 32° w
Algier 21° w 20° w 21° w 21° w
Casablanca 20° h 23° h 23° h 22° h
Dakar 29° h 32° s 32° s 32° s
Johannesb. 25° G 26° G 27° G 30° h
Kairo 24° h 26° h 27° h 27° h
Kapstadt 22° s 30° s 27° h 26° h
Kinshasa 29° w 32° w 32° w 31° w
Lagos 32° G 33° G 32° G 32° G
Nairobi 22° R 26° w 26° w 26° w
Tunis 21° w 19° w 18° G 20° G

Reykjavik 1° S 6° Rs 1° w 4° R
Riga 5° h 6° R 6° b 7° b
Rom 18° Rs 14° b 18° w 20° s
Salzburg 8° w 6° R 7° w 6° b
Sofia 16° h 16° b 15° Rs 15° w
Stockholm 5° R 4° h 8° R 7° w
St.Petersbg. 7° w 6° w 5° w 6° R
Venedig 13° b 16° w 16° h 15° h
Warschau 8° w 7° w 6° w 5° b
Wien 10° w 9° R 8° w 8° R
Zürich 4° R 6° w 4° w 6° w

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,
11.11.2013 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Ein Zwischenhoch sorgt für Wetter-
beruhigung. Die meisten Menschen
fühlen sich wohl, denn wetterbeding-
te Beschwerden wie Kopfschmerzen
oder Migräne lassen allmählich nach.
Bei Sonnenschein wirkt sich ein aus-
giebiger Spaziergang positiv auf un-
ser Gemüt aus. Auch der Schlaf ist tief
und erholsam und so ist man tags-
über fit und ausgeglichen. Allerdings
klagen Rheumatiker über Schmerzen
in Gelenken. Auch asthmatische
Beschwerden treten häufig auf.

Ausländische Städte
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Amsterdam 8°Rs 10°w 10°R 11°w
Athen 20°w 22°R 22°R 21°R
Barcelona 18°h 20°h 21°w 20°w
Belgrad 17°w 17°w 11°R 14°b
Bordeaux 16°Rs 16°Sr 18°b 15°w
Bozen 9°R 17°h 15°s 15°h
Brüssel 7°Rs 10°w 8°R 10°w
Budapest 11°w 9°R 10°w 8°R
Bukarest 15°h 14°w 12°b 14°w
Dublin 7°w 14°w 10°h 11°w
Dubrovnik 17°w 18°R 20°R 21°h
Edinburgh 3°h 12°w 9°Rs 9°R
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Faro 20°h 24°s 24°s 23°s
Helsinki 6°w 4°h 6°R 7°R
Innsbruck 6°Rs 5°w 7°h 5°w
Istanbul 14°s 20°s 22°s 15°b
Kiew 11°w 11°b 8°b 8°b
Kopenhagen 6°Rs 8°h 8°R 10°w
Larnaka 21°h 25°h 25°h 25°h
Las Palmas 24°h 26°h 25°h 25°h
Lissabon 19°w 22°h 22°h 21°h
Ljubljana 9°R 9°R 7°b 7°b
Locarno 7°w 16°h 14°s 14°h
London 7°h 13°Sr 12°w 12°h

Madrid 13°h 20°h 21°h 18°h
Mailand 12°w 16°s 15°s 14°h
Malaga 23°s 24°s 23°s 22°h
Mallorca 21°h 21°h 20°h 21°Sr
Moskau 10°R 9°R 5°w 5°b
Neapel 18°w 16°R 20°Sr 21°w
Nizza 16°h 19°h 21°h 20°h
Oslo 4°h 4°w 8°w 8°h
Ostende 8°Rs 9°b 10°R 10°w
Palermo 18°s 16°Rs 18°w 19°s
Paris 9°w 9°w 9°R 10°w
Prag 8°R 7°w 6°w 6°w
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Bilanz der Woche 8.11. 1.11. 8.11. 1.11.
F.A.Z.-Index 1913,91 + 11,93
Dax 30 9078,28 + 70,45
M-Dax 16069,25 + 62,31
Tec-Dax 1134,06 – 2,02
Euro Stoxx 50 3034,91 – 17,23
FTSE 100 Index 6708,42 – 26,32
Dow Jones 15761,78 + 146,23
Nasdaq Index 3919,23 – 2,81
S & P 500 1770,61 + 8,97
Nikkei Index 14086,80 – 114,77
SSE 180 4998,12 – 164,99
MSCI Index Welt 121,20 + 0,20
Bund-Future 141,01 – 0,73
Tagesgeld Frankfurt 0,06 % – 0,10*
Drei-Monats-
Euribor 0,217 % – 0,01*

Dax

9.8.2013 8.11.2013
8000
8250
8500
8750
9000
9250

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

9.8.2013 8.11.2013
1,68
1,80
1,92
2,04
2,16
2,28

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,76 % + 0,07*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,93 % + 0,13*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,75 % + 0,13*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1285,50 – 21,25
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 104,94 – 0,97
1 Euro in Dollar 1,3431 – 0,0074
1 Euro in Pfund 0,8353 – 0,0111
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2302 – 0,0008
1 Euro in Yen 131,58 – 1,3200

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

Hongkong

Ho-Chi-Minh-Stadt

Taipeh

Jakarta

Dubai

Mauritius

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei Zeiträu-
men in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus der
vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die Größe der die
Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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Ein neues Blog auf faz.net wird

ausschließlich von Autorinnen

bestritten, weil das gesellschaftliche

Geschehen häufiger von Frauen

kommentiert werden sollte. Seite 29

Kein Ende der Manie, berühmte Ro-

mane für die Bühne zu adaptieren:

Diesmal kommt im Schauspiel

Frankfurt Dostojewskis „Der Idiot“

an die Reihe. Seite 30

Der Schriftsteller Peter Härtling, die

Schauspielerin Lauren Hutton, der

Architekt Axel Schultes, der Maler

Hubertus Giebe und der Kunsthisto-

riker Peter Gorsen feiern. Seite 32

Eintrittskarten für Popkonzerte

werden immer teurer, aber bei den

Musikern kommt nichts an. Der

Konzertagent Berthold Seliger kriti-

siert die Musikindustrie. Seite 28

D ass im Fischerdorf Trouville-sur-
Mer an der französischen Atlan-

tikküste die „Maison des Associations“
nach Stéphane Hessel benannt wurde,
ist verständlich: Er hatte hier eine Feri-
enwohnung. In Nevers gehen die Kin-
der, wenn sie aus der Albert-Camus-
Schule kommen, fortan im „Espace Sté-
phane-Hessel“ in den Nachhilfeunter-
richt; das ist keine große Sache. In
Montpellier, wo immerhin ein Platz
nach ihm benannt wurde, ist der Ver-
lag seines Bestsellers „Empört euch“
zu Hause. Jetzt aber wurde auch in Pa-
ris eine „Place Stéphane Hessel“ ein-
geweiht – nur acht Monate nach dem
Tod des „Botschafters Frankreichs, Wi-
derstandskämpfers und Deportierten,
Verteidigers der Menschenrechte“, wie
es zur Begründung der Benennung
heißt. Diese vorschnelle Verewigung
erfolgt gegen alle Pariser Gepflogen-
heiten und Reglements, die für solche
postumen Ehrungen eine Wartefrist
von mindestens fünf Jahren nach dem
Tod vorschreiben. Doch im kommen-
den Frühjahr tritt der Pariser Bürger-
meister Bertrand Delanoë zurück; von
ihm ging die Anregung zur Benennung
des im 14. Arrondissement gelegenen
Platzes aus. Und bis 2018 könnte die
Geschichte den 1917 in Berlin gebore-
nen, aber erst im hohen Alter populär
gewordenen Hessel längst vergessen
haben. Seine Gegner rüsten denn auch
sofort nach der Zeremonie zum Denk-
malsturz auf dem „Gemeinplatz der po-
litischen Korrektheit“. Für den franzö-
sischen Philosophen Alain Finkiel-
kraut verkörpert Hessel die Empörung
als Selbstzweck und Emotionen ohne
Nachdenken. Die Zeitschrift „Actuali-
té juive“ spricht sogar vom „Platz des
intellektuellen Betrugs“ und denun-
ziert Hessels Lebenslügen: Er hatte
sich selbst als Mitverfasser der Deklara-
tion der Menschenrechte bezeichnet,
was ziemlich übertrieben war. Dem
Magazin geht es jedoch vor allem um
Hessels Unterstützung für die Palästi-
nenser, bei der er sich auf sein Juden-
tum berief: Auch das, so „Actualité jui-
ve“, sei ein Betrug; ein Überlebender
der Schoa sei Hessel „trotz Buchen-
wald“, wo er in Haft saß, nicht gewe-
sen. Überhaupt ein Jude? „Die Groß-
eltern väterlicherseits hatten sich tau-
fen lassen, die Mutter hatte mit dem Ju-
dentum rein gar nichts gemein.“ Die
berühmte und leicht amoralische Lie-
besgeschichte von Hessels Eltern ist
mit „Jules und Jim“, dem Film von
François Truffaut, Teil der Kulturge-
schichte geworden. Das Lebenswerk
des Sohns von Franz Hessel als Wider-
standskämpfer und Autor besteht weit-
gehend aus moralischen Lektionen.
Politiker, die es vereinnahmen wollen,
sollten sich an die Gesetze der Ge-
schichte und die demokratischen Spiel-
regeln halten.  J.A.

Dreimal dieWoche „10 vor 8“

Das ist Idiostojewski

Ehrt eure großen Jubilare

Das sind reineMondpreise

Am Wochenende präsentierte die fran-
zösische Illustrierte „Paris-Match“, die
jeweils am Mittwoch erscheint, im In-
ternet vorab das angeblich erste aktuel-
le Foto des von aller Welt gejagten Cor-
nelius Gurlitt – ein gepflegter älterer
Herr mit schlohweißem Haar. Aus Mün-
chen wird gleichzeitig ein neuer Fund
gemeldet: Nach Angaben des Nachrich-
tenmagazin „Focus“ fielen den Ermitt-
lern bereits bei der Razzia im Frühjahr
2012 wertvolle Dokumente in die Hän-
de, insbesondere die Geschäftsbücher
des 1956 gestorbenen Hildebrand Gur-
litt. Aus diesen Aufzeichnungen gehe
deutlich hervor, dass von den mehr als
1400 sichergestellten Bildern zahlrei-

che Werke Raubkunst seien. In den Bü-
chern seien die Namen der verfolgten
jüdischen Sammler dokumentiert, de-
nen Gurlitt die Bilder meist für Spott-
preise abgejagt hätte. Der Provenienz-
forscher Willi Korte forderte in dieser
Zeitung (F.A.Z. vom 8. November),
„dass dringend eine Art Taskforce gebil-
det werden sollte“. Die Ermittler ha-
ben bisher als Sachverständige nur eine
einzige Kunsthistorikerin eingeschaltet,
die offenbar im Alleingang den gesam-
ten Bestand bearbeiten sollte. Meike
Hoffmann ist aber keine Expertin für
Raubkunst, also für Werke, die aus jüdi-
schen Privatsammlungen im National-
sozialismus unter Druck veräußert wur-

den. Erben von betroffenen Familien
haben sich gemeldet: Carl Spitzwegs
Zeichnung „Das musizierende Paar“
stammt anscheinend aus der Samm-
lung des Leipziger Musikverlegers Hen-
ri Hinrichsen; Max Liebermanns „Zwei
Reiter am Strand“ von 1901 wurde aus
dem Besitz eines jüdischen Zuckerfabri-
kanten in Breslau beschlagnahmt; ein
Bild von Matisse gehörte dem Kunst-
händler Paul Rosenberg, der 1940 aus
Frankreich fliehen musste. Warum
nicht bereits 2012 ein Sachverständiger
für Raubkunst eingeschaltet wurde, ist
ein Versäumnis, dass der Oberstaats-
anwalt Reinhard Nemetz in den nächs-
ten Tagen erklären muss.   JULIA VOSS

Heute

Augsburger Staatsanwaltschaft wegen Raubkunst unter Druck

E
s ist am 15. Dezember 1950, dem
Freitag vor dem vierten Advent,
als in der Cecilienallee 75 in Düs-
seldorf, einer der auch damals

schon vornehmsten Adressen der Stadt,
die über die baumbestandenen Rheinwie-
sen auf den Fluss blicken lässt, eine mehr
als hundertfünfzig Positionen umfassende
Sendung von „Kunstwerken, Antiquitäten
und Gegenständen von kulturellem Wert“
eintrifft. „Die jetzige Übertragung der
Treuhandschaft wird“, so heißt es auf der
von Theodore A. Heinrich, „Cultural Af-
fairs Adviser“ beim „Collecting Point“
Wiesbaden, ausgestellten „Empfangsbe-
scheinigung“, „gemäß den Bestimmungen
durch Freigabe an den Eigentümer vorge-
nommen.“

Empfänger der Kisten ist „Dr. H. Gur-
litt“, der mit seiner Unterschrift bestätigt,
dass die erhaltenen Werke „unter ausrei-
chender Bewachung und angemessenen
Bedingungen . . . aufbewahrt werden müs-
sen“; die Rubrik „Witness (Zeuge)“ auf
dem Formular bleibt leer. Mehr als fünf Jah-
re nachdem sein Kunstbesitz auf Schloss
Aschbach in Oberfranken, wohin er ihn
von Hamburg über Dresden verbracht hat-
te, beschlagnahmt worden war, erhält Gur-
litt ihn als „Eigentümer“, wie ihm die Pro-
perty Division des „Office of the US High
Commissioner for Germany“ attestiert, zu-
rück. Eine schöne Bescherung, gerade mal
neun Tage vor Weihnachten.

Ein Anlass zu ungetrübter Freude, zu Er-
leichterung und womöglich Genugtuung
aber scheint das nicht gewesen zu sein für
den damals 55 Jahre alten Kunsthistoriker.
Seine Reaktion erzählt etwas anderes. Gur-
litt muss ein Problem mit dem wiedererhal-
tenen Schatz gehabt haben, denn er macht
ein Familiengeheimnis daraus, das mehr
als sechzig Jahre lang Bestand haben wird.
Niemand nimmt öffentlich Notiz von sei-
nen Pretiosen, im Kunstleben der Stadt
werden sie in den nächsten Jahren keine
Rolle spielen, ja, Gurlitt hält sie so konse-
quent unter Verschluss, dass seine Witwe
Helene, eine Tänzerin und Schülerin von
Mary Wigman, mehr als zehn Jahre nach
seinem Tod auf eine amtliche Anfrage
vom 5. Dezember 1966 „nur mitteilen
(kann), dass alle Geschäftsunterlagen und
Bestände unserer Firma bei dem Luftan-
griff auf Dresden am 13. Februar 1945 ver-
brannt sind“. Das entsprach, wie die Emp-
fangsbescheinigung vom 15. Dezember
1950 beweist, nicht der Wahrheit, reichte
aber offenbar aus, um eine Fama in die
Welt zu setzen, der bis vor gut einer Wo-
che weithin Glauben geschenkt wurde.

Während andere Sammler, die „entarte-
te Kunst“ durch die zwölf Jahre der Dikta-
tur gebracht hatten, sie gleich danach
stolz ausgestellt haben, während etwa Jo-
sef Haubrich seine Expressionisten der
Stadt Köln anvertraute, die sie – die Men-
schen waren hungrig danach – gezeigt
und auf Tournee durch halb Europa ge-
schickt hat, unterschlug Gurlitt sein ge-
mischtes, viele Spitzenstücke enthalten-
des Konvolut, das wahrscheinlich den
Kern des fast zehnmal so großen Fundes
von München darstellt, gegenüber der Öf-
fentlichkeit. Warum er so verfuhr, ist nicht
überliefert: Hier liegt das erste große Rät-
sel dieses Kunstskandals, denn alle Ver-
suche, die Frage zu beantworten, müssen
spekulativ bleiben.

Eine Vermutung liegt nahe: weil Gurlitt
(sich) nicht sicher sein konnte, dass er, ob-
wohl ihn die Amerikaner als „Eigentü-
mer“ anerkannten, die Werke auch würde
behalten dürfen, weil er wusste, fürchtete
oder zumindest ahnte, dass sie ihm recht-
lich oder „nur“ moralisch nicht zustanden.
Weil er womöglich die Verjährung abwar-
ten wollte. Oder aus ganz anderen, nicht
unbedingt rationalen Gründen.

Wie auch immer: Diese Unterschlagung
will nicht passen zu dem Mann, der da-
mals, von seiner Tätigkeit als Kunsteinkäu-
fer für Hitler längst entlastet, schon wie-
der im Scheinwerferlicht der Öffentlich-
keit stand und sich der Vermittlung von
Kunst neu verschrieben hatte. Bereits am
21. November 1947 war Gurlitt als ge-
schäftsführender Direktor des Kunstver-
eins für die Rheinlande und Westfalen in
Düsseldorf verpflichtet worden, den er
schnell „mit neuem Leben“, wie es in
einer Publikation des Hauses von 1954
heißt, füllte und dessen Mitgliederzahl er
bis Ende 1953 von etwa 2500 auf viertau-
send und bis 1956 auf 6600 steigern konn-
te. Vielen von den Nationalsozialisten ver-
femte Künstlern – darunter Christian
Rohlfs, Max Beckmann. Marc Chagall, Lo-
vis Corinth, Pablo Picasso und Aristide
Maillol – widmete er Einzelausstellungen
und beging 1954 das hundertfünfundzwan-
zigjährige Jubiläum mit einem internatio-
nal beachteten Coup: Die Schau „Meister-
werke aus São Paulo“ aus dem Museu de
Arte, zu deren Eröffnung sich Bundesprä-
sident Theodor Heuss ebenso wie Katia
und Thomas Mann die Ehre gaben, lockte
130 000 Besucher, und auch „das Spät-
werk von Renoir“, das 1956 folgte, „zog“,

so die Hauschronik, „ Zehntausende in die
Kunsthallenruine“.

Die Publikationen des Kunstvereins,
nicht nur die von 1954, führen in der Vita
von Gurlitt seine beruflichen Stationen
als Direktor des Museums in Zwickau
(1925 bis 1930) und als Geschäftsführer
des Hamburger Kunstvereins (1930 bis
1933) an, die er beide auf Druck der Natio-
nalsozialisten hatte aufgeben müssen.
Dass er danach in den Kunsthandel wech-
selte, wird als der Not gehorchendes Aus-
weichmanöver hingestellt, ohne dass sei-
ne Rolle dort genauer beleuchtet würde:
„Da ihm nach einer Vortragsreise durch
Deutschland auch jede Tätigkeit im Hör-
saal und als Schriftsteller versagt wurde,
wurde Dr. Gurlitt im Kunsthandel tätig.“
Der „angesehene“, der „hochverdiente“,
der „unvergessene“ Hildebrand Gurlitt:
In Düsseldorf, wo 1965 im Stadtteil Bilk
eine Straße nach ihm benannt wurde, hat
er sich als Direktor des Kunstvereins, wie
es einmal heißt, „ein Denkmal“ gesetzt.

Auch Gurlitts damals engster Mitarbei-
ter, der ihm, wie er betont, viel zu verdan-
ken hat, lernte den Direktor von der besten
Seite kennen: Als „engagierten, kenntnis-
reichen, gebildeten Mann, der sich für jun-
ge Künstler eingesetzt und liberale Positio-
nen vertreten hat“, beschreibt ihn Karl-
Heinz Hering, der, damals 27 Jahre alt und
frisch promoviert aus Berlin gekommen,
im Herbst 1955 von Gurlitt als Assistent en-
gagiert und 1957 sein Nachfolger wurde,
im Gespräch mit dieser Zeitung. „Aber von
der Sammlung wusste ich nichts, das war
auch für mich eine Riesensensation“, sagt
der heute fünfundachtzigjährige Kunsthis-
toriker, der in der Nähe von Düsseldorf
lebt: „Ich war nur ein- oder zweimal bei
ihm in der Wohnung, damals in der Rotter-
damer Straße. Da hingen romantische Bil-
der von seinem Großvater.“ Auch den
Sohn Cornelius, „der galt damals schon als
Sonderling“, kannte Hering nicht, doch
weiß er, dass die zwei Jahre jüngere Toch-
ter „nicht Renate, sondern Benita heißt
und im Schwarzwald verheiratet war“. Gur-
litt, so Hering, habe international exzellen-
te Kontakte gepflegt, mit dem jüdischen
Kunsthändler Hugo Engel, der nach Frank-
reich emigriert war, sei er „gut bekannt,
wenn nicht befreundet gewesen“: „Auch
Oskar Kokoschka kannte er sehr gut“.

In einem autobiographischen Text, der
in dem Band „Von Dada bis Beuys“ (Ratin-
gen 1998) veröffentlicht ist, erzählt He-
ring, der dem Kunstverein bis Ende 1986
vorstand, ausführlich über sein Jahr mit
Gurlitt: Wie dieser ihn gefragt habe, „was
ich denn so verdienen wolle“ und ihn –
„ich stotterte etwas von 150 Mark“ – für
250 Mark als „wissenschaftlichen Hilfs-
arbeiter“ einstellte, „eine Bezeichnung,
die für einen kunsthistorischen Anfänger
in früheren Jahren durchaus ehrenwert
war“. Als „temperamentvoller, engagier-

ter Sachse mit einem berühmten Vater –
Cornelius Gurlitt hatte das Barock gewis-
sermaßen in der Kunstgeschichte salonfä-
hig gemacht“ – wird Gurlitt hier beschrie-
ben, der Hering früh nach Paris schickte
und selbst, damals schwierig, nach Dres-
den fuhr, wo er mit den Kunstsammlun-
gen für 1957 eine Ausstellung von 150
Meisterwerken des achtzehnten und neun-
zehnten Jahrhunderts verabredete. Das
Katalogmaterial lag schon vor, doch der
Ungarn-Aufstand kam dazwischen. Und
Gurlitts Tod am 9. November 1956: „Gur-
litt konnte schlecht sehen, er litt an grau-
em Star und trug enorm dicke Augenglä-
ser. Dies hinderte ihn nicht daran, mit Be-
geisterung seinen schnellen DKW zu fah-
ren, wobei es auch gelegentlich über Bord-
steine hinweg oder Einbahnstraßen in ent-
gegengesetzter Richtung ging . . . Auf der
Rückfahrt (von Berlin) geriet sein Auto
auf der Autobahn bei Oberhausen unter
einen Lastzug. Gurlitt starb zwei Wochen
nach dem Unfall, ohne das Bewusstsein
wiedererlangt zu haben.“

H
ildbrand Gurlitt hat neben sei-
ner Tätigkeit als Direktor des
Kunstvereins auch mit Kunst ge-
handelt – und so die Doppelrolle

variiert, die er während des Krieges schon
erfolgreich gespielt hatte. „Mit dem Brief-
papier des Kunstvereins“, wie der Prove-
nienzforscher Willi Korte entdeckt hat,
aber, so Hering, „immer auf Rechnung und
zu Gunsten des Kunstvereins“. Die Düssel-
dorfer Händler und Galeristen hätten das
gar nicht gern gesehen: „Es gab erhebliche
Spannungen, so dass Gurlitt eines Tages,
als aus terminlichen Gründen Platz in der
Kunsthalle war, die Düsseldorfer Kunst-

händler zu einer gemeinsamen Ausstel-
lung einlud und damit in der Tat zu einem
der Erfinder der heute in aller Welt so ver-
breiteten Kunstmärkte wurde. Die Händler
waren begeistert, zufrieden und versöhnt.“

Um „Kunstfreunde mit Geld und einem
bürgerlichen Geschmack“ zu bedienen,
ließ sich der „geschickte Händler“, so He-
ring, einiges einfallen: „Unter den Interes-
senten waren gelegentlich auch Jäger. Lei-
der waren auf den Bildern jener französi-
schen Maler, die sich in erster Linie für die
atmosphärischen Phänomene der Land-
schaft begeisterten, kaum jagdbare Tiere
der heimischen Fauna zu entdecken. Doch
Gurlitt war erfinderisch, und die kunst-
erpichten Jünger des Waidwerks sollten
nicht leer ausgehen. Es fand sich jemand,
der mit kundiger Hand ein kräftiges Reh
oder auch einen kapitalen Hirschen unauf-
fällig in das Gehölz zauberte und diese be-
gehrten Wesen auch wieder ebenso unauf-
fällig verschwinden lassen konnte.“

Über Gurlitts Rolle als Kunsteinkäufer
Adolf Hitlers geht aus Herings Lebenserin-
nerungen nichts hervor: „Später war Gur-
litt vorübergehend als Kunsthändler tä-
tig.“ Im Düsseldorf der Nachkriegszeiten
machten „bessere“ Geschichten über ihn
die Runde. Eine Anekdote, die auch
Ewald Rathke erzählt, der, bevor er 1961
den Kunstverein Frankfurt übernahm, in
Düsseldorf mit Hering eine Doppelspitze
bildete, sagt Gurlitt eine nazikritische Hal-
tung nach: Als er 1933 auf dem Hambur-
ger Kunstverein eine Hakenkreuzfahne
hissen sollte, habe Gurlitt das torpediert,
indem er den Mast absägen ließ.

Hering führt die Arbeit fort, die sein
„zweiter geistiger Vater“ Gurlitt vorberei-
tet hatte, und er schließt seinen Tätigkeits-
bericht am 24. Januar 1957 mit dessen

Worten, die sich auch heute jeder Kunst-
vereinsdirektor aufs Panier schreiben
kann: „Bitte verbreiten Sie die Ansicht,
dass der Kunstverein nicht dann seine Auf-
gaben erfüllt, wenn er seine Bilanz in Ord-
nung hält, sondern dann, wenn er ein Ver-
ein bleibt, der nicht nach der Kasse hin
ausgerichtet ist, sondern nach dem Geist
der Kunst. Mahnen Sie uns, wenn wir
ängstlich werden, dem Publikum nachlau-
fen, wenn wir einzuschlafen scheinen.“

G
urlitt – Stratege und Schlitzohr,
illusionsloser Realist und geris-
sener Opportunist, Hasardeur
und Wendehals, Kriegsgewinn-

ler und Nachkriegsgewinnler, der ver-
strickt und schnell wieder obenauf war,
Kunstförderer und Kunstfälscher. Wie
geht das, wie passt das alles zusammen?
Doch wer mahnte Gurlitt? Zu seinen Leb-
zeiten offenbar niemand, und womöglich
hat ihm sein Tod im Alter von nur 61 Jah-
ren Mahnungen, wie sie aus Nachfor-
schungen hätten hervorgehen können, er-
spart. Der Sohn, wie der berühmte Groß-
vater Cornelius mit Namen, hat den Auf-
trag des Vaters übererfüllt und dessen Ge-
heimnis fast sechzig Jahre lang aufrechter-
halten – mit dem Unterschied und um
den Preis, dass er die Tradition der Künst-
ler- und Gelehrtenfamilie nicht fortfüh-
ren konnte. Womit er sein Leben zuge-
bracht, ob und was er gearbeitet hat?
Auch darüber ist bisher nichts bekannt.

„Gurlitts bemerkenswerte Sammlung
von Aquarellen der Maler des deutschen
Expressionismus, die er über alle Nöte der
Zeit hinweg zu retten verstanden hatte, be-
findet sich zur Zeit auf einer Wanderaus-
stellung durch amerikanische Städte“, lau-
tet der letzte Satz des Nachrufs auf Gurlitt,
den die „Rheinische Post“ am 10. Novem-
ber 1956 veröffentlichte. Was selbst der
engste Mitarbeiter Gurlitts nicht wusste,
scheint dem (anonymen) Autor bekannt
gewesen zu sein. Es waren aber „nur“ 23
Werke aus Gurlitts Bestand, die in New
York und San Francisco gezeigt wurden,
doch warum „Aquarelle“, wo die Liste
vom 15. Dezember 1950 überwiegend Öl-
gemälde und Zeichnungen enthält? „Da
hat sich der Journalist vertan“, sagt He-
ring und hat vermutlich recht. Oder gibt
es, gab es noch eine andere Sammlung,
die womöglich ebenfalls Teil des fast zehn-
mal so großen Bestandes ist, der in Mün-
chen auftauchte? Und von Restitutions-
ansprüchen, die damals in den Vereinig-
ten Staaten geltend gemacht wurden, ist
auch nichts bekannt.

Viele Widersprüche, Ungereimthei-
ten, Verdunklungen, Geheimnisse. Fra-
gen über Fragen, die noch lange beschäf-
tigen und womöglich nie ganz beantwor-
tet werden.  ANDREAS ROSSMANN

Empörungsplatz
Frankreich benennt Schulen

und Straßen nach Stéphane Hessel

Bilder vom größten Erfolg
Hildebrand Gurlitts als
Direktor des Düsseldorfer
Kunstvereins: 1954 kamen
130 000 Besucher zur
Ausstellung „Meisterwerke
aus São Paulo“, darunter
Bundespräsident Theodor
Heuss, der Gurlitt in Gegen-
wart des nordrhein-westfäli-
schen Kultusministers Werner
Schütz auf dem ganz linken
Bild beglückwünscht. Oben
sieht man Gurlitt bei seiner
Eröffnungsrede; darunter
steht zwischen ihm und Viktor
Achter, dem Vorsitzenden des
Kunstvereins, Thomas Mann,
der mit seiner Frau Katia (vorne
rechts) die Schau besuchte.

Fotos Kunstverein für die Rheinlande

und Westfalen

Julia Voss, Redakteurin im Feuilleton
dieser Zeitung, wird der mit 2500 Euro
dotierte Luise-Büchner-Preis für Publi-
zistik 2013 verliehen. Die Auszeich-
nung, die nach der Frauenrechtlerin
und Schriftstellerin Luise Büchner, ei-
ner Schwester von Georg Büchner, be-
nannt ist, wird von der Luise-Büchner-
Gesellschaft in Darmstadt zum zwei-
ten Mal vergeben. Erste Preisträgerin
war die Publizistin Bascha Mika. Die
Verleihung findet am 1. Dezember im
Literaturhaus Darmstadt statt, die Lau-
datio hält die Kunsthistorikerin Beate
Söntgen.  F.A.Z.

Keine Fahne amMast,
nur Fähnchen imWind?

Julia Voss
Luise-Büchner-Preis für Publizistik

Das zweite Leben des Hildebrand Gurlitt: Als engagierter, liberaler
und weltoffener Direktor des Düsseldorfer Kunstvereins hat der
Kunsteinkäufer Hitlers nach dem Krieg eine vielbeachtete und sehr
erfolgreiche Karriere hingelegt. Eine Spurensicherung in Nordrhein-Westfalen,
wo noch jemand lebt, der mit Gurlitt zusammengearbeitet hat.
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N utzt ein Lied sich ab, das zu oft ge-
sungen wird? Mitnichten. So
stimmt nun auch der Berliner Kon-

zertagent Berthold Seliger noch einmal
Adornos Gassenhauer von der Kulturin-
dustrie an, und zwar in einer höchst zeitge-
nössischen Interpretation. Im Mittelpunkt
nämlich steht die Adorno als Konsumbrei
verhasste Unterhaltungsmusik. Es spricht
für das Buch, dass es sich nicht erneut an
Pop-Theorie abarbeitet, sondern nüchtern
die Praxis betrachtet. Zwischen den Rund-
umschlägen, mit denen der Marktkenner
Seliger unsere postneoliberale Gouverne-
mentalitätsgesellschaft im Allgemeinen
und die von gierigen Großkonzernen domi-
nierte Musikbranche im Besonderen atta-
ckiert, geht er immer wieder ins Detail.

Bis auf den Cent rechnet er vor, wie sich
die Gewinne beim Geschäft mit der Pop-
musik verteilen. Und es gelingt ihm, zu er-
klären, wie sich gerade in jenem Bereich,
der einmal vom Nimbus der Gegenkultur
umgeben war, eine „profitorientierte Mo-
nokultur“ herausbilden konnte, unter der
Künstler, Musikfans, kleine Label und en-
gagierte Konzertveranstalter gleicherma-
ßen leiden. Dass Seliger selbst Partei ist,
sorgt für eine gewisse Schlagseite, wenn er
etwa besonders heftig auf die Gema ein-
teufelt (die es in ihrer Intransparenz frei-
lich verdient hat).

Auch interessiert sich der Autor mehr
als wohl die meisten Leser für organisato-
rische Feinheiten im Konzertbetrieb, etwa
für vertragliche Scharmützel zwischen
Weltagenten, Europaagenten, Tourveran-
staltern und örtlichen Veranstaltern.
Trotzdem ist gerade das Kapitel zur „Live-
Industrie“, das längste des Buches, beson-
ders desillusionierend, denn Schritt für
Schritt wird nachvollzogen, wie sich auch
im Konzertbereich gewaltige Monopole

herausgebildet haben, etwa durch die kar-
tellrechtlich bedenkliche Fusion von Live
Nation und Ticketmaster in Amerika im
Jahre 2009 oder durch die Expansion von
CTS Eventim, Europas führendem Ticke-
ting- und Live-Entertainment-Unterneh-
men, das mit Partnern wie Pro Sieben
Sat.1 zusammenarbeitet.

Die massiv gestiegenen Preise für Kon-
zertkarten gehen laut Seliger denn auch
nicht allein auf den gern angeführten Um-
stand zurück, dass Musiker heute auf diese
Weise ihr Geld verdienen müssten, son-
dern auf Phantasiegebühren, welche zu er-
heben sich nur Monopolisten leisten kön-
nen: Auf bis zu 44 Prozent Zusatzgebüh-
ren (für Vorverkauf, Buchung, Zusenden
oder gar Selbstausdrucken) kommt der Au-
tor bei CTS Eventim; 150 Prozent wurden
in den Vereinigten Staaten schon aufge-
schlagen. Ganz und gar astronomisch wer-
den die Preise auf dem Zweitmarkt, an
dem die Hauptticketanbieter nach Seliger
oft indirekt beteiligt sind. Bei den Musi-
kern komme im Schnitt nur etwa ein Zehn-
tel des Ticketpreises an.

Wofür aber zahlen Konzertgänger Ein-
trittspreise von mehreren hundert Euro?
Allzu oft für Dauerwerbeveranstaltungen
in Arenen, die schon im Namen zahlungs-

kräftige Firmen führen. Der in den neunzi-
ger Jahren hemmungslos gewordene und
heute totale Sponsoring-Wahnsinn wurde
oft beklagt, aber erst, wenn man ihn so gna-
denlos und empört aufschreibt, wie es Seli-
ger tut, nämlich über viele Seiten hinweg
und dabei Tour um Tour, Band um Band,
Festival um Festival abklappernd, wird die
unerträgliche Dimension ersichtlich: Pop-
musik ist heute kaum noch etwas anderes
als Werbeträger für Biermarken, Modela-
bel, Autohersteller, Versicherungen, Ban-
ken und Telekommunikationsunterneh-
men – womit Adorno recht zu behalten
scheint. Allerdings sieht es im Opernsek-
tor oft ähnlich aus. Und diese Art des Aus-
verkaufs gilt nicht einmal als anrüchig.

Selbst Schülerbands und Straßenmusi-
ker greifen die Werbeabteilungen von Kon-
zernen inzwischen ab, weist der Autor
nach. Die Aufkäufer gehen dabei unverfro-
ren mit den alten Subkultur-Codes hausie-
ren, wie jenes Punk-Mädchen in der Alli-
anz-Kampagne zeigt, das sich jenseits –
und doch innerhalb – ihres Werbeeinsatzes
als Veganer-Aktivistin geriert. Hier ver-
zweifelt selbst Seliger, der sonst in kämpfe-
rischer Manier Dissidenz einfordert: „Man
kann nicht so viele vegane, von der soge-
nannten Aktivistin ‚Nessi‘ gebackene Waf-
feln essen, wie man kotzen möchte.“

Besonders mickrig wirkt auch der zitier-
te Versuch der „Spex“-Redaktion aus dem
Jahre 2010, die Präsentation einer
Levi’s-Jeans-Tour als subversiven Akt zu
verkaufen, denn die Beinform der neuen
Levi’s sei als „postfeministisch“ zu verste-
hen. Die große Verkaufsshow schließt
Hype generierende „Kooperationen“ mit
„Medien-Partnern“ ein, die man schlicht
gekauften Journalismus nennen kann.
Trotzdem muss man vielleicht nicht so
weit gehen wie Seliger, der den gesamten

Musikjournalismus als reine PR-Veranstal-
tung ohne jedes eigenständige Denken ab-
tut, als „eingebetteten Journalismus“.

Was die Konservenseite der Musik an-
geht, hat der Autor eine klare, aber wenig
aufregende Position: Dass die CD „tot“
sei, steht für Seliger fest, allerdings litten
allein die Marktführer darunter, die sich
nicht damit abfinden könnten, ihre golde-
ne Kuh hergeben zu müssen. Der Autor ist
Verfechter der neuen Eigenvertriebsmög-
lichkeiten im Streaming-Zeitalter, weil die
Musiker so den Knebelverträgen der Groß-
verlage entgehen könnten. Ein wenig
nach Piratenpartei, aber durchaus durch-
dacht klingen die Vorschläge für ein neues
Urheberrecht mit kürzeren Schutzfristen,
kostenpflichtiger Registrierung des zu
Schützenden und automatischem Rückfall
der Rechte an die Urheber.

Auch wenn hier die Revolution von un-
ten beschworen wird, dominiert doch der
Eindruck der marktradikalen Verwüstung
eines einst stolzen Kultursektors, der dies
freilich zugelassen hat. Vielleicht hat die-
ser düstere Ausblick den Autor derart fata-
listisch gestimmt, dass er gleich nach Ver-
öffentlichung seines anregenden, obgleich
offenbar unlektorierten „Insiderberichts“
(voller Rechtschreibfehler) angekündigt
hat, zum Jahresende seine seit einem Vier-
teljahrhundert bestehende Konzertagen-
tur zu schließen.  OLIVER JUNGEN

Eine Frau, teuer gekleidet, fährt im Taxi
durch New York. Sie ist auf eine Party ein-
geladen. Da sieht sie am Straßenrand je-
manden im Müll wühlen – ihre Mutter,
die unter Hausbesetzern lebt, in einem
selbstgewählten Alltag, mit der dazugehö-
rigen Armut. Soll die Tochter eingreifen?

Die Frau im Taxi ist Jeannette Walls.
Lange Zeit ist sie Journalistin mit Schwer-
punkt Boulevard. Eine Kolumne muss sie
regelmäßig bestücken, über Reiche. Es
dauert, bis sie erstmals übers eigene Le-
ben schreibt, in „Schloss aus Glas“ im
Jahr 2005. Der erfolgreiche Roman, der
mit der Taxiszene beginnt, wird derzeit
verfilmt, und er ist wie fürs Kino erfun-
den: über exaltierte Eltern, die mit ihren
vier Kindern quer durch Amerika ziehen,
getrieben, weil sie Struktur hassen, der
Job missfällt, der Vater sich vom FBI ver-
folgt fühlt. Die Mutter ist Künstlerin. Viel-
leicht auch krank. „Mutter“ ist Rose Mary
nur peripher. Jeannette verbrennt als
Dreijährige fast am Herd, während Rose
Mary beim Malen gerade sich selbst ver-
wirklicht. Trotzdem lesen und schreiben
die Kinder noch vor der Schule. Bücher
werden verschlungen. Sie lernen, die Lö-
cher in ihrer Kleidung zu verbergen und
andere Dinge, die gegen Stigmatisierung

nützlich sind. Die Hippieeltern finden
Selbständigkeit gut. Man muss nicht stän-
dig aneinanderkleben. Die Kinder durch-
schauen zwar längst, dass Vaters „Schloss
aus Glas“, das er liebevoll skizziert, ein
Traumhaus bleiben wird. Aber eben weil
sie Kinder sind, schützen sie dieses Wa-
ckelgebäude Familie, so gut es geht. Älter
geworden, brechen sie zusammen, ver-
leugnen die Mutter, befreien sich selbst.

Jeannette Walls, deren Mutter inzwi-
schen bei ihr in der Nähe wohnt, ist Letz-
teres gelungen. Genau deshalb muss man
ihre Romane lesen, um zu verstehen, wie
das gehen kann. Sie lebt mit ihrem Mann
John Taylor, selbst Romanautor, in Virgi-
nia – „krankhaft unabhängig“, wie sie
sagt. Vielleicht, denkt man schamhaft in
Zeiten von „Helikopter-Eltern“, die ihre
überbehüteten Kinder nie ins eigene Le-
ben entlassen, waren es neben Charakter-
stärke auch die aufgezwungenen Werkzeu-
ge dieser so anderen Eltern, die sie stähl-
ten. Nach der Romanbiographie über ihre
Großmutter („Ein ungezähmtes Leben“,
2009) legt die Dreiundfünfzigjährige jetzt
ihr erstes ausdrücklich fiktives Buch vor.
Aber ist das Kerngeschäft von Fiktion
nicht ohnehin die Realität?

„Die andere Seite des Himmels“ wird
von Bean erzählt. Sie ist zwölf, hat aber

viel mehr erlebt, als in diese Jahre hinein-
passen, weshalb sie mit starker Stimme
spricht. Je schlimmer die Lage, desto rei-
fer ihr Ton. Am Anfang des Romans steht
sie noch unter dem Schutz ihrer älteren
Schwester Liz. Die sorgt dafür, dass die
Mädchen, nachdem die Mutter wieder ein-
mal für längere Zeit verschwunden ist
und das Jugendamt schon anläutete, den
langen Weg zum Onkel nach Virginia be-
wältigen. Sie hängen sogar einen auf-
dringlichen Mann ab, unter Applaus der
Mitreisenden, die offenbar nicht helfen.
So wird es bleiben. Die mit untrüglichem
Gerechtigkeitssinn ausgestatteten Kin-
der, die man nicht Kinder nennen will,
verhalten sich wie Erwachsene. Und die
Erwachsenen schauen ihnen bestenfalls
dabei zu. Wüsste man nicht vom Hinter-

grund Jeannette Walls, könnte man die-
sen Roman in der Tradition solcher ameri-
kanischer Romane sehen, die noch das
ärgste Schicksal zum Guten wenden. Da
gibt es mit Onkel Tinsley einen weltfrem-
den Einsiedler, der die Schwestern unbe-
holfen, aber liebevoll bei sich aufnimmt;
und mit seinen Sammelstücken, alten
Landkarten und Glaskolben voller Erd-
proben, eine zu entdeckende, geheimnis-
volle und hoffnungsfrohe Welt.

Vogeltapeten im verwinkelten, weitläu-
figen Haus beflügeln die Phantasie der
Mädchen über das Leben ihrer Mutter, die
hier aufwuchs. Wenn sie mit den neuent-
deckten Verwandten selbstvergessen nach-
mittagelang Obst einmachen, weht Coun-
try-Romantik durch diese Prosa. Der Mut,
den die beiden Schwestern im Kampf ge-
gen den verschlagenen Mister Maddox ent-
wickeln, ist eines Huckleberry Finn wür-
dig. Die Kleinstadt kuscht vor dem mächti-
gen Mann, der die Mädchen betatscht und
seine Arbeiter in der Weberei wie Sklaven
behandelt. Für Liz ist diese Welt irgend-
wann zu schwer. So lebenstauglich sie an-
fangs wirkt, so zart ist sie gebaut. Man ver-
steht am Ende, warum Jeannette Walls
nicht Liz, die Sprachbegeisterte, diese Ge-
schichte erzählen lässt. Sondern die jünge-
re Bean, die wenig liest, aber viel wahr-

nimmt. Ihre Mutter, findet sie, könnte sich
ruhig besser um sie kümmern – wenn sie
das Zeugs dazu hätte. Schneit sie mal her-
ein, ist da aber nur noch eine Verzweifelte
mehr, um die man sich kümmern muss.
Bean sagt selten, was ihr fehlt. Das macht
ihre Not um so greifbarer.

Der Roman ist mit seinem Sujet auch
ein Nachhall auf Harper Lees Klassiker
„Wer die Nachtigall stört“. Die Geschich-
te der Rassentrennung spielt nicht nur
hinein in dem Referat, das Bean halten
muss, an der neuen Schule, die gerade ers-
te Schritte in Richtung Integration macht.
Die Ausgrenzung ist permanent spürbar.
Mobbing gehört zum Schulalltag, die Leh-
rer schauen weg. Eine positive Kraft ent-
steht allein durch die Art, wie Bean von
diesen Menschen erzählt, so, als wären
sie ungezogene Kinder, die man durch ein
bisschen gute Führung hinbiegen könnte.
Klappt das nicht, wählt sie Plan B, weil
man sich nicht zu lang mit Jammern auf-
halten sollte. Liz hingegen setzt die Mad-
dox-Geschichte derart zu, dass sie in ihrer
Innenwelt zu verschwinden droht. Die Ge-
schichte einer Selbstbehauptung inmitten
widriger Umstände entwickelt sich aber
dann doch ganz anders als erwartet.

„Die andere Seite des Himmels“ ist
zügig aus einer starken Figur heraus er-

zählt. Manchmal merkt man, dass die
Handlung vorangetrieben und Informa-
tionsblöcke nachgetragen werden müs-
sen, was mechanisch wirkt. Die alten
Themen, die Jeannette Walls umtreiben,
sind noch da, nur in neue Geschichten
verwandelt. Das Besondere ist, wie schon
in „Schloss aus Glas“, der vorurteilsfreie
Blick auf diese Kindheit, die so anders
verläuft.

Zwischen Unglück und Glück ist eben
ein weites Feld. Und man hört in diesem
Roman, wie es überall knirscht. Auch und
gerade in den reichen, vermeintlich glück-
lichen Familien. Das mag manchmal
etwas überzeichnet sein. Der schnörkel-
lose, saloppe Erzählgestus dieses authen-
tischen Mädchens hat aber nun mal die
Übertreibung als Begleiterscheinung.
Vielleicht auch als Überlebensstrategie,
um nicht all zu genau hinschauen zu
müssen. Das macht Bean dafür wieder
wett mit eisklarem Blick an anderer Stel-
le. Etwa über Emus, seltsame Riesen-
vögel, die auch dort wohnen und wie
Beans Schwester und Mutter hoch hinaus
wollen. „Sie hatten nur nicht die Flügel,
die sie dafür bräuchten“, stellt Bean
einmal trocken fest. In diesen knappen,
prägnanten Diagnosen liegt einiges Po-
tential.  ANJA HIRSCH

Berthold Seliger:
„Das Geschäft
mit der Musik“.
Ein Insiderbericht.

Edition Tiamat,
Berlin 2013.
352 S., br., 18,– €.

Jeannette Walls:
„Die andere Seite
des Himmels“.
Roman.

Aus dem Englischen
von Ulrike Wasel und
Klaus Timmermann.
Hoffmann und Campe
Verlag, Hamburg 2013.
366 S., geb., 19,90 €.

Die Gesamtausgabe der Schriften, Vor-
lesungen und Aufzeichnungen Martin
Heideggers gehört zu den eindrucksvol-
len Editionen deutschsprachiger Philo-
sophie. Sie geht jetzt bald ins vierzigste
Jahr und wird am Ende mehr als ein-
hundert Bände umfassen. Soeben ist
ein Band mit den Seminarnotizen er-
schienen, die Heidegger sich vom Som-
mersemester 1931 an bis 1936 gemacht
hat. Zur durchgängigen Lektüre eignen
sie sich zwar nur für jemanden, der ge-
rade an einer Arbeit zu Heideggers
Kant-Deutung sitzt. Doch aufschluss-
reich sind sie trotzdem.Der Band zeigt,
wie intensiv Heidegger am Detail der
Texte gearbeitet hat. Dabei ging er alles
andere als thesenhaft vor. Zahllose Un-
terscheidungen und Argumente Kants
werden sehr energisch untersucht, mit
vielen Verweisen auf philosophische
und begriffsgeschichtliche Traditionen.
Dasselbe bei Leibniz, seinem Weltbe-
griff und seiner Monadenlehre; Heideg-
ger steht bis zur Hüfte in Latein. Nur
ein paar Seiten des Riesenkonvoluts
enthalten Notizen im raunenden Stil
der Rektoratsrede, „Rückruf des Volkes
zu sich selbst“, „ich will sie ergreifen,
damit sie werden“ und so. Zugleich no-
tiert sich Heidegger kuriose Verwen-
dungen des Wortes „transzendental“
bei Nationalsozialisten, kurz nachdem
er die Wendung „ideales Skigelände“
herangezogen hat, um Kants Begriff
des „Ideals“ dagegen abzusetzen. Aber
das sind nur vereinzelte Rosinen. Den
Protokollen, die von den Seminarteil-
nehmern – darunter Karl Rahner, Her-
bert Marcuse, Wilhelm Weischedel –
angefertigt wurden, kann man den Ver-
lauf des Unterrichts entnehmen. Der
war offenbar sehr konzentriert, die Pro-
tokolle lesen sich wie Einführungstexte
in die Klassiker. Das macht auf Heideg-
gers einziges Seminar über Friedrich
Schiller gespannt, das er gab, als er sich
Hölderlin zuwandte, und das in Band
84.2 dokumentiert werden wird. (Mar-
tin Heidegger: „Seminare Kant – Leib-
niz – Schiller“. Gesamtausgabe Band
84.1. Verlag Vittorio Klostermann,
Frankfurt am Main 2013., 894 S., br.,
79,– €.) kau

Telefonieren mit Knigge
Ein „Taschenknigge“, sieh an. Noch
dazu mit Vorwort einer Dame, die Mit-
glied im „Deutschen Knigge-Rat“ ist.
Was es nicht alles gibt! Und dazu die-
ses Versprechen auf dem Umschlag:
„Neu! Stilvoll kommunizieren via
Handy, E-Mail, Facebook & Co.“ Hal-
ten wir uns an das Handy. Und an ele-
mentare Höflichkeitsregeln. Dazu
muss doch etwas unter Überschriften
wie „Vom sensiblen Umgang mit dem
Mobiltelefon“ oder auch in den „Golde-
nen Handy-Regeln“ zu finden sein.
Doch weit gefehlt: Nirgends ist dort die
schlichte allgemeine Anstandsregel
verzeichnet, dass man seiner Umge-
bung nicht durch das zwangsweise Mit-
hören öffentlich geführter Telefonate
beschwerlich zu fallen hat. Bloß Thea-
ter, Konzertsaal und Kino werden als
verbotenes Terrain aufgeführt, Restau-
rants finden als Schutzzone zumindest
Erwähnung. Und im Zug, der Straßen-
bahn, auf dem Bahnsteig, unter Leuten
auf der Straße oder nachts auf dem Bal-
kon? Nichts! Etwa deshalb, weil dieser
Ratgeber Selbstverständliches nicht an-
führt, sondern sich gleich Feinheiten
widmet? Kann man beim Durchblät-
tern nicht bestätigen. Halten wir also
fest, dass der Knigge-Rat ein sofort auf-
zulösender ist. (Herbert Schwingham-
mer: „Der neue Taschen-Knigge“. Gute
Umgangsformen in jeder Lebenslage.
Mankau Verlag, Murnau 2013. 354 S.,
br., 9,95 €.)  hmay

Neue Sachbücher

Literatur

Skifahren mit Kant

I hr Beruf ist so ungewöhnlich wie ihr
Name: Jacqueline Asadolahzahdeh,

die sich Jackie A. nennt, bezeichnet
sich in ihrem Debüt als „in die Jahre
gekommene Nachtleben-Reporterin“.
Die Kolumnistin für verschiedene Blät-
ter sieht sich überdies als Vertreterin ei-
ner aussterbenden Spezies, weil sie in
analogen Zeiten aufwuchs, als erwach-
sene Frau jetzt aber in der digitalen Ge-
genwart zu Hause ist.

Wie sie erzählt, ist sie mit ihrer Fami-
lie 1989 aus der DDR über Prag nach
Westdeutschland geflüchtet. Mit dieser
als gebrochen begriffenen, jedoch froh-
gemut akzeptierten Biographie konnte
sie in keine adäquatere als die einst ge-
teilte Stadt Berlin geraten. Über die
versteht sie es, so klug und amüsant, so
skurril und warmherzig wie derzeit
wohl niemand zu schreiben (Jackie A.:
„Apple zum Frühstück“. Mein Leben
zwischen Disco und Dispo. Blumen-
bar Verlag, Berlin. 236 S., br., 16,99 €).

Die Themen ihrer charmant persön-
lich geprägten Feuilletons sind poly-
morph pervers und reichen von der
Party mit David Hasselhoff zum Erhalt
der East-Side-Gallery bis zum Besuch
einer Seniorenmesse („Ab sechzig
wird wohl alles besser“), vom Frust im
Fashionbloggercafé („Ein Windhund
im Burberry-Jäckchen schnüffelt an
meiner Sporthose“) bis zur After-
Hour-Party im Spa-Bereich eines Fünf-
Sterne-Hotels („Shrimpscocktails und
flauschige Bademäntel für das Who-is-
Who der Berliner Partygesellschaft“).
Die Nachtleben-Reporterin kennt sich
freilich nicht bloß mit berauschten Ab-
stürzen, bizarren Gemengelagen und
peinlichen Szenen in allen möglichen
In-Locations aus, sie vermag selbst der
oft gescholtenen S-Bahn eine Ode zu
winden: „Sie ist ja auch nur jemand
bzw. etwas, das in Berlin durchkom-
men muss – so ein altes Großstadtgirl,
das ihren abgewrackten Leib immer
noch in rote Leggins quetscht.“

Nicht weniger pittoresk als ihre urba-
nen Geschichten sind die Berichte aus
der analogen Welt in Form von Tagebü-
chern, die sie, ohne Smartphone und
Laptop, zwischen zwölf und vierzehn
Jahren geführt hat. Mit krakeliger
Handschrift und ungelenken Zeichnun-
gen, wie die zahlreich abgedruckten
Faksimiles zeigen, geht es präzise, frei-
mütig und in pubertärer Ernsthaftig-
keit um Jungs, Klamotten, Familienfes-
te, Ferienlager und die Sehnsucht nach
dem Abenteuer – etwa damals, als Ja-
ckie A. und zwei Mitschüler eines
Nachmittags beschlossen, einfach in
den nächsten Zug zu steigen, egal, wo-
hin. Es kam aber lediglich ein regiona-
ler Personenzug und die Spritztour, die
mindestens nach Schanghai klang,
endete ein paar Kilometer entfernt in
Babelsberg: „Wir sind jedenfalls hin-
und hergefahren und wir hatten noch
viel Spaß.“

Diese früh entwickelte Ironie und ex-
perimentierfreudige Lebenslust be-
stimmen die Texte von Jackie A. und
machen „Apple zum Frühstück“ zu ei-
nem famosen und extravaganten Back-
stage-Report über Berlin – und über-
dies zu einem wunderschönen und
sehr menschlichen Metropolenlese-
buch.  IRENE BAZINGER

Zwischen Unglück undGlück liegt ein weites Feld
Jeannette Walls erzählt in „Die andere Seite des Himmels“ von Schul-Mobbing, Helikopter-Eltern und einer kindlichen Selbstbehauptung unter widrigen Umständen

So viele veganeWaffeln kannman gar nicht essen
Eine der Bands, die Berthold Seliger im Portfolio hat – und die nicht als Werbefläche dienen will: The Residents bei ihrem Frankfurter Konzert vor fünf Jahren   Foto Michael Kretzer

Neue Sachlichkeit

Kritik in Kürze

Berlin erleben
mit Jackie A.

Monopolisten kassieren
Phantasiepreise, und bei den
Musikern bleibt nur ein
Zehntel des Ticketpreises
hängen: Der Konzertagent
Berthold Seliger feuert mit
einem wütenden Manifest
gegen die Musikindustrie.
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Von heute an
gibt es auf
FAZ.NET ein
neues Blog.
Hier schreiben

im Wechsel Autorinnen aus ganz
unterschiedlichen Lebensberei-
chen. Sie sind Schriftstellerinnen,
Verlegerinnen, Wissenschaftlerin-
nen, Journalistinnen, Künstlerin-
nen und Gastautorinnen aus allen
Ecken der Gesellschaft. Sie sind
nicht immer einer Meinung. Aber
sie sind der Meinung, das tägliche
Geschehen sollte häufiger von Frau-
en kommentiert werden. Von jetzt
an, jeden Montag, Mittwoch und
Freitag, morgens um 10 vor 8. (jvo)

 WIEN, 10. November
Im Literaturkundeunterricht am Gymna-
sium nahmen wir den Wagen der Coura-
ge als exzellentes Beispiel für ein Ding-
symbol durch, wie der Falke in der gleich-
namigen Novelle in Boccaccios „Decame-
rone“ oder die Rosse in Kleists „Michael
Kohlhaas“: ein wiederkehrendes, zentra-
les Element, dessen sich wandelnder Zu-
stand den der damit verbundenen Perso-
nen spiegelt. In Bertolt Brechts „Mutter
Courage und ihre Kinder“, geschrieben
1939 im skandinavischen Exil, urauf-
geführt 1941 in Zürich und – mit noch ne-
gativerer Titelfigur – 1949 zum ersten
Mal in Deutschland, in Berlin, weiß man
von Anfang an, wohin die Reise geht.
Der Marketenderin rollendes Warenhaus
kommt ohne Pferde oder Ochsen, dafür
mit dem Söhnegespann auf die Bühne.
Anna Fierlinger, genannt „Mutter Cou-
rage“, zieht, aufs Geschäftemachen aus,
den Heeren im Dreißigjährigen Krieg
hinterher, bringt sich und drei Kinder

schlecht und recht durchs Geschehen,
verliert Zug um Zug ihren Nachwuchs,
will sich aber bis zuletzt den Krieg „nicht
madig machen“ lassen, denn „der Krieg
nährt seine Leute besser“. Es wäre kein
episches Drama von Brecht – noch dazu
das Lehrbeispielhafteste, im Nachkriegs-
deutschland, West- (trotz zeitweisen Boy-
kotts) wie Ost-, mit phänomenalem Er-
folg gespielt -, wenn nicht daran bloß vor-
dergründig der Krieg schuld wäre. Dahin-
ter steckt, trotz Papst, Kaiser, König und
Fürst, der Klassenkampf des Kapitals ge-
gen den kleinen Mann. Und es stimmt ja
auch, man kann vor lauter Zustimmungs-
nicken gar nicht zur revolutionären Tat
schreiten. Was vor allem Brecht selbst
verstört haben dürfte. Wie die „Interna-
tionale“ mutet auch sein episches Thea-
ter an – nostalgisch, museumsreif.

Immerhin, als Antikriegsstück geht es
durch, wird sogar im nichtdeutschsprachi-
gen Ausland von Mailand über Paris bis
New York neu oder gar zum ersten Mal

entdeckt. Da Krieg, zumal der Kriegsge-
winnler wegen, keine gute Sache ist, aber
allüberall stattfindet, getarnt als Glau-
benskampf oder sonstwie, rollt der Brecht-
sche Wagen nun auch wieder am Wiener
Burgtheater. David Bösch, Stückeernst-
nehmer einer jüngeren Generation, der
mal aus Shakespeares Komödien („Viel
Lärm um nichts“, 2006) große, blutige
Tragödien hervorkitzelt oder Ibsens Trau-
erarbeit („Gespenster“, 2012) beim Wort
nimmt, versucht es hier mit Kürzungen
und Straffungen. Auf der trostlosen, in
Grau und Schlammfarben gehaltenen
Bühne, auf die ihm Patrick Bannwart al-
lerlei Kriegsrelikte (einen Pferdekadaver,
Grabkreuze, Galgengerüstreste) plaziert
hat, zerfällt der erbärmliche Planwagen
fast. Daran ändern auch die Leuchtrekla-
me „OFFEN“ und das Pappplakat „NEUE
WARhEit“ (er erweist dem Brecht doch
Reverenz!) nichts. Alle haben schäbige
Fetzen an, oft gar nur Unterwäsche. Ledig-
lich die Herren Offiziere können ihre Blö-

ßen unter Ledermänteln verstecken. Am
adrettesten sind noch die Weibspersonen.
Die Courage im schwarzen, ärmellosen
Goth-Kleidchen, die stumme Kattrin in
Krachledernen zum hellen Pullover und
die Obristenhure Yvette erst in Puffrot,
dann in Trauerschwarz aufgetakelt. Nicht
nur mit dem Text, auch mit der Musik von
Paul Dessau wird sparsam umgegangen.
Kaum, dass von einem der Lieder, von
Bernhard Mooshammer arrangiert und ei-
ner zerlumpten Soldatenkapelle aufge-
spielt, auch nur zwei Strophen erklingen.
Zeit ist Geld im Krieg, darum bringt
Bösch die Chose in genau zwei Stunden
hinter sich.

Getragen wird der kurze Abend neben
dem differenziert, beinahe zärtlich und
nahe am Aufgeben agierenden Regiments-
koch Tilo Nest und dem verzweifelt-zyni-
schen, dann wieder ehrlich erschüttert
wirkenden Feldprediger Falk Rockstroh
großteils von der Kattrin der Sarah Victo-
ria Frick. Mimik und Gestik ersetzen ihr

nicht nur die Stimme, nein, man vermisst
sie in keiner Sekunde, so beredt ist ihr
Spiel. Bis sie dann am Baumstamm sitzt,
um mit wildem Trommelschlag die nacht-
schlafende Stadt Halle vor der anrücken-
den katholischen Liga zu warnen, damit
ihrer Mutter Geschäfte stört und dann her-
untergeschossen wird. Bleibt Maria Hap-
pel als Anna Fierlinger, die große Überra-
schung der Inszenierung. Sonst auf Ki-
chererbse festgelegt, zeigt sie hier endlich
ihre ganze Bandbreite. Hin- und hergeris-
sen zwischen Lust und Berechnung (er
hat die Gürtelschnalle noch nicht be-
zahlt!), als der Feldwebel sie befingert,
während der Werber ihren ältesten Sohn
verschleppt, oder am Boden zerstört, als
sie die sinnlos erschossene Tochter zur
ersten Zeile des „Eiapopeia“ im Schoß
wiegt. Aus der erhobenen Faust der ge-
schlagenen Frau rieselt zuletzt Asche. Um
diese couragierte Mutter zu bestaunen,
lässt man gern das Belehrungsdrama über
sich ergehen.  MARTIN LHOTZKY

Einige der hippen Nichtwähler ar-
gumentierten jüngst, wenn es keine
Partei gebe, die ihnen wirklich ent-
spreche, sei es moralisch besser, ihr
Kreuz gar nicht als irgendwo zu ma-
chen. Die Selbst- und Weltwahrneh-
mung, von der diese Haltung zeugt,
bleibt aber nicht den Nichtwählern
vorbehalten, sondern prägt unsere
Gesellschaft. Wer nicht mit sich im
Reinen ist, so der Glaube, kann
sich auch gesellschaftlich nicht en-
gagieren. Nach dieser unbewussten
Maxime handeln all jene, die eher
in den liegenden Kaktus (Yoga-Stel-
lung, Hände hoch) als auf die Stra-
ße gehen, um sich als verantwort-
liche Bürger zu fühlen.

Selbstverrat und Verrat an der
Gesellschaft werden miteinander
kurzgeschlossen, damit auch ja
das Ich schuld ist, falls Ich und
Gesellschaft aneinanderrumpeln.
Deswegen überprüfen Millionen
Egos pflichtbewusst ihre Schuld-
fähigkeit und vergessen dabei die
Verantwortlichkeit gegenüber der
Gesellschaft. Das hält die Men-
schen beschäftigt, die Coachs bei
Laune und die Verkehrsachsen
frei von Demonstrationen.

Schuld daran ist die Bewusst-
seinsindustrie. Also jener pastell-
farbene Strauß an Therapieange-
boten, die uns glauben lassen, wir
kümmerten uns um uns selbst,
während wir uns gleichzeitig wirt-
schaftsliberale Denkmuster einmas-
sieren. So nehmen wir nicht nur
uns selbst, sondern auch die Gesell-
schaft durch eine therapeutische
Matrix wahr. Gesellschaftliche Pro-
bleme gehen wir nur an, wenn sie
eine Aufgabe für das Ich bereithal-
ten, Potential für inneres Wachs-
tum bieten und so individuell sind,
dass das Ego darin seinen eigenen
Wettbewerbsvorteil erkennt.

In der Diskussion zur NSA-Affä-
re hieß es: Das tangiert mich
nicht. Warum soll ich mich dar-
über aufregen, dass die alle meine
Daten haben? Ich habe nichts zu
verbergen, sagen die einen; an Ge-
ständnisse aller Art bin ich ge-
wöhnt, sagen die anderen. Und, ja:
das Geständnis ist ein uralter Teil
unserer Kultur, das bisher immer
Erlösung und Absolution verspro-
chen hat – vom Beichtstuhl über
die protestantische Gewissenserfor-
schung bis zur Freudschen Couch.

Nichts gegen die Praktiken von
Yoga, Couch und Coach, aber sie
sind auch Spielwiesen der Be-
wusstseinsindustrie. Sie formen
uns zu Menschen, die sich um ihr
Seelenheil und nicht um die mas-
senhafte Verletzung ihrer Bürger-
rechte sorgen.

Man kann die vielen Bürger-
rechts-Apathiker also nur dann ver-
stehen, wenn man beleuchtet, wie
sich die Bewusstseinsindustrie auf
das gegenwärtige Selbstverständnis
auswirkt. Historisiert man die the-
rapeutische Perspektive (wie die
Soziologin Eva Illouz), wird deut-
lich, warum Frauen heute die
Schuld bei sich suchen, sobald sich
ihr Wunsch nach einer Partner-
schaft nicht erfüllt, während sie
das zu Jane Austens Zeiten noch
den gesellschaftlichen Strukturen
zugeschrieben haben; warum Män-
ner glauben, ihre Bindungsangst
sei der Preis der Freiheit und habe
mit verinnerlichten Wettbewerbs-
mustern nichts zu tun; und woher
das gesellschaftliche Wachkoma
kommt, in dem wir gerade vor uns
hindämmern. All das sind Sympto-
me von niedrigschwellig wirken-
den Denkmustern unseres ökono-
mischen Systems.

Die Probleme, die viele von
uns teilen, sind also gerade nicht
individueller, sondern gesellschaft-
licher Natur. Wenn man sich von
den Einflüsterungen der Bewusst-
seinsindustrie emanzipieren wür-
de, dann könnte man nach dem
Yoga tiefenentspannt seine Matte
zusammenrollen und für seine
Bürgerrechte auf die Straße ge-
hen.  ANNIKA REICH

Die Verfasserin, Jahrgang 1973, ist freie
Autorin und lebt in Berlin. Das Blog steht
unter blogs.faz.net/10vor8.

Die Räder der Anna Fierlinger müssen rollen für den Krieg
David Böschs Kompaktversion von Brechts Belehrungsstück „Mutter Courage“ am Wiener Burgtheater zeigt großes Schauspiel

Bürgerrechte
statt Yoga

L
iteraturhandlung“. Das sagt al-
les. Oder besser: Das tut alles.
Hier handelt die Literatur. Sie
tut etwas unter dem Dach, auf
dem das Ladenschild ange-

schraubt wurde. Sie tut es, wenn sie in
die richtigen Hände fällt. Das Dach war
fertig im Jahr 1982, als Rachel Salaman-
der die erste Buchhandlung jüdischer
Literatur und Literatur zum Judentum in
München eröffnete. Ein Blick von der
Straße durchs Fenster, beispielsweise in
der Dependance in Berlin, zeigt, wie es
aussieht, wenn Bücher aus den richtigen
Händen in die richtigen Hände fallen: die-
se blätternden, lesenden, Buchrücken stu-
dierenden und sehr oft auch Auskunft
suchenden Menschen, die, selbst wenn
sie in Eile sind, in eine Art Zeitlupe gera-
ten, kaum dass sie den Laden betreten.

Viele Kunden hier reden miteinander
„nach Art von Studierenden“ – das ist
eine Wendung in Kafkas „Prozess“, des-
sen gegen alle Wahrscheinlichkeit noch
existierendes Manuskript gerade in einer
grandiosen Ausstellung in Marbach ge-
zeigt wird. So wirken viele der Besucher
der Literaturhandlung. Es gibt hier Bü-
cher, die man in keiner anderen Buch-
handlung des Landes findet. Und um-
gekehrt: Manche Bestseller, die man in je-
der anderen Buchhandlung findet, gibt
es hier nicht. Die Chefin ist wählerisch.
Wer genau hinsieht, erkennt, dass sie mit
Büchern genauso umgeht wie mit Men-
schen. Sie, die mit dem Wort Pablo Neru-
das ein „Genie der Freundschaft“ ist, ver-
gisst nie, dass es Feinde gibt.

Die Literaturhandlung ist von Beginn
an auch als Zufluchtsort gedacht gewe-
sen. Wer hier durch die Tür tritt, erkennt:
Nirgendwo findet man in einer Buch-
handlung mehr Gedichte, Erzählungen,
Romane, Sachbücher aus dem Judentum
und über das Judentum als hier. Man
kann diesen Kanon aber auch anders ein-
ordnen: Wohl nirgendwo im Einzugs-
gebiet des Börsenvereins des deutschen
Buchhandels findet man an einem Ort
ein solches Sortiment Ermordeter, eine
Sammlung von Büchern, deren Autoren
verfolgt und umgebracht wurden. Paul
Celan hat durch die Wendung vom „Meis-
ter aus Deutschland“ das Töten der euro-

päischen Juden auch als Fach beschrie-
ben, das Lehrlinge und Meister hat. Eine
Fachbuchhandlung jüdischer Literatur
und Literatur zum Judentum ist immer
auch eine Fachbuchhandlung des Ermor-
detworden-Seins.

Deshalb ist Rachel Salamanders „Lite-
raturhandlung“ wirklich eine Handlung.
Sie tut, was Bertolt Brecht am 3. August
1938 in einem Gespräch mit Walter Ben-
jamin, mit „einer Heftigkeit“, wie Benja-
min schreibt, „die er selten hat“, formu-
lierte, als es darum ging, ob die „Kinder-
lieder“ es wert seien, in eine Anthologie
aufgenommen zu werden: „In dem
Kampf gegen die [Nazis] darf nichts aus-
gelassen werden. Sie haben nichts Klei-
nes im Sinn. Sie planen auf dreißigtau-
send Jahre hinaus. Ungeheures. Ungeheu-
re Verbrechen. Sie machen vor nichts
halt. Sie schlagen auf alles ein. Jede Zelle
zuckt unter ihrem Schlag zusammen.
Darum darf keine von uns vergessen
werden.“

Ich begegnete Rachel Salamander erst-
mals im Jahr 1988, nachdem ich vorher
schon von Marcel Reich-Ranicki viel von
einer Literaturwissenschaftlerin aus
München gehört hatte, über die er – ein
Vorgang fast ohne Beispiel – nur mit Re-
spekt redete. Warum, begriff ich in je-
nem Frühling 1988. Ich traf sie nämlich
nicht einfach. Ich musste erst durch ei-
nen ziemlich dichten Kreis von Men-
schen hindurch. Ich sah, es war bei ei-
nem Schriftstellerkongress in Lissabon,
schon von weitem eine ziemlich große
Traube von Menschen, deren Kraftzen-
trum sie offenbar war. Beim Näherkom-
men erkannte ich dann, dass die Men-
schen, die dort mit ihr diskutierten, Czes-
law Milosz und Joseph Brodsky waren,

Salman Rushdie (noch vor der Fatwa)
und Susan Sontag, Hans Magnus Enzens-
berger und Michael Krüger. Später merk-
te ich, dass das typisch war. Rachel Sala-
mander ist vernetzt mit der Weltliteratur,
mit der lebenden und der toten, wie nur
wenige andere.

Da sie, was sie mit Marcel Reich-Ra-
nicki gemeinsam hat, Smalltalk schon in
der Sekunde seines Entstehens lang-
weilt, fordert sie unerbittlich Gedanken,
Positionen und Deutungen, also: Hand-
lungen. Es ist dieser Charakterzug, der
sie zu so einer großen Redakteurin
macht. Als Physikerin der literarischen
Macht weiß sie genau, wo Kräfte entste-
hen, wie sich Druck verteilt, wo Gedan-
ken diffundieren, was wo und wie ein
Ventil sucht. Sie hat lange Jahre als Her-
ausgeberin der „Literarischen Welt“ –
eine Arbeit, für die wir sie aus der Ferne
bewunderten – das Erbe von Willy Haas
wiederbelebt und neben vielen anderen
Autoren wie Leon de Winter oder Jona-
than Franzen in Deutschland durchge-
setzt. Sie verkörpert auch, und das ist im
Deutschland des Jahres 2013 eine wirk-
liche Rarität, die wunderbare Vorkriegs-
mischung aus Kaffeehaus, Philosophen-
club und Weltbühne, die kommunikative
Welt der Joseph Roth und Torberg und
Elias Canetti, eine Welt, die nur in den
Augen von Ignoranten unproduktiv ist.

Keiner weiß mehr als Rachel Salaman-
der, dass die literarische Boheme eine In-
kubator nicht nur all des Sublimen des
zwanzigsten Jahrhunderts war, sondern
auch des Schlechten und Bösen und dass
man deshalb ihre Interieurs kennen
muss, und sei es nur, um vorbereitet zu
sein. Deshalb wird man in ihren Reden
und Schriften immer auf dieses Abklop-

fen und Abhorchen stoßen, ein hochent-
wickeltes Sensorium für neue Stim-
mungslagen. Wie redet einer mit uns? Re-
det er überhaupt mit uns? Das heißt
nicht nur: mit uns Lesern. Es heißt auch:
mit den Juden in Deutschland. Es heißt
auch da, wo es den politischen Diskurs
meint: Wie redet einer mit und über Isra-
el. Nicht über Details aktueller Politik,
sondern über dessen Idee und Existenz-
recht. Ist die Kritik an Realpolitik nur das
Vehikel für Ressentiments ganz anderer
Art? Diese Frage stellt Rachel Salaman-
der auch als Schlüsselfigur des deutsch-
israelischen Gesprächs seitdem sie die
Bühne des literarischen Lebens in
Deutschland betrat und lange bevor ein
von allen Geistern verlassener deutscher
Nobelpreisträger imstande war, ein Ge-
dicht zu schreiben, dass den Staat Israel
des geplanten Massenmords bezichtigte.

Überall, wo man Rachel Salamander
in ihrem fast atemlosen Leben antrifft,
findet man Geist übersetzt in Handlung.
Sie sammelt Anregungen und Inspira-
tionen wie Treibstoff. Von den digital-
philosophischen Tischgesprächen im
Hause Hubert Burdas über den Austauch
mit Jürgen Habermas oder Ulrich Beck,
über große politische Konferenzen, die
Redaktion dieser Zeitung in der Heller-
hofstraße bis hin zu den Buchhandlun-
gen – nicht eingerechnet all die Anregun-
gen, die sie Verlagen für Bücher und Tex-
te vergessener Autoren liefert. Und
dann, ja dann, tut sie noch das, was für
sie überhaupt das Wichtigste ist: Sie liest.
Sie liest, wie andere Lebensmittel zu sich
nehmen. Sie hat mehr für die junge deut-
sche Literatur getan, als manchen ihrer
Exponenten vielleicht bewusst ist, und
mehr für das Langzeitgedächtnis der
Deutschen als die ganze Pharmaindus-
trie zusammengenommen. Das kommt
daher, weil Lesen der geometrische Ort
eines „deplazierten“ Individuums, einer
„displaced person“, gewesen war.

Rachel Salamander gehört zu der Ge-
neration von Juden, die nach den Worten
von Heinrich Himmlers Posener Rede
nie hätten geboren werden sollen. 1949
kam sie in Deggendorf, in einem Dis-
placed-Persons-Lager für Überlebende
des Holocaust zur Welt. Noch bis zum Al-

ter von sieben Jahren, mittlerweile im La-
ger Föhrenwald, lebten sie und ihre Fami-
lie unter dem Etikett der „Deplazierten“.

Niemand außer denen, die so heran-
wuchsen, kann wirklich ermessen, was
eine solche Sozialisation in einer Sozie-
tät, in der noch viele der Täter unbehel-
ligt frei umherliefen, wirklich bedeutet.
Wir können aber an Rachel Salamander
erkennen, welche Antwort möglich war,
eine Antwort, die, soweit ich sehe, auch
Marcel Reich-Ranicki gab: Als, in Benja-
mins Worten, „Strategin im Literatur-
kampf“ hält sie daran fest, dass die wah-
ren Gegenspieler Hitlers in der Literatur
zu finden sind. Nicht nur bei Thomas
Mann und Bertolt Brecht und Walter Ben-
jamin, nicht nur bei Kafka, der von Hitler
wusste, ehe es Hitler gab, sondern auch
bei Gershom Scholem, dem, wie man zu
Recht gesagt hat, Milton der jüdischen
Tradition.

Diese stillschweigende Voraussetzung
schuf die Verbindung zu Marcel Reich-
Ranicki, eine Verbindung, die zu beurtei-
len ich ein wirklicher Experte bin. Ich
weiß, was ich sage, wenn ich sage, und er
würde es mir nicht übelnehmen, dass ich
es sage, dass Rachel Salamander neben
seiner Frau Tosia und seinem Sohn An-
drew vermutlich der einzige Mensch war,
über den er nie ein Wort der Kritik ver-
loren hat. In ihr fand er, was Geistes-
gegenwart, Witz und literarische Leiden-
schaft anging, eine wahrhaft Seelenver-
wandte, und wer dabei war, wer Zeuge
dieser von ihrer Seite immer leicht ironi-
schen Unterhaltungen war, in denen die
beiden „nach Art von Studierenden“ die
gesamte literarische Szene durchgingen,
wer das miterlebte, wusste, was mit dem
in dieser Zeitung durch Reich-Ranicki
eingeführten Begriff „literarisches Le-
ben“ gemeint ist. Dass er nichts auf sie
kommen ließ, wäre eine Untertreibung.
Als er vor wenigen Monaten hörte, dass
zu unserer Freude Rachel Salamander in
der F.A.Z. eine verantwortliche und ein-
flussreiche Position einnehmen werde,
ließ er verlauten: „Na, die wird da bei
denen schon gehörig aufräumen.“

Ich sehe Rachel Salamander als Fort-
setzerin von Marcel Reich-Ranicki. Als
Fortsetzerin, nicht als Kopie. Sie will und
liebt Kritik. Sie verteidigt die Aufklärung
gegen den Irrationalismus. Das sind kei-
ne Selbstverständlichkeiten. Literatur
kann immer beides. Damals, im Jahr
1988 in Lissabon, geriet die russische
Schriftstellerin Tatjana Tolstaja drama-
tisch mit Joseph Brodsky aneinander,
weil sie erklärte, die Panzer in Mittel-
europa seien so ewig wie der Regen, der
vom Himmel fällt. Keine Frage, auf wel-
cher Seite sich Rachel Salamander in der
noch den ganzen Abend fortdauernden
Debatte befand.

Kurz vor ihrem Tod, auf ihrer letzten
Buchmesse, traf ich noch einmal unsere
langjährige Wiener Kulturkorresponden-
tin, die große jüdische Emigrantin Hilde
Spiel. Sie hatte gerade ihre Lebenserinne-
rungen veröffentlicht, die wir abdruck-
ten. „Alles, war wir Ihnen mitgeben kön-
nen“, sagte sie mir damals, „ist das Ge-
fühl, dass man sich niemals sicher fühlen
kann. Wir Juden haben diese Erfahrung
für Sie gemacht.“ Wer die neuesten Um-
fragen zum Lebensgefühl der Juden in
Deutschland gelesen hat, wird feststel-
len, dass die Wahrheit dieses vor mehr
als zwei Jahrzehnten gesagten Satzes
noch zugenommen hat. Hier in Marbach,
fast nebenan, bestaunen wir eines der
größten Romanmanuskripte der Welt-
literatur und müssen uns dazu denken,
dass der Autor Franz Kafka, wie es fast
seiner gesamten Familie wirklich gesche-
hen ist, umgebracht worden wäre, hätte
er länger gelebt. Das Manuskript selbst
wurde nur gerettet, weil Max Brod, weni-
ge Stunden bevor die Deutschen Prag er-
reichten, die Koffer packte. Autor, Manu-
skript und sogar der Verwalter des Manu-
skript – alles nur einen Hauch von der
Vernichtung entfernt.

Aber manchmal, wie hier und wie
durch ein Wunder, überlebt etwas, „dis-
placed“ in Raum und Zeit, wenn es nach
dem Willen der Machthaber gegangen
wäre. Rachel Salamander hat vor Jahr-
zehnten damit begonnen, die Dinge und
Gedanken wieder dort einzuordnen, wo
sie hingehören. Das beginnt bei den
Bücherregalen der „Literaturhandlung“
und reicht bis zur Intervention in die
großen gesellschaftlichen Debatten der
Gegenwart. Ja, Marcel Reich-Ranicki hat-
te schon recht: Sie hat gehörig aufge-
räumt. Höchste Zeit, dass man ihr dankt.
Der Schillerpreis, verliehen von einer wa-
chen und hochkompetenten Jury, wür-
digt große Verdienst. Aber er ist auch ein
Geschenk. Eines an uns selbst.

Physikerin der literarischenKraft

Neues
Blog

Gestern ist Rachel Salamander mit dem
Marbacher Schillerpreis ausgezeichnet
worden. Er ehrt eine Frau, die die jüdische
Kultur in Deutschland wieder heimisch
gemacht hat. Von Frank Schirrmacher

Die per Literatur Handelnde: Rachel Salamander  Foto Stephan Rumpf
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Der britische Krimiautoren-Verband hat
Agatha Christies „Der Mord an Roger Ack-
royd“ aus dem Jahr 1926 zum besten Kri-
minalroman aller Zeiten gekürt. Zur Feier
des sechzigjährigen Bestehens des Berufs-
verbandes, zu dem nur zugelassen wird,
wer mindestens einen Krimi veröffent-
licht hat, wurden die sechshundert Mitglie-
der aufgefordert, in einer Umfrage ihren
bevorzugten Titel aus einer Sechser-Short-
list zu nennen. Zur Auswahl standen au-
ßerdem Raymond Chandlers „Der große
Schlaf“, „Der Mondstein“ von Wilkie Col-
lins, Reginald Hills „Das Dorf der ver-
schwundenen Kinder“, Arthur Conan
Doyles „Der Hund der Baskervilles“ und
„Der Glocken Schlag“ von Dorothy Say-
ers. Dieselben Autoren – mit der Ausnah-
me von Dorothy Sayers, die durch Da-
shiell Hammett ersetzt wurde – standen
auch auf der Shortlist für den besten Kri-
mi-Autor. Agatha Christie siegte auch in
dieser Sparte. Zur besten Krimi-Serie wur-

den die Abenteuer von Sherlock Holmes
erklärt. Vor fünfzehn Jahren votierten die
Verbandsmitglieder noch „Der Glocken
Schlag“ zum besten Buch. Das Fehlen von
skandinavischen Autoren wie Stieg Lars-
son, die in letzter Zeit die Bestsellerlisten
anführen, ist von Kritikern mit Verwunde-
rung vernommen worden. G.T.

Vision Kino, eine Gesellschaft zur Förde-
rung von Film- und Medienkompetenz
bei Jugendlichen, und der Fernsehsender
KiKA haben zum sechsten Mal ihren
Drehbuchpreis Kindertiger verliehen. Die
mit 25 000 Euro dotierte, von der Filmför-
derungsanstalt initiierte Auszeichnung
ging an Sascha Arango für sein Drehbuch
zu dem Film „Die Abenteuer des Huck
Finn“. Der Preis wurde von einer fünfköp-
figen Jury vergeben, der Mädchen und
Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren an-
gehören. F.A.Z.

 GENF, 10. November
Tabula rasa machen, ganz von vorn an-
fangen bei Wagner – der Gedanke mag
für regietheatergeplagte Opernbesucher
eine Verlockung sein: Wagner, wie er
„eigentlich“ ist, ohne Sperenzchen, ohne
aufgepfropfte Interpretation. Doch diese
Idee, so bescheiden und klar sie daher-
kommt, ist Selbstbetrug. Gerade bei ei-
nem Werk wie demjenigen Wagners, das
seit gut anderthalb Jahrhunderten inten-
siv rezipiert und ausgelegt wird wie kein
zweites, ist eine „Rückkehr zu den
Ursprüngen“ unmöglich. Es gibt ihn
schlichtweg nicht mehr, den von allen Er-
innerungen, Wunschbildern und Erwar-
tungen freien Blick auf diesen Autor und
sein Schaffen.

Wer das Gegenteil behauptet, verfolgt
eine Art der Interpretation, die sich
nicht mit der Rezeptionsgeschichte aus-
einandersetzt, sondern sich einen neu-
en, vermeintlich unbegangenen Pfad
durchs Dickicht bahnen will, ohne allzu
viel nach rechts und links zu schauen.
Diesem Vorsatz folgen der Dirigent Ingo
Metzmacher und der Regisseur Dieter
Dorn bei ihrem „Ring“-Zyklus am Grand
Théâtre de Genève, der nach einem
leichtgewichtig-verspielten „Rheingold“
(F.A.Z. vom 12. März) jetzt in die zweite
Runde ging. Tatsächlich ist einiges an-
ders bei dieser Genfer „Walküre“.

Das gilt zuerst für den Dirigenten.
Metzmacher führt das Orchestre de la
Suisse Romande an ungewöhnlich straf-
fem Zügel. Die Tempi sind schnell, im-
mer fließend; mit Spieldauern von je-
weils nur einer Stunde für die beiden
Außenakte und kaum neunzig Minuten
für den Mittelakt dürfte dies eine der be-
schwingtesten „Walküren“ der jüngeren
Aufführungsgeschichte sein. Keine Spur
von jenen raunenden Stockungen des
Zeitflusses, in denen Wagners Musik ih-
ren eigenen Fortgang erst aus Urnebeln
zu ersinnen scheint. Hier gibt es kein
Raunen, sondern stringente, übersicht-

liche Abläufe; keine übermäßigen Ru-
bati, keine gleitenden Übergänge, viel-
mehr formale Zäsuren und pointierte
Wechsel in den Charakteren. Und wäre
die Akustik des Hauses weniger topfig,
man könnte vermutlich feststellen – die
herrlich leuchtenden Holzbläser deuten
drauf hin –, dass dieser Wagner auch hel-
ler, schlackenloser tönt als üblich.

Mag sein, dass darin ein Einfluss der
Neuen Musik nachklingt. Immerhin gilt
Ingo Metzmacher nicht erst seit seinen
beeindruckenden Aufführungen von
Nono, Zimmermann und Birtwistle bei
den Salzburger Festspielen als Experte
fürs Zeitgenössische. Doch das Ideal von
rationaler Kontrolle, Durchhörbarkeit
und Überschwangvermeidung, dem für
die junge Moderne übrigens schon
Anton Webern entgegentrat, stößt erst
recht bei dem Erzromantiker Wagner an

Grenzen. Der Preis für die Klarheit ist
nämlich nicht so sehr der Verzicht auf Pa-
thos, sondern der Verlust an Tiefgang.
So manches betont flotte Tempo wirkt
eher wie am Schreibtisch erdacht als aus
dem Sprachfluss und dem natürlichen At-
men der Sänger hergeleitet.

Diese Atemlosigkeit lässt nicht nur
Siegmunds „Winterstürme“ wie ein mun-
teres Schubert-Allegretto klingen (was
bei Will Hartmanns präziser, freilich
gänzlich unheldischer Interpretation
noch angehen mag); sie nimmt dem Ge-
schehen auch jeden Spielraum, worin
sich der Beziehungszauber von Text und
Musik entfalten könnte. Eine Stelle wie
Sieglindes „Mein Auge sah dich schon“,
von Michaela Kaune mit vorbildlicher
Diktion und erfreulich kontrollierter
Stimme vorgetragen, zieht vorüber ohne
Geheimnis, ohne auch nur eine Ahnung
zu vermitteln von dem Abgrund, der in
der Wiederbegegnung der versprengten
Wälsungengeschwister aufreißt. Metz-
macher dirigiert einen Wagner, der zwar
immer wieder betörend schön, stellen-
weise auch faszinierend anders klingt;
über die richtigen Noten hinaus „er-
zählt“ die Musik jedoch zu wenig von
den mythischen, also den eigentlichen
Dimensionen des Stoffes.

Leider füllt Dieter Dorns Inszenie-
rung diese Leerstelle nicht. Sie will die
Vorgänge in erster Linie ausstellen, nicht
interpretieren. Jürgen Roses Bühnenbau-
ten und die durchweg unvorteilhaften
Kostüme verbreiten dazu leider einen
gräulichen Siebziger-Jahre-Charme. Die
ironische Note der „Rheingold“-Produk-
tion ist einer ähnlich griesgrämigen
Spielart von Anti-Illusionstheater ge-
wichen. Da werden Hundings Hütte und
Brünnhildes Felsen sichtbar herein-
geschoben und als Kulissen enttarnt, das
wilde Walkürenross Grane ist eine
Marionette, und der finale Feuerzauber
bleibt brav auf einen Flammenvorhang
beschränkt. Letzteres allerdings ist wohl

eine Konzession an das Genfer Haus,
dessen Inneres 1951 nach einer Feuer-
Probe zur „Walküre“ abbrannte.

Am stärksten wirkt die Inszenierung,
wenn sich Dorn auf seine Qualitäten als
Schauspielregisseur besinnt. Das explo-
sive Dreiecksverhältnis zwischen den
Wälsungen und Hunding, furchteinflö-
ßend herrisch gesungen von Günther
Groissböck, ist mit einfachen Mitteln
packend erfasst. Gesten, Blicke genü-
gen. Zwischen der Fricka von Elena
Zhidkova und dem indisponierten Wo-
tan von Tom Fox entwickelt sich da-
gegen schon keinerlei szenische Span-
nung mehr. Und würde Petra Lang in
den allenfalls hinarrangierten dritten
Aufzug nicht all ihre frischen Erfahrun-
gen mit der Rolle der Brünnhilde ein-
bringen – aus dieser kurzen „Walküre“
wäre doch noch ein sehr langer Abend
geworden.   CHRISTIAN WILDHAGEN

Tiger für Huck Finn
Drehbuchpreis für Sascha Arango

Das Hörspiel „Der Kauf“ von Paul Plam-
per ist in Karlsruhe mit dem Deutschen
Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet wor-
den. Plamper schildert in seinem Hörspiel
„Der Kauf“ den Streit um eine exklusive
Kölner Dachterrassenwohnung mit unver-
baubarem Blick auf die Innenstadt. Die
Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert
und zudem mit der Ausstrahlung in den
Kulturprogrammen aller ARD-Rundfunk-
anstalten verbunden. Sie wie auch das
Deutschlandradio konnten jeweils ein Hör-
spiel für den Wettbewerb einreichen. Die
Jury hat ihre Entscheidung nach öffentli-
cher Vorführung aller zehn eingereichten
Wettbewerbsstücke getroffen. Der Publi-
kumspreis „ARD Online Award“, der
durch die Nutzer des Internetportals ra-
dio.ARD.de bestimmt wurde, geht an das
Hörspiel „Heidi Heimat“ von Robert
Schoen. Diese Auszeichnung ist mit 2500
Euro dotiert. Außerdem erhielt das Auto-
renduo Jonas Bolle und Simon Kubat für

ihr Kurzhörspiel „Jahrestag auf Parkbank“
den „PiNball“, einen Preis für die freie Hör-
spielszene . Der Deutsche Kinderhörspiel-
preis ging an Max Urlacher für sein Stück
„Märchentherapie“. Den Kinderhörspiel-
preis der Stadt Karlsruhe vergab eine Kin-
derjury an „Der Rächtschraipkönich“ von
Peter Jacobi. KNA

Im bester Gesellschaft: Brünnhilde (Petra Lang, Mitte) und die Walküren  Foto GTG

In Bukarest erinnert ein monumentaler
Triumphbogen an eine Reihe siegreicher
Schlachten der rumänischen Armee im
Ersten Weltkrieg. Die Innenseite des
Bogens, der in zwei Bauphasen in den
Jahren 1921/2 und 1935/6 entstand,
schmückt ein Dutzend rechteckiger Stein-
tafeln, auf denen die Namen dieser Kriegs-
schauplätze prangen. Auf einer von ihr
wurde die Inschrift allerdings entfernt.
Sie lautete „Budapest“ und stand bis 1948
für einen ganz besonderen Triumph: die
rumänische Besetzung der ungarischen
Hauptstadt im Jahr 1919, die für die Ru-
mänen bis heute einen Höhepunkt des
Weltkriegsgeschehens markiert.

Nicht nur wegen der verordneten so-
zialistischen Brüderlichkeit musste Bu-
karest unter dem Kommunismus aus
Rücksicht auf ungarische Empfindlich-
keiten den Schriftzug beseitigen. Auch
sollte wohl aus der Erinnerung getilgt
werden, dass die russischen Bolschewi-
ken, die nach 1918 der ungarischen kom-
munistischen Räterepublik militärisch
zur Seite standen, den damaligen Er-
oberungsfeldzug des monarchistischen
Rumäniens nicht hatten verhindern kön-
nen. Nun will man in Bukarest einen
Schlussstrich unter dieses Kapitel ge-
denkpolitischer Fremdeinmischung zie-
hen. Bei der angekündigten Renovie-

rung des Triumphbogens soll auch die
leere Gedenktafel wieder die Inschrift
„Budapest“ erhalten. In nationalisti-
schen rumänischen Kreisen, die dem be-
vorstehenden Jahrestag des Ersten Welt-
kriegs entgegenfiebern, herrscht helle
Freude. Sie findet ihren Ausdruck in
den zahlreichen Leserreaktionen auf
dem Blog des jungen rumänischen Jour-
nalisten Dan Tanase, der sich mit eben-
so kritischen wie polemischen Berich-
ten und Kommentaren zu den extremisti-
schen Tendenzen in Ungarn sowie bei
den ungarischstämmigen Rumänen
einen Namen gemacht hat.

Gleich mehrmals hat sich Tanase die
Absicht zur Wiederherstellung der
„Budapest“-Inschrift von den rumäni-
schen Behörden schriftlich bestätigen
lassen und die einschlägige Korrespon-
denz auf seiner Seite veröffentlicht, was
zu nervösen Reaktionen in der ungari-
schen Presse geführt hat. Wohl ange-
sichts dieser Entwicklung und der enthu-
siastischen Vorfreude im eigenen ultra-
nationalistischen Lager scheinen die Bu-
karester Stadtväter das Restaurierungs-
projekt noch einmal überdenken zu wol-
len. Die Bauarbeiten, mit denen man
schon beginnen wollte, werden, heißt es
jetzt, aus technischen Gründen erst ein-
mal verschoben. JOSEPH CROITORU

Zur Einstimmung auf das sechste Aphoristi-
kertreffen, das im November 2014 zum The-
ma „Der Aphorismus und seine Nachbarn“
im Stadtmuseum Hattingen veranstaltet
wird, schreibt das Deutsche Aphorismus-
Archiv einen Wettbewerb aus. Gesucht wer-
den Texte, die aphoristisch Antworten auf
die Frage „Wie und wo ist Großes im Klei-
nen möglich?“ geben. Jeder Teilnehmer
kann bis zum 15. Februar 2014 maximal
drei Aphorismen einreichen. Die besten
Beiträge werden ausgezeichnet und in ei-
ner Anthologie veröffentlicht.  aro.

D ie prophetischen Romane des russi-
schen Apokalyptikers Fjodor Dos-
tojewski lesen sich immer auch

wie Drehbücher. Sie wurden insbesondere
in Russland und in Japan vielfach ver-
filmt, aber auch auf die Bühne gebracht,
besonders kongenial vom Petersburger
Meister des zeitlosen Stanislawski-Idioms,
Lew Dodin – und erfreuen sich auch in
Deutschland unter Regisseuren einiger Be-
liebtheit (Castorf zum Beispiel macht sich
gern über sie her). Nun hat Stephan Kim-
mig, der sich zu einem „harten Inszenie-
rungsstil“ bekennt, Dostojewskis Hymne
auf die menschliche Schönheit, den „Idio-
ten“, am Schauspiel Frankfurt in unsere
spätkapitalistische Erfahrungswelt über-
tragen. Kimmig radikalisiert die Vision
des Russen noch einmal, allerdings durch
ein konkretes Symbol. Seine Bühnenbild-
nerin Katja Hass dampft die Straßen, Sa-
lons, Parks des Romans zu einem postapo-
kalyptischen Bunker mit Videofenstern

ein. In diesem Keller, der Platons Höhle
und unsere mediale Daseinskapsel glei-
chermaßen beschwören soll, trifft sich,
wie eine Zufallsschar von Bombenflücht-
lingen, Dostojewskis Zentralpersonal.

Kimmig verlagert das, was Dostojewski
seinen Figuren als glühenden Kern mit-
gab, in die äußerliche Welt. Der virtuose
Nico Holonics als Hauptfigur Fürst
Myschkin, der in allen Menschen nur ihr
Gutes erkennen möchte, wird in Frank-
furt von den unsichtbaren Energieströ-
men, die den Bunker periodisch durch
Blitzillumination erhellen, als Einziger
elektrisiert wie durch Starkstromschläge.
Katharina Bach, die die femme fatale
Anastasia Filippowna verkörpert, die an
ihrem Mätressenstatus kaputtgeht, gri-
massiert wie eine Drogenveteranin. Die
kontrastierende Lichtgestalt der verwöhn-
ten höheren Tochter Aglaja Jepantschina
wird von Lisa Stiegler als orientierungslo-
se, spät erwachsen gewordene Amazone
gegeben. Lukas Rüppel dagegen ist als rei-
cher Kaufmannssohn Rogoschin eine
Fehlbesetzung. Diesem unheimlichen,
schicksalhaften Gegenspieler des Fürsten
nimmt Kimmig seine tierhafte Unbere-
chenbarkeit und Stärke und verkleinert
ihn zu einem fast harmlosen Produkt des
Systems.

Den Hindernisparcours über Liebe und
Geldgier eröffnet ein Monolog des mit
einem Teddyfellumhang kostümierten Ro-
goschin, der sich in seine Leidenschaft zu

Anastasia Filippowna hineinsteigert, in-
dem er seine ererbten Reichtümer für sie
aufbietet wie bei einer Auktion. Mit ihm
konkurriert Ganja, der ehrgeizige Habe-
nichts, der die Mätresse um ihrer fürst-
lichen Mitgift willen ehelichen und seiner
Familie zumuten will und dabei auf sei-
nen strategischen Weitblick richtig stolz
ist. Doch da löst sich unter knisterndem
Kurzschlussgewitter Myschkin von der
Seitenbühnenwand. Er sei lange krank ge-
wesen, in Westeuropa geheilt worden und
der Heimat entfremdet, erklärt der ver-
wahrlost aussehende, fransenhaarige
Kerl der Generalin Jepantschina, die mit
ihrer „missratenen“ Tochter Aglaja aus
der Tiefe des Raumes tritt. Er gewinnt bei-
der Herzen, indem er von seiner Liebe zu
Kindern und seinem Mitleid mit Todes-
kandidaten erzählt, um sie sogleich tief
zu verletzen, als er die stigmatisierte
Anastasia unverzüglich heiraten will.

Der schöne Mensch, so Dostojewski
(so auch Kimmig), ist paradoxerweise für
jede Gesellschaft Gift. Anastasia, disco-
tauglich geschminkt, aber edel geschürzt,
nimmt Myschkins Selbstopfer nicht an
und wirft sich Rogoschin an den Hals.
Die burschikose Aglaja rebelliert gegen
die romantischen Gefühle, die sie bei
Anastasia und Myschkin auslöst, und
spielt, um ihn zu reizen, mit Ganja Katz
und Maus. Das freut wiederum Rogo-
schin, der mit Ganja spielt wie mit einem
Hund, der für jeden Rubel Männchen

macht. Wie sehr indes das Korsett moder-
ner Durchorganisation das Leben weg-
schnürt, vergegenwärtigen auf der klang-
designbeschallten Bühne die Klagen der
Figuren, hier sei es „zu laut“. Obsessiv
wird über die schlimmste Zumutung der
Moderne diskutiert, die rationale Zutei-
lung von Lebenszeit durch Todesstrafen
oder ärztliche Prognosen.

Mit seiner von Kimmig einseitig sozial
definierten Besatzung gibt der zum Stück
gemachte Roman zwar dauernd Gas,
kommt aber nicht vom Boden hoch. Zwar
lohnt der großartige Text die Mühe alle-
mal, doch die Figuren bleiben geheimnis-
los. Ihre schicksalhaften bis selbstzerstö-
rerischen Gefühle nimmt man ihnen je
länger desto weniger ab. Das überspannte
Parlando, die frechen Wortwiederholun-
gen sind Fleißarbeit, die Akteure stehen
neben sich. Spätestens in der zweiten
Hälfte, wenn die Glaubwürdigkeitsres-
sourcen der Liebesrivalinnen aufge-
braucht sind und Holonics seine ganze mi-
mische Palette ausreizt und auch noch als
Gekreuzigter posiert, meint man in ei-
nem durchstartenden Flugzeug zu sitzen,
das der Pilot nicht in die Luft kriegt. Am
Ende deuten ein irr lächelnder Myschkin,
die tote Anastasia und ihr Mörder Rogo-
schin, der auf seine Verhaftung wartet, im-
merhin die Dreifaltigkeit der Möglichkei-
ten an, die echten Leidenschaften offen-
stünden. Doch der Theaterpilger zieht er-
schöpft von dannen.  KERSTIN HOLM

Problematischer Triumph
Bukarest will alte Gedenktradition wiederbeleben

Agatha Christies Sieg
Beste Krimi-Autorin aller Zeiten

Prämierter „Kauf“
Deutscher Hörspielpreis vergeben

Großes im Kleinen
Hattinger Aphorismus-Wettbewerb

Nicht mit Feuer spielen
Die Fortsetzung des Genfer „Rings“ mit der „Walküre“

An allem ist der Kapitalismus schuld

Nichts soll dich beunruhigen.
Nichts ängstige dich. Wer Gott hat,
dem fehlt nichts.

(Theresa von Avila, 1515-1582)

Der barmherzige Gott hat unsere geliebte

GABRIELE DEPPE
geb. KLUGE

* 15. April 1944 † 31. Oktober 2013

nach langem Leiden zu sich genommen, versehen mit den Sakramenten der heiligen
Kirche. Du warst der Mittelpunkt unserer Familie. Wir sind unendlich traurig und
werden Dich immer vermissen.

Dr. Lothar Karl Wilhelm Deppe

Dr. Jens Johannes Deppe und Tatjana Deppe, geb. Girschowa
mit Leo Maximilian und Jenny Katharina

Philip Sebastian Deppe und Charlotte Deppe, geb. von Uslar-Gleichen

Angelika Kluge, geb. Köhler

Katrin Damhorst, geb. Kluge und Dr. Frank Damhorst mit Julia und Daniel

Annette Kluge mit Lena

Michael und Hildegard Kluge, geb. Schmitz mit Sylvia, Rona und Timo

Wir laden ein zum Requiem am Samstag, dem 16. November 2013 um 12 Uhr in die Pfarrkirche
St. Peter und Paul in Kronberg im Taunus, Katharinenstraße. Die Urnenbeisetzung wird im
engsten Familienkreis stattfinden.

Dr. Lothar Deppe, Unterer Thalerfeldweg 17, 61476 Kronberg im Taunus

In memoriam

Dr.WilhelmGrau
* 4.August 1910 † 9.Oktober 2000

IrmengardGrau
* 28. Juli 1914 † 11.November 2009

InLiebe undDankbarkeit
SusanneElisabeth

Traueranzeigen und Nachrufe

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 75 91-15 95

Stephan Kimmig
verlegt im Schauspiel
Frankfurt Dostojewskis
„Idioten“ in einen
Bunker, wo ihm die
Luft ausgeht.

Vom wahren Menschen lernen: Nico Holonics’ Fürst Myschkin fasziniert Lisa Stiegler als Aglaja (links) und Katharina Bach als Anastasia Filippowna (rechts)  Fotos Birgit Hupfeld
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe    10.45  Brisant    11.00  Tagesschau 
 11.05  ARD-Buffet    12.00  Tagesschau    12.15  
ARD-Buffet. Leben & genießen. Zuschau-
eranfragen zum Thema: Imprägnieren / 
Frank Buchholz bereitet zu: Gebrannte 
Crème mit Heidelbeerkompott sowie ge-
bratene Gans mit Rotkohl und Kartoffel-
knödel. Expertin: Silvia Frank (Haushalts-
expertin)    13.00  ZDF-Mittagsmagazin. Mit 
heute-Nachrichten    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. Abenteu-
er Afrika. Dokumentationsreihe    17.00  
Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  Verbote-
ne Liebe    18.50  Großstadtrevier. Im Zei-
chen des Zweifels    19.45  Wissen vor acht – 
Zukunft. Die wunderbare Welt der 3D-
Drucker    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Unbekanntes Afrika (4/4)

Sahara. Dokureihe. Die Sahara 
besteht aus riesigen Sanddünen. 
Die Doku zeigt deren Wande-
rung, enträtselt das Geheimnis 
der „singenden Dünen“ und lässt 
den Betrachter einen Sandsturm 
so erleben, als sei er mitten drin.

 21.00  Hart aber fair Mehr Posten und 
Kosten – was bringt die XXL-Koa-
lition sonst noch? Zu Gast: Armin 
Laschet (CDU), Wulf Schmiese 
(Hauptstadt-Journalist, „Cicero“-
Kolumnist), Hannelore Kraft 
(SPD), Anton Hofreiter (B’90/Grü-
ne), Gregor Gysi (Die Linke) u.a.

 22.15  Tagesthemen Mit Wetter
 22.45  Die Story im Ersten 

Syriens Kinder – In der Hölle des 
Bürgerkrieges. Dokureihe

 23.15  Deutsche Dynastien (1/3)
Das Fürstenhaus Thurn und Taxis
Dokumentationsreihe

  0.00  Nachtmagazine

 5.30  ZDF-Morgenmagazin      9.05  Volle 
Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Weltklimagipfel Warschau / Einfach le-
cker: Kürbis Creme Brulee – Kochen mit 
Armin Roßmeier / PRAXIS täglich: Diver-
tikel / Besserwisser: Was hat die Gans mit 
St. Martin zu tun? / Reportage: Lebens-
mittel-Lieferdienste im Test    10.30  Notruf 
Hafenkante    11.15  SOKO 5113    12.00  heu-
te    12.10  drehscheibe Deutschland    13.00  
ZDF-Mittagsmagazin    14.00  heute – in 
Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht 
 15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger    16.00  
heute – in Europa    16.10  SOKO Wien. Fal-
sche Freunde. Krimiserie. Mit Stefan Jür-
gens    17.00  heute    17.10  hallo deutsch-
land    17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113. 
Der Aufreißer. Krimiserie. Mit Gerd Silber-
bauer, Michel Guillaume     19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO. WISO-Tipp: 
Smartphones für Einsteiger 

 20.15  Das Mädchen mit dem indi-
schen Smaragd (2/2) Dt. Drama 
mit Stephanie Stumph. Regie: 
Michael Karen, 2013. Annie Krü-
ger lehnt Aruns Heiratsantrag ab 
und entscheidet sich auch gegen 
den Heimflug. Eine neue Spur 
führt die junge Frau zum Kolo-
nial-Friedhof Cheepal und somit 
zu ihrem eigenen Grabmal.

 21.45  heute-journal
 22.15  Shutter Island

Amerik. Thriller mit Leonardo 
DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben 
Kingsley. Regie: Martin Scorsese, 
2010. Bei Ermittlungen im Fall 
einer aus der Psychiatrie auf 
Shutter Island verschwundenen 
Mörderin verliert der labile 
Marshal Daniels nach und 
nach den Bezug zur Realität. Er 
findet dennoch einige Spuren.

  0.20  heute nacht
  0.35  Make up

Dt. Dokumentarfilm, 2000  

 5.35  Granada, da will ich hin!    6.20  Kultur-
zeit    7.00  nano    7.30  Alpenpanorama    9.00  
ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano    10.15  
3nach9  12.25  sonntags    13.00  ZIB  13.15  
Fasching    14.00  Karneval ist überall. Nar-
ren weltweit von Rio bis Kapstadt    15.00  
Feste feiern – Karneval auf arabisch und 
afrikanisch    15.30  Nikuta in Namibia. Kar-
neval auf afrikanisch    16.00  Karneval in 
New Orleans    16.45  Trinidad – Heißes 
Pflaster in der Karibik    17.30  Leben für 
den Karneval. In einer Sambaschule in Rio 
de Janeiro. Dokumentation    18.00  Die 
Teufelstänzer der Anden. Karneval in Bo-
livien  18.30  nano. Wald & Feld – Warum 
Bäume auf dem Acker der Landwirtschaft 
nutzen / Küche & Kantine – Wenn Kinder 
das Schulessen gemeinsam zuberei-
ten   19.00  heute    19.20  Kulturzeit. Sankt 
Martin, die Linke und die Muslime – wie 
zeitgemäß ist christliches Brauchtum?

 20.00  Tagesschau
 20.15  Satire Gipfel Zu Gast: Gerburg 

Jahnke, C. Heiland, Torsten Sträter
 21.00  Götz Frittrang: Wahnvorstellung

Schnörkellos, wuchtig und dabei 
doch von feinem Schliff: Götz Frit-
trang schmiedet Texte mit bitter-
bösem Witz und liebenswerter 
Komik. Der studierte Germanist 
schärft, schleift und spitzt zu.

 21.30  Bauerfeind
 22.00  ZIB 2
 22.25  Soldaten der Liebe

Senegals mystischer Islam 
Dokumentation. Die Baye Fall ge-
hören zu einer muslimischen Bru-
derschaft im Senegal. Sie prakti-
zieren einen Lebensstil nach 
dem Ethos von „labora et ora“.

 23.15  Kinder Tibets – Kann man glück-
lich sein lernen? Dokumentation

 23.45  Reporter 
Kurt ist jetzt ein Diamant – 
Das Geschäft mit dem Tod

  0.10  10 vor 10

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders  5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen.  
 10.00  Richterin Barbara Salesch    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  Richter 
Alexander Hold    13.00  Richter Alexander 
Hold    14.00  Auf Streife. Reportagereihe 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    16.00  Anwälte im Ein-
satz. Doku-Soap    17.00  Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders  17.30  Schicksa-
le – und plötzlich ist alles anders. Doku-
Soap    18.00  Navy CIS. Der Terrorist. Krimi-
serie. Mit Mark Harmon, Michael Wea-
therly    19.00  Navy CIS. Auge um Auge. 
Krimiserie. Mit Mark Harmon, Michael 
Weatherly. Bei NCIS herrscht „Alienalarm-
stimmung“: In einem Maisfeld inmitten 
mysteriöser Kornkreise wird ein verlasse-
ner Militärhubschrauber der Marines 
gefunden – von dem Piloten fehlt jede 
Spur.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist Der Mörder 
mit der Maske. Krimiserie
Mit Simon Baker. Paul Satterfield 
wird mit durchschnittener Kehle 
in einem Waldstück gefunden. 
Auf der Suche nach der Mord-
waffe wird Patrick Jane von ei-
nem Maskierten in einen See ge-
zerrt und unter Wasser gehalten.

 21.15  Elementary Haus in Flammen 
Krimiserie. Mit Lucy Liu

 22.15  Planetopia U.a.: Wirbel um Millio-
nenteure Meisterwerke – Wem 
gehört die Beutekunst? / Manö-
ver am Rande der Belastbarkeit – 
Die spektakulären Flüge von Pa-
ragliding-Profis / Bis zu fünf Mal 
mehr Rente – Können Conter-
gan-Opfern nun aufatmen? 

 23.00  Focus TV-Reportage Das Geschäft 
mit dem Mitleid – Wohin Tier-
schutzspenden wirklich fließen

 23.30  24 Stunden Eure Pleite – unser 
Geschäft: Die Firmenbestatter

  0.30  The Mentalist Krimiserie  

 5.00  Ravel und Debussy tanzen!    6.00  Was 
Du nicht siehst    6.30  ARTE Reportage    6.50  
ARTE Reportage    7.45  Auf Expeditionsrei-
se – Die bedrohten Affen Vietnams    8.30  
X:enius    9.00  Die Höllenschlacht – Somme 
1916  9.50  Naica – Höhle der Riesen-Kris-
talle. Ital./Franz. Dokumentarfilm, 2009 
 10.45  Hoffmanns fabelhafte Welt der 
Gemüse (1/10)    11.15  Die Rückkehr des 
Wiedehopfs    12.00  Reisen für Genießer 
 12.30  ARTE Journal    12.40  Silex and the 
City    12.45  Karambolage    12.55  360° – Geo 
Reportage    13.50  Spartacus. Amerik. Mo-
numentalfilm mit Kirk Douglas. Regie: 
Stanley Kubrick, 1960    16.50  Die neuen 
Paradiese. Marokko – Der Zauber der 
Wüste    17.20  X:enius  17.45  Was Du nicht 
siehst. Sankt Petersburg    18.15  Norwe-
gen – Schneeballschlacht in Vardø    19.10  
ARTE Journal    19.30  Sanfte Riesen. Das 
lange Leben der Grönlandwale 

 20.15  Der letzte Zeuge
Haut aus Eisen. Krimiserie
Mit Ulrich Mühe. Der Polizist 
Gerd Ochs wird tot in seiner 
Wohnung aufgefunden: Sein Kol-
lege Kotulla und Polizistin Kerner 
glauben an Selbstmord. KHK Hof-
fer und Dr. Kolmaar finden aber 
für diese Theorie keine Beweise.

 21.00  Fargo
Amerik./Engl. Thriller mit Frances 
McDormand, William H. Macy, 
Steve Buscemi. Regie: Joel Coen, 
1996. Ein in finanziellen Schwie-
rigkeiten steckender Autohänd-
ler bezahlt zwei Ganoven, seine 
Frau zu entführen, um Lösegeld 
von ihrem Vater zu erpressen. 
Die Aktion gerät außer Kontrolle.

 22.35  Blood Simple – Eine mörderi-
sche Nacht Amerik. Thriller 
mit John Getz. Regie: Joel 
Coen, Ethan Coen, 1984

  0.05  Revision
Dt. Dokumentarfilm, 2012  

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten 
Morgen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le  16.00  Familien im Brennpunkt. Doku-
Soap    17.00  Betrugsfälle    17.30  Unter uns. 
Soap. Mit Joy Lee Juana Abiola-Müller, 
Benjamin Heinrich    18.00  Explosiv – Das 
Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-Maga-
zin    18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – 
Das Wetter    19.05  Alles was zählt. Soap 
 19.40  Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Soap. Mit Tim Williams. Nele zieht unter 
einem Vorwand bei Dominik aus. Lars 
Klingenthal engagiert Gerner. Vince über-
legt, welche Möglichkeiten es gibt, dass 
Mieze in Berlin bleiben kann. 

 20.15  Wer wird Millionär? Show
Wie man mit 15 Fragen zum 
Millionär werden kann – darum 
dreht sich das erfolgreichste Ge-
winnspiel im deutschen Fernse-
hen, das seit der ersten Sendung 
von Starmoderator Günther 
Jauch präsentiert wird.

 21.15  Bauer sucht Frau (4/9)
Doku-Soap. Die stets gut gelaun-
te Inka Bause hilft in der Sen-
dung einsamen Landwirten 
auf die Sprünge und begleitet 
die einsamen Herzen bei ihrer 
Suche nach der besseren Hälfte.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Reportagereihe. Justice: Blanke 
Wut – Die Frauen hinter der 
jungen Protestform „Femen“ 
Mit Julia Scherf (Richterin). 

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.30  10 vor 11 Monteverdi in den 

Fängen der Inquisition – Über 
„Verbotene Dissonanzen“  

Pro Sieben

8.05 Hui Buh, das Schlossgespenst. Dt. 
Komödie mit Michael „Bully“ Herbig, 2006 
 10.00  Die Tribute von Panem – The Hun-
ger Games. Amerik. Actionfilm mit Jen-
nifer Lawrence, 2012    12.25  Scrubs    13.25  
Two and a Half Men    14.15  The Big Bang 
Theory    15.35  How I Met Your Mother 
 17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die Sim-
psons  19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons 
 21.15  The Big Bang Theory    22.10  Circus 
Halligalli    23.15  TV total    0.15  The Big Bang 
Theory    1.10  Stargate    2.00  Stargate 

Phoenix

8.15 Die Außenhändler (2/2)      9.00  Vor Ort 
 9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  Günther 
Jauch    10.45  Augstein und Blome    11.00  Vor 
Ort    12.00  Thema    13.15  Ich war eine Schle-
cker-Frau    14.00  Vor Ort    15.15  Kranken-
haus-Report    16.00  Thema    17.15  Und plötz-
lich bist Du raus    17.45  Vor Ort    18.00  Die 
Falschberater    18.30  Die Außenhändler (1-
2/2)      20.00  Tagesschau    20.15  Tief im Regen-
wald (1-2/2)      21.45  heute journal    22.15  
Unter den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Unter 
den Linden    0.45  Tief im Regenwald (1-2/2)     

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  Shockwave. Amerik. Sci-
encefictionfilm mit Joe Lando, 2006 
 22.10  Gantz – Die ultimative Antwort. 
Japan. Mystery mit Kazunari Ninomiya, 
2011  1.10  Flash Point. Chin./Hongkong. 
Actionfilm mit Donnie Yen, 2007 

KIKA

 8.55 Floris Drachen  9.05  Kleiner Roter 
Traktor    9.25  Feuerwehrmann Sam    9.45  
Löwenzähnchen     9.55  Au Schwarte!    10.18  
Kikaninchen    10.25  Zoés Zauberschrank 
 10.45  Woofy    10.55  Coco, der neugierige 
Affe    11.15  Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf    11.40  Tupu – Das wilde Mädchen 
aus dem Central Park    12.05  Wendy    12.30  
Die Sendung mit der Maus    12.55  Garfield 
 13.05  My Life Me 13.40 Sadie J      14.10  
Schloss Einstein – Erfurt    15.00  Dienstags 
ein Held sein    15.25  Total Genial    16.25  
Piets irre Pleiten    17.10  Wendy    17.35  
Pound Puppies    18.00  Schmecksplosion 
 18.15  Coco, der neugierige Affe    18.40  
Ritter Rost    18.50  Sandmännchen   

Hessen

8.20 In aller Freundschaft      9.05  mainto-
wer weekend    9.35  hessenschau    10.05  
hallo hessen    10.50  GRIPS: Deutsch (1-
2/10)      11.20  Sportschau    11.40  heimspiel! 
Bundesliga    11.50  In aller Freundschaft 
 12.40  Neues vom König aus Burladingen 
(2/4)  13.10  Elefant, Tiger & Co.    14.00  Ei-
senbahnromantik    14.30  Ohne Mama 
nach Australien    15.15  mare TV    16.00  hal-
lo 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    20.55  Das Schla-
gerrad    22.25  hessenschau kompakt 
 22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staatsanwalt 
hat das Wort: Leben auf Vorschuss. Dt. 
TV-Kriminalfilm, 1987    0.35  Bobby – Der 
letzte Tag von Robert F. Kennedy. Amerik. 
Drama mit Harry Belafonte, 2006 

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  Schwedens Bären – Geliebt und 
gehasst    12.15  In aller Freundschaft    13.00  
Einfach genial    13.30  Eisenbahnromantik 
 14.00  NDR aktuell    14.15  Bilderbuch 
Deutschland    15.00  NDR aktuell    15.15  Mit 
dem Luxuszug durch den Süden Afrikas 
 16.00  NDR aktuell    16.10  Mein Nachmittag 
 17.10  Eisbär, Affe & Co.    18.00  Regional 
 18.15  die nordreportage: Der rollende 
Saftladen    18.45  DAS!    19.30  Regional 
 20.00  Tagesschau    20.15  Markt    21.00  Le-
bensmittel-Check mit Tim Mälzer (2)    21.45  
NDR aktuell    22.00  45 Min    22.45  Kultur-
journal    23.15  Ein Mann von Welt. Norweg. 
Komödie, 2010    1.00  Günther Jauch 

RBB

 8.55  Die rbb Reporter – Der Kartoffel-Kult 
 9.20  rbb Sportplatz  10.00  Brandenburg 

aktuell    10.30  Abendschau/Brandenburg 
aktuell    11.00  rbb Praxis    11.45  Dings vom 
Dach    12.30  Neues vom Süderhof    13.05  
Schloss Einstein    13.30  Mord ist ihr Hobby 
 14.15  Planet Wissen    15.15  Bella Bavaria 
 16.05  Lecker aufs Land – eine kulinari-
sche Reise (4/5)    16.50  kurz vor 5    17.05  
Elefant, Tiger & Co.    18.00  rbb um 
sechs 18.30 zibb      19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Tatort. Das zweite Gesicht. Dt. Kri-
minalfilm mit Axel Prahl, 2006    21.45  rbb 
aktuell    22.15  OZON unterwegs    22.45  
Polizeiruf 110. TV-Kriminalfilm, Dt. 1981 
 0.05  Mord ist ihr Hobby    1.35  Kino Royal 

WDR

 8.15  Die beliebtesten Karnevalsstars aus 
Nordrhein-Westfalen    9.00  Die beliebtes-
ten Stimmungslieder    10.30  Sessionser-
öffnung Kölner Karneval 2013/2014 
 12.45  WDR aktuell    13.00  Sessionseröff-
nung Kölner Karneval 2013/2014    16.00  
WDR aktuell  16.15  daheim + unterwegs 
 18.05  Hier und Heute: Es klappert die 
Mühle    18.20  Servicezeit    18.50  Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  Tagesschau 
 20.15  „Elfter im Elften“ 2013 – Immer 
wieder kölsche Lieder (1/2)    21.45  WDR 
aktuell    22.00  „Elfter im Elften“ 2013 – Im-
mer wieder kölsche Lieder (2/2)    0.15  
Guido Cantz    1.00  Domian     

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  Das Weibernest. Dt. Komö-
die mit Susanne Uhlen, 2001    14.00  Dabei 
ab zwei    15.00  LexiTV    16.00  Hier ab vier 
 17.45  MDR aktuell    18.05  Brisant    18.54  
Unser Sandmännchen    19.00  MDR Regi-
onal  19.30  MDR aktuell  19.50  Mach dich 
ran!    20.15  Liebling, weck die Hühner auf. 
Dt. Komödie mit Axel Milberg, 2009    21.45  
MDR aktuell  22.05  Fakt ist ...!    22.50  Burn 

after Reading – Wer verbrennt sich hier 
die Finger? Amerik./Engl./Franz. Komödie 
mit George Clooney, 2008    0.25  artour 
 0.55  Kino Royal    1.25  Fakt ist ...! 

SWR

 8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  SWR Lan-
desschau Rheinland-Pfalz    10.15  SWR 
Landesschau BW    11.15  Brisant    11.40  Eis-
bär, Affe & Co.    12.30  In aller Freundschaft 
 13.15  Planet Wissen: Mein Leben als 
Contergan-Opfer    14.15  Eisenbahn-Ro-
mantik    14.45  Bilderbuch: Der nördliche 
Chiemgau    15.30  Lecker (H)essen (2/5) 
 16.05  Kaffee oder Tee      18.00  SWR Landes-
schau aktuell    18.15  Geheimnisse der 
Tiefe – Die Schiffswracks am Bodensee 
 18.45  SWR Landesschau BW    19.45  SWR 
Landesschau aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Der Hafenpastor. Dt. Drama mit Jan 
Fedder, 2012    21.45  SWR Landesschau 
aktuell    22.00  Hannes und der Bürger-
meister    22.30  Freunde in der Mäules-
mühle    23.00  2+Leif    23.30  Von Menschen 
und Waffen. Dt. Dokumentarfilm, 2013 
 1.00  Die Besten im Südwesten   

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Leopard, Seebär & Co 
 10.05  Blickpunkt Sport    11.00  Sport in 
Bayern    11.20  Rote Rosen    12.10  Sturm der 
Liebe    13.00  Der Sonntags-Stammtisch 
 14.00  Traumhäuser    14.30  Bergauf-Bergab 
 15.00  Geheimnisse der Bayerischen Kü-
che    15.30  Wir in Bayern    16.45  Rundschau 
 17.00  Die Bayerischen Gesangslehrer 
 17.30  Abendschau – Der Süden    18.00  
Abendschau    18.45  Rundschau    19.00  
Querbeet    19.45  Dahoam is Dahoam 
 20.15  laVita    21.00  Götter, Narren und 
Konfetti    21.45  Rundschau-Magazin    22.00  
Faszination Wissen    22.30  Vor Ort – Die 
Reportage    23.00  Nachtlinie    23.30  Lese-
Zeichen    0.00  Rundschau-Nacht    0.10  
Dahoam is Dahoam    0.45  laVita   

RTL 2

 8.10  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.10  Frauentausch    11.15  Family Stories 
 12.15  Köln 50667    13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Hilf mir! Jung, pleite, ver-
zweifelt... (6)    15.05  Der Trödeltrupp    16.05  
Privatdetektive im Einsatz    17.05  X-Diari-
es     18.00  Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & 
Nacht    20.00  RTL II News    20.15  Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamouröse Fa-
milie!    21.15  Der Trödeltrupp    23.05  Die 
Kochprofis – Einsatz am Herd    0.00  Grip – 
Das Motormagazin    1.00  Exklusiv 

Super RTL

 8.25  Chuggington – Die Loks sind los!    9.00  
Zeo    9.25  Bob der Baumeister – Helme auf 
und los!    9.50  Thomas & seine Freunde 
 10.00  Die Oktonauten    10.20  Peb & Peb-
ber – Helden Privat    10.30  Cleo und die 
Kunstpiraten    10.55  Marla spricht!    11.25  
Simsalabim Sabrina    12.00  Jake und die 
Nimmerland Piraten    12.30  Disney Sofia 
die Erste    12.45  Kim Possible    13.15  Go 
Wild!    13.45  Phineas und Ferb    14.15  Dra-
gons    14.45  Sally Bollywood    15.15  Die 
Superschurkenliga    15.35  Zig & Sharko 
 15.50  Scooby-Doo! (9)    16.15  Camp 
Sumpfgrund    16.45  Fünf Freunde    17.15  
Coop gegen Kat    17.45  Cosmo & Wanda 
 18.15  Go Wild!    18.45  Sally Bollywood 
 19.15  Dragons 19.45 Woozle Goozle 
 20.15  Monk    22.05  Scandal    23.55  Will & 
Grace    0.30  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.10  Unsere kleine Farm    9.15  Castle 
 10.10  Charmed    11.05  Ghost Whispe-
rer    12.00  Cold Case 13.00 Numb3rs      13.55  
Charmed 14.50 Ghost Whisperer      15.45  
Cold Case    16.40  kabel eins news    16.50  
Castle (7)    17.45  Abenteuer Leben – täg-
lich neu entdecken    18.55  Achtung Kon-
trolle    20.15  Projekt: Peacemaker. Amerik. 
Actionthriller mit George Clooney, 1997 

 22.45  Black Hawk Down. Amerik./Engl. 
Kriegsfilm mit Josh Hartnett, 2001    1.40  
Projekt: Peacemaker. Amerik. Actionthril-
ler mit George Clooney, 1997 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    12.00  Shopping Queen    13.00  
Verklag mich doch!    14.00  Date my Style 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen      19.00  Das perfekte Din-
ner – Wer ist der Profi?    20.00  Prominent! 
 20.15  Arrow    21.15  Grimm    22.10  CSI:NY 
 23.05  Life    23.55  vox nachrichten    0.15  
Missing (6/10)    1.05  Grimm    1.45  Arrow 

BR-alpha

 8.30 ars poetica  9.00  Faszination Wissen 
 9.30  alpha-Österreich: Genussland Öster-
reich – Vom Karpfen    9.55  alpha-Öster-
reich: Im Jahreskreis    10.15  Geist und Ge-
hirn    10.30  Aktion Schulstreich!    11.00  
Wildes Japan    11.45  Mathematik zum An-
fassen    12.05  Tagesgespräch    13.00  alpha-
Forum: Sven Hannawald    13.45  Meilenstei-
ne der Naturwissenschaft und Technik 
 14.00  Das Kelten-Experiment    14.15  Alko-
hole und ihre Derivate    14.30  Aktion Schul-
streich!    15.00  Planet Wissen    16.00  Chi-
le    16.45  nano    17.15  alpha-Campus    17.45  
Telekolleg Deutsch    18.15  Euroblick    18.45  
Rundschau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
Obstbauern in der Fränkischen Schweiz 
 21.00  alpha-Forum: Michael Fitz    21.45  
Planet Wissen    22.45  Klassiker der Weltli-
teratur    23.00  Die Angst besiegen    23.45  
Die Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  Reden, 
die die Welt bewegten: Philipp Jenninger        

N24

Stündlich Nachrichten  7.00 Nachrichten 
12.45 Börse am Mittag    13.05  Die Luxus-

fähre – Gigant im Liniendienst    14.05  
Rausgefischt und aufgetischt – So kommt 
der Fisch auf den Teller    15.10  N24 Cassi-
ni  16.05  Black Box    17.05  Deepwater Ho-
rizon – Explosion auf der Ölplattform 
 18.15  Börse am Abend    18.30  N24 Cassini 
 19.05  sonnenklar.tv    20.10  Toxine der 
Tiere    21.15  Killerviren    22.15  Amerika – 
Wildes Land    23.15  Die Reise der Konti-
nente – Australien    0.10  Future Earth – Die 
Welt im Jahr 2025    1.10  Vom Einzeller zum 
Genie – Der Ursprung des Menschen   

n-tv

Stündlich Nachrichten  8.40  Telebörse 
 11.05  LIVE – Sessionsbeginn Karneval 
 11.40  Telebörse    12.10  Telebörse    12.30  
News Spezial    13.10  Telebörse    13.30  News 
Spezial    14.10  Telebörse    14.30  News Spe-
zial    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Telebör-
se    16.10  Besuch aus dem All    17.05  Zeit-
reisen: Zurück in die Zukunft    18.20  Tele-
börse    18.35  Ratgeber – Hightech    19.10  
„Spiegel“-TV Magazin    20.05  Countdown 
zur Katastrophe    21.05  Der Chinook – 
Transporthubschrauber der Superlative 
 22.03  Von Spreewaldgurken bis FKK – Die 
DDR privat        0.05  Der Tiger: Militär-Heliko-
pter im Einsatz    1.00  Ice Pilots 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  World Sport 
 9.30  Going Green    10.00  World Business 
Today    11.00  CNN Newsroom    11.30  Afri-
can Voices    12.00  BackStory    12.30  CNN 
NewsCenter    13.00  Fareed Zakaria GPS 
 14.00  News Stream    15.00  World Business 
Today    16.00  International Desk    17.00  
Global Exchange    18.00  World Sport    18.30  
African Voices    19.00  International Desk 
 20.00  Amanpour    20.30  CNN NewsCenter 
 21.00  Connect the World with Becky An-
derson    22.00  Quest Means Business 
 23.00  Amanpour    23.30  World Sport    0.00  
Piers Morgan Live    1.00  CNN Newsroom 
live from Hong Kong    1.30  World Sport    

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Jeden Tag gibt es bedrückende Nachrichten
aus Syrien, Berichte über Anschläge,
Kämpfe zwischen Rebellen und Regie-
rungstruppen und immer neue Opfer. Und
doch drückt sich darin nicht aus, was dort
passiert – und wie sehr die Menschen unter
diesem Krieg leiden. Nach Syrien zu rei-
sen, als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation
oder als Journalist, scheint im dritten Jahr
des Konflikts gefährlicher denn je. Umso
beeindruckender ist die Reportage „Sy-
riens Kinder – In der Hölle des Bürgerkrie-
ges“. Der BBC-Reporter Ian Pannell und
der Kameramann Darren Conway haben
zwei Ärztinnen begleitet, die im Auftrag
der britischen Hilfsorganisation „Hand in
Hand for Syria“ in den umkämpften Gebie-
ten im Norden des Landes unterwegs wa-
ren: Rola Hallam und Saleya Assam.

Die Ärztinnen gehen dorthin, wo sich
nur noch wenige Hilfsorganisationen hin-
wagen: Sie besuchen Krankenhäuser in
Gegenden, in denen Rebellen nicht nur ge-
gen Regierungstruppen kämpfen, sondern
auch untereinander. Die medizinische Ver-
sorgung ist zusammengebrochen, den
Krankenhäusern fehlt es an allem, an Anti-
biotika, Schmerzmitteln, Kanülen für Kin-
der. In einem Krankenhaus spenden die
Ärzte Blut, weil es keine Reserven gibt.

Rola Hallam und Saleya Assam besu-
chen auch mehrere Flüchtlingslager, eines
liegt direkt an der Grenze zur Türkei. Von
hier aus hat man die Freiheit im Blick und
kann sie wegen eines Stacheldrahtzauns
doch nicht erreichen. In einem anderen La-
ger fließt Abwasser in die einzige Trinkwas-
serquelle, Krankheiten breiten sich aus.
Zwischendrin ein Hoffnungsschimmer:
eine Station für Frühgeborene, finanziert
von „Hand in Hand for Syria“. Trotzdem
zeigen die Bilder: Größer könnte die huma-
nitäre Katastrophe kaum sein.

Das Ausmaß des Terrors und des Leids
wird endgültig offenbar, als während der

Dreharbeiten eine nahe gelegene Schule
bombardiert wird. Mehr als dreißig Schüler
werden in das Krankenhaus eingeliefert, in
dem die Ärztinnen gerade sind. Den Kin-
dern hängt die Kleidung in Fetzen am Kör-
per. Die Brandbombe, die bei dem An-
schlag offenbar eingesetzt wurde, hat ihnen
die Haut vom Leib gebrannt, sie hängt ih-
nen von Armen und Rücken herunter. Vie-
le Kinder haben Verbrennungen von mehr
als fünfzig, manchmal bis zu neunzig Pro-
zent. Sie stehen unter Schock, ihre Schmer-
zen sind unvorstellbar.

Die Bilder dieses Films gehen einem
nicht aus dem Kopf. Sie geben den Opfern
des Krieges in Syrien Namen und Gesich-
ter: der achtzehnjähriger Annas, der seine
kleine Schwester von der Schule abholen
wollte. Der vierzehn Jahre alte Ludvi, er
spielte im Hof der privaten Schule, als die
Bombe einschlug. Mohammed, ebenfalls
vierzehn. Und die achtzehn Jahre alte Si-
ham, sie war im letzten Schuljahr, eine der
begabtesten ihrer Klasse. Sie alle bekom-
men eine Geschichte. Zehn von ihnen, er-
fahren wir am Ende des Films, werden ih-
ren schweren Verletzungen erliegen. Sie
sterben unter Qualen. Siham, Annas, Lud-
vi und Mohammed, die wir leiden sehen,
sind unter ihnen.

Wer abzustumpfen droht angesichts im-
mer neuer Schreckensmeldungen aus Sy-
rien, wer sich nicht vorstellen kann, was
dort passiert und wie sehr die Zivilbevöl-
kerung leidet, sollte sich diese Reportage
ansehen. Sie ist schwer auszuhalten. Wer
sie sieht, kann nachvollziehen, was die
achtzehnjährige Siham sagt, deren Körper-
oberfläche zu siebzig Prozent verbrannt
ist: „Bitte lasst es vorbei sein. Wir müssen
einen Ausweg finden. Wir können nicht
noch mehr ertragen.“ Es sind ihre letzten
Worte. Auch sie stirbt. BRITTA BEEGER

Syriens Kinder – In der Hölle des Bürgerkrieges
läuft heute um 22.45 Uhr im Ersten.

Brandbomben auf Schulkinder
Die Reportage „Syriens Kinder – In der Hölle des Bürgerkrieges“ zeigt schonungslos das Leid der Zivilbevölkerung

Der dreizehnjährige Achmed zählt zu den Opfern der Brandbombe, die in einem Schul-
hof einschlug. Er überlebt. Viele andere nicht.  Foto NDR/October Films

Die Kriminalpolizei hat am Freitag im Auf-
trag des Staatsanwaltschaft Saarbrücken
Räume der Landesmedienanstalt Saarland
durchsucht. Die Ermittlungen richten sich
gegen den Chef der Landesmedienanstalt
und Geschäftsführer der Saarland Film,
Gerd Bauer. Er soll die Vergabe von Kabel-
lizenzen an Privatsender von Zahlungen in
fünfstelliger Höhe an die Filmförderung
im Saarland abhängig gemacht haben. Ne-
ben dem Verdacht der Vorteilsnahme geht

es um den Verdacht der Untreue, anknüp-
fend an vier Abbuchungen, die über die
Kreditkarte der Saarland Film gelaufen
sein sollen. Diese beträfen Dienstreisen
von Mitarbeitern zu den Filmfestspielen in
Cannes und Getränkeabrechnungen, seien
„absolut transparent und nachvollziehbar“
und „nicht geeignet, einen wie auch immer
gearteten Vorwurf zu konstruieren“, teilte
Bauer per Pressemitteilung mit. Bei der
Forderung nach Abgaben an die Filmförde-
rung sieht sich Bauer im Einklang mit dem
saarländischen Mediengesetz. Die Sender
„Das Vierte“ und N24 hatten ihn wegen
dieser Praxis angezeigt.  miha.

Suche an der Saar
Verdacht gegen Landesmedienchef

HÖRSPIEL

21.33 „Der Schwanz der Schlange“ – DKultur
Nach Leo nardo Padura
Mit Udo Wachtveitl, Tim Seyfi u.a.
Regie: Thomas Leutzbach, ca. 57 Min.

22.00 „Das Phantom des Ale xan der Wolf“ 
– MDR Figaro
Nach Gaito Gasdanow), ca. 90 Min.

22.05 „Agnes“ – NWRadio
Von Peter Stamm
Mit Imogen Kogge. Konstantin Graudus u.a.
Regie: Holger Rink, ca. 55 Min.

KLASSIK

19.05 Konzert in Mos kau – BR-Klassik
Dmitri Schos ta ko witsch: Sinfonie Nr. 6 
h-Moll; Hector Berlioz: „Symphonie fantas-
tique“ op. 14 (Sympho nie or ches ter des Bay-
erischen Rundfunks, Leitung: Mariss Jan-
sons), ca. 90 Min.

20.03 Abendkonzert – SWR 2
Aaron Copland: „Appalachian Spring“, Sui te; 
Wolfgang Amadeus Mo zart: Oboenkonzert 
C-Dur KV 314; Anton Bruck ner: Sinfonie Nr. 4 
Es-Dur (Yigal Kaminka, Oboe; Sin fo nie or-
ches ter des Israelischen Rundfunks, Leitung: 
Frédéric Chaslin und Keri-Lynn Wilson)
ca. 117 Min.

20.04 Benjamin Britten: War Requiem
– HR2, SR 2
Mit Sabina Cvilak, Sop ran; And rew Kennedy, 
Tenor; Roderick Wil liams, Bariton; BBC Sym-
phony Chorus; Crouch End Fes tival Chorus; 
The Choristers of Westminster Abbey; BBC 
Symphony Orches tra, Leitung: Semyon 
Bychkov, ca. 145 Min.

21.05 Grundton D 2013 – DLF Köln
Werke für Vokalensemble von Pierre de la 
Rue, Kurt Weill, Carl Orff, Eric Clapton, Sting 
und anderen (Die Singphoniker), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Emiliana Torrini, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Michal Wróblewski Trio feat. Terence 
 Blanchard, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: „Ezio“ von Christoph Willibald Gluck in 
der Oper Frankfurt

 6.05 Mosaik – WDR 3
Darin: Aktuelle Literatur aus Mittel- und Ost-
europa (1). „Gesichter der Zensur“.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Daniel Stahls Buch „Nazi-Jagd“ – wie 
Südamerikas Diktatoren NS-Verbrecher 
schützten, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
100 Jahre „Suche nach der verlorenen Zeit“
Teil 1: Marcel Proust – der literarische Mei-
ster der Erinnerung, ca. 13 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Die Notsprechstunde. Wo Menschen ohne 
Krankenversicherung Hilfe finden
ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Frank Böttcher, Klimaforscher
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Teurer Strom und steigender CO2-Ausstoß – 
scheitert die Energiewende?, ca. 80 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Jochen Missfeldt, „Flieger-Poet“
ca. 55 Min.

12.05 Scala – WDR 5
Darin: Sherlock Holmes in der Psychiatrie. 
Die Geburt der Moderne aus dem Geist der 
Kriminalliteratur, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Der Humor der Düsseldorfer …  wird gerne 
mit rheinischem Täterätä verwechselt
ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Brief-Funde aus dem 1. Weltkrieg gaben Avi 
Primor die Idee zu seinem ersten Roman
ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Holm Friebes „Die Stein-Strategie. Von der 
Kunst, nicht zu handeln“, ca. 10 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 30 Jahre Dokumentarfilm-Fest 
in Kassel, ca. 95 Min.

15.07 Thema – DKultur
Kunst und gesellschaftliche Verantwortung
ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Mathias Tretter, Kabarettist, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Sergio Pitol: „Drosseln begraben“
ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Neue Studie über Antibiotika in Lebens-
mitteln, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Wunsch und Wirklichkeit. Besteht die inklu-
sive Schule den Praxistest?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Eine Bilanz des Literatur-Wettbewerbs Open 
Mike in Berlin, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Die Exportstreber – Deutschland im Über-
schuss , ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Rio hinterm Zuckerhut
Die Befriedung der Favelas, ca. 26 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Ralf Richter, Schauspieler, ca. 115 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Eichstätter Studenten lernen „Arbeit mit 
Asylbewerbern“, ca. 55 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
„Du Spritze, Arm frei!“ Babylon im Kranken-
haus, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Generationswechsel in den Gewerkschaften 
– der mühsame Kampf für Arbeitnehmer-
rechte , ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Darin: Sankt Martin und die Shareconomy, 
ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
„Was konnte das gewesen sein?“ West-östli-
che Betrachtungen über das Schöne
ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: In dieser Woche startet der neue Film 
von Francois Ozon „Jung & schön“ 
ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Albert Camus: „Der Fall“ (4/8), ca. 30 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Peter Härtling: Brodbeck und die letzten 
Bücher (1), ca. 20 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Leo Tolstoi: „Anna Karenina“ (1/93)
ca. 25 Min.

14.30 Lesung – RBB Kulturradio
Hans Pleschinski: „Königsallee“ (1/18)
ca. 30 Min.

18.30 Lesebuch – NWRadio
Herman Melville: „Moby Dick“ (6/33)
ca. 30 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Matthias Claudius: „Über das Gebet“ und 
andere Prosa (1/2) aus dem „Wandsbecker 
Boten“, ca. 35 Min.

Radio am  Montag 
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Ein Großvater schreibt seiner Enkelin.
Sie hatte sich vorher per E-Mail bitterlich
bei ihm darüber beklagt, dass er – gemein-
sam mit ihrer Mutter – ihre Facebook-Ak-
tivitäten abfällig kommentiert hatte: „In
deinem Alter“, meint sie, „könntest du
vernünftiger sein und dich nicht in meine
Angelegenheiten einmischen.“ Seine Ant-
wort: Man müsse ja nicht in allem einer
Meinung sein, er jedenfalls „bestehe
nicht unbedingt auf meiner Erfahrung.
Die schlägt leicht in Besserwissen um.“
Dass hier in der Figur aus dem Roman
„Hallo Opa – Liebe Mirjam“ der Autor Pe-
ter Härtling aufblitzt, ist anzunehmen.
Die Haltung des Älteren jedenfalls, der
Jüngeren gegenüber eine Meinung zu ver-
treten und gleichzeitig Raum für eine an-
dere Position zu lassen, ist elementar für
die Kinderbücher, mit denen Härtling vor
vierzig Jahren die deutsche Kinderlitera-
tur revolutionierte.

„Ben liebt Anna“, „Theo haut ab“,
„Oma“ und viele andere Bücher schildern
eben kein englisches Internat und keinen
Ponyhof, keine Reisen in exotische Län-
der oder Cowboyabenteuer, sondern er-
zählen von realen Kindern (bisweilen von
Härtlings eigener Familie) in unserer
Nähe. Indem der Autor die Welt, die seine
Leser umgab, ernst nahm und zum litera-
rischen Sujet machte, erwies er dieselbe
Aufmerksamkeit auch ihnen, und die Ver-
ehrung, die Härtling von vielen mittler-
weile erwachsen gewordenen Lesern ent-
gegengebracht wird, wurzelt genau hier.

Nun wäre das eine eher zwischen-
menschliche und keine literarische Ange-
legenheit, wenn Härtling dabei nicht das
ganze Gewicht, sein Können und die Me-
riten, die er sich bis dahin als Autor für Er-
wachsene erworben hatte, in die Waag-
schale geworfen hätte. Der in Chemnitz
geborene Schriftsteller, das früh zum Wai-
sen gewordenes Flüchtlingskind, das es
ins Schwäbische verschlagen hatte, be-

weist mit seinen Romanbiographien etwa
über Hölderlin, Lenau, E. T. A. Hoff-
mann und Waiblinger ein ausgesprochen
feines Ohr für diese Autoren und das Ver-
mögen, aus dieser Wahrnehmung heraus
die Figuren in ihrer Zeit erstehen zu las-
sen.

Und obwohl es Härtling natürlich auf
die Realien ankommt – man findet nicht
leicht einen besseren Kenner der Bieder-
meierzeit –, steht ihm dieses Wissen nicht
im Weg. Es geht ihm ersichtlich um die in-
nere Biographie der Geschilderten, und
wo er, wie in seinem unlängst erschiene-
nen Band „Tage mit Echo“ den 1818 jung
in Rom verstorbenen Maler Karl Philipp
Fohr porträtiert, wird aus der histori-
schen Gestalt ein Wesen aus eigenem
Recht. Des Autors besonderer Zugriff ist

dezent, aber unübersehbar. Es ist dersel-
be Zugriff, der auch den Figuren seiner
Kinderbücher gilt, die genau betrachtet,
aber nie romantisiert werden.

In „Paul das Hauskind“ geht es um ei-
nen Jungen in einer Welt von Erwachse-
nen, die sich nicht angemessen um ihn
kümmern, und obwohl man das Buch stel-
lenweise kaum ohne Empörung über die-
se Versäumnisse lesen wird, klagt Härt-
ling niemanden an: Sie können es halt
nicht, die Eltern, die Nachbarn, die Leh-
rer, auch wenn sie guten Willens sind,
und dieses Versagen wie auch das Bemü-
hen, im Rahmen der jeweiligen Möglich-
keiten einem Kind eben doch Gutes zu
tun, hat Härtling oft geschildert – am
schönsten vielleicht in „Oma“. Und nicht

zuletzt finden sich in seiner großen Auto-
biographie „Leben lernen“ immer wieder
Stellen, die recht deutlich machen, dass
es auch für den Autor Gründe genug gab,
als Kind und junger Mann an Erwachse-
nen ebenso zu verzweifeln wie mitunter
auch von ihnen wichtige Impulse zu emp-
fangen. Die Schrecken aber, die insbeson-
dere der Krieg und die Flucht in den Wes-
ten für das Kind mit sich brachten, wer-
den wohl nicht zufällig in diesem Buch in
ausgesucht präzisen, nicht selten großar-
tig geformten Sätzen geschildert – um
nicht zu sagen: gebannt.

Härtling war Journalist, Lektor und
Verlagsleiter, er hat sich dem Bewahren
vergessener Literatur ebenso verschrie-
ben wie dem Entdecken neuer Autoren,
seine Bücher sprechen von der Freude am
Finden und davon, dass man nie restlos
versteht, was man da gefunden hat, seien
es Bücher, seien es Menschen, dass man
ihnen aber schreibend zumindest näher
kommen kann.

Diese Überzeugung bildet auch den
Hintergrund für „Hallo Opa – Liebe Mir-
jam“, in dem der Wechsel von E-Mails
auch für den anfangs zögernden Großva-
ter eine besondere Intensität gewinnt, die
erst einmal gar nicht abzusehen war. Die
Vorbehalte, die der Großvater gegen die-
se Form der Kommunikation hegt, bestäti-
gen sich dabei durchaus, während der listi-
ge Autor sie im selben Atemzug untermi-
niert. Dass und wie Mirjam am Ende das
neue Medium nutzt, um ihrer Phantasie
einen Ort zu geben und den Kontakt mit
dem Großvater aufrechtzuerhalten, ist
der beglückendste Moment in diesem
knappen Buch. Denn man versteht an die-
ser Stelle nur zu gut, warum ihr Großva-
ter es wert ist, dass sich das Mädchen die-
se Mühe macht, um selbst den Tod in die
Schranken zu weisen. Am Mittwoch feiert
Peter Härtling seinen achtzigsten Ge-
burtstag.  TILMAN SPRECKELSEN

Im Jahrzehnt vor dem Mauerbruch näher-
te sich die damals junge, deutsch-deut-
sche Kunst einander an. Der Expressionis-
mus flammte wieder auf, dieser Dauer-
brenner, das Vielzweckventil für Passio-
nen, Erregungen, Bekenntnisse, Proteste,
für das Aufbegehren und die Selbstbe-
hauptung von Individuen. Große Unter-
schiede gab es aber in den gedanklichen
und thematischen Bildkonstrukten und in
der Art und Intensität der Erregung. Die
westliche Bohème der „Neuen Wilden“
verzehrte sich vor allem im rauschhaften
Selbstgenuss. Anspruchsvollere Künstler
gaben sich romantischen Projektionen
und mythologischen Sühne- und Erlö-
sungsphantasien hin. Im Osten waren der
existentielle Druck, auch die Wut größer,
der Neo-Dadaismus verbissener, die Bild-
programme anspruchsvoller und genauer,
die Konflikte drängender und dramati-
scher. Man spürte überall den Ausdrucks-
stau.

Bei dem Dresdner Hubertus Giebe wa-
ren die Wut und Wucht des Einspruchs be-
sonders stark. Seine Malergeneration be-
freite sich von allen ideologisch-gesell-
schaftlichen Rollenzwängen und entwi-
ckelte eigene Weltbilder. Giebes Anschau-
ung war durch Schicksale in seiner Fami-
lie geprägt, die ihn früh ins Räderwerk
der Geschichte rissen. Der Großvater und
der Vater waren als Sozialdemokraten in
die Mühlen des Nationalsozialismus, spä-
ter des Stalinismus geraten. Die Phanta-
sie des jungen Giebe wurde erst recht ge-

reizt, weil der Vater, ein Spätheimkehrer
aus dem sowjetischen Arbeitslager, seine
Erlebnisse beschwieg.

Bernhard Heisig, Giebes Leipziger Leh-
rer, hatte, wie sein Vater, alles am eige-
nen Leib erlebt, er war als Soldat aktiv in
die Kriegsgreuel verstrickt. Heisig aber
hatte das Schweigen gebrochen, auf sei-
nen Bildern Gewissenserforschung betrie-
ben und sich fast selbst zerfleischt. Was
Heisig in Selbstanalysen aus sich heraus-
holte, musste Giebe unter mentalem,
zum Teil autosuggestivem Überdruck re-
konstruieren. So lässt er sich zu seinen
Bildentladungen durch Anstöße aus der
Literatur und Philosophie, aus Film und
Theater, durch Moralisten wie Nietzsche
und Benn, durch Walter Benjamin, Peter
Weiss oder Günter Grass, aber vor allem
durch seine Künstleridole Dix und Beck-
mann aufpeitschen. Giebe nutzt die Im-
pulse vielfach wie Drogen für die eigene
Produktion und baut daraus seine kraft-
strotzenden, rotierenden Gemälde. Die-
ser Maler ist ein unruhiger, nimmersatter
Leser von Texten und Bildern, süchtig
nach aufschließenden, weltdeutenden Ge-
danken, Metaphern, Symbolen, Figuren,
nach Bild-Ideen und Bild-Methoden.

Giebe meistert das Paradox der sinnli-
chen Umsetzung selbst abstrakter Ideen
in teils vitalistisch brodelnde, teils kompli-
ziert verspannte und gebrochene, stets
von Tempo und Rhythmus beherrschte
Bildkörper. Er denkt in Gegensätzen und
reizt sie in Konflikten aus. Seine „Ge-
schichtsbilder“, wie der Künstler seine

großen Kompositionen nennt, sind macht-
volle Balladen, die Geschichtsarenen er-
öffnen und mit wildem, zuckendem, bis-
weilen gewalttätigem Leben bevölkern.
Vielfach sind diese Werke von gekreuzten
und ineinander verkeilten Figuren als
Kampfmetaphern beherrscht. Unschwer
ist eine Dialektik von Prinzipien zu erken-
nen: Das Lineare, Kantige, Eckige, Sperri-
ge, Flächige steht für das Willensprinzip,
für das Ideelle und Ideologische, während
das Malerische, Quellende, Pastose, das
Unordentliche, Bedrohliche für die Trieb-
welt und das schöpferische Chaos zu ste-
hen scheint. Beide Prinzipien werden im
gleichen Bild zusammengespannt oder ge-
geneinander aufgeboten, was diesen Wer-
ken ihre aufflackernde Dramatik gibt.

Das quergelegte Kreuz, das die Bilder
zerteilt und gebieterisch in Sphären
trennt, bleibt eine Grundstruktur. In Gie-
bes symbolistisch verschlüsseltem Welt-
theater werden die säkularen Konflikte
zwischen totalitären Ideen und Systemen
ausgetragen. Der Künstler stellt keine
Handlungs- und Erzählabläufe nach, son-
dern verdichtet symbolistische Konstella-
tionen. Die Hochspannung schlägt sich
in waghalsigen Kompositionen nieder.
Daneben aber gibt es den anderen, den
sensualistischen Giebe, der nach der
Wende die Welt durchstreift und sich
durch rastloses Zeichnen und Aquarellie-
ren täglich die Basis und das virtuose
Rüstzeug für seine Bildarchitekturen er-
arbeitet. Am 15. November wird der Ma-
ler sechzig.  EDUARD BEAUCAMP

Hubertus Giebe

Die diesjährige Kunst-Biennale in Ve-
nedig könnte dem Kunsthistoriker und
Kunstkritiker Peter Gorsen gefallen ha-
ben. Nicht nur weil endlich die österrei-
chische Künstlerin Maria Lassnig im Al-
ter von 93 Jahren den Goldenen Löwen
für ihr Lebenswerk erhielt, deren Bil-
der Gorsen bereits früh selbst gesam-
melt hatte. Freude könnte ihm auch be-
reitet haben, dass für die Dauer der Aus-
stellung in der Lagunenstadt die künst-
lerische Produktion von Menschen ins
Zentrum rückte, die im geregelten
Kunstsystem nicht vorgesehen waren:
malende, zeichnende, schnitzende
oder bildhauernde Hausfrauen, Ver-
rückte, Arbeiter, Okkultisten, Spiritis-
ten, Weltverbesserer oder Angestellte.
Es sind diese Randzonen des Kunstbe-
griffs, die Gorsen beschäftigt haben.
1990 veröffentlichte er zusammen mit
dem Psychiater Otto Benkert den Band
„Von Chaos und Ordnung der Seele“,
1997 kuratierte er die Ausstellung
„Kunst und Wahn“ im Kunstforum
Wien.

Gorsen war ein Wanderer zwischen
zwei Kunstwelten. Für diese Zeitung
schrieb er mehr als drei Jahrzehnte
Kunstkritiken, in denen er den Ausstel-
lungs- und Museumsbetrieb kritisch be-
gleitete. Seine Vorlieben galten der
Wiener Avantgarde von Arnulf Rainer
bis zu den Aktionisten, 1983 erschien
sein Buch „Salvador Dalí, der ,kritische
Paranoiker‘“. Die Grenze zwischen Ver-
nunft und Wahnsinn, Außenseiter und
Insider hat er stets als fließend angese-
hen. Der Verherrlichung von Künstlern
zu Rebellen stand er skeptisch gegen-
über. In einem Interview merkte er an,
dass ein Publikum, das wirklich Wider-
ständiges suche, sich nicht mit großen
Namen begnügen dürfe, sondern „sich
auch für ganz anonyme, unbekannte
Künstler, Produkte von Patienten in
den heutigen Anstalten interessieren“
müsste.

Gorsen wurde in Danzig geboren, er
wuchs in Frankfurt auf und schloss bei
Adorno mit einer Doktorarbeit „Zur
Phänomenologie des Bewusstseins-
stroms“ 1965 ab. 1969 erschien sein er-
folgreichstes Buch „Das Prinzip Obs-
zön“, in dem er versuchte, den überbor-
denden sinnlichen Genuss vor dem
Konsum zu retten. 1970 gehörte er zu
den Mitbegründern der Zeitschrift „Äs-
thetik und Kommunikation“. Als Do-
zent lehrte an der Universität in Frank-
furt und Gießen, bis er 1977 als Ordina-
rius für Kunstgeschichte an die Wiener
„Hochschule für angewandte Kunst“ be-
rufen wurde. Am Samstag wird Peter
Gorsen achtzig Jahre alt.  jvo

Axel Schultes ist ein Romantiker. Er
selbst würde das vermutlich weit von
sich weisen. Aber wer sein Kanzleramt
(2001) am Berliner Spreebogen sieht,
weiß, dass nur ein romantischer Geist
diese Collage aus Melancholie und
Stolz, Ruine, Palast und Fabrik entwer-
fen konnte: Von fern erkennt man im
Riesenfenster des Hauptkubus die va-
gen Umrisse eines Ginkgoblatts, Goe-
thes Symbol „dass ich eins und doppelt
bin“. Zwiegespaltenheit, die Grundfi-
gur der Romantik, prägt auch die Schau-
seite mit ihrem schroffen und doch di-
plomatisch seidigen Beton. Davor, im
feierlichen Ehrenhof, ragen elliptische
Pfeiler, deren Kraftgeste wuchernde
Bäume an ihrem oberen Ende sofort de-
mentieren; Piranesi, Caspar David
Friedrich und Schinkel standen Pate
für diese Elegie, die im Sommer von ei-
ner federleichten Zeltplane zwischen
den Pfeilern wieder aufgehoben wird.

Alles andere als elegisch ist freilich
Schultes’ Urteil, der Bund habe dafür
gesorgt, dass das Kanzleramt eine
„Sphinx mit abgeschlagenen Händen“
sei. Der Architekt macht mit diesem
Bild dem Zorn darüber Luft, dass sein
Berliner Siegerentwurf „Band des Bun-
des“ aus Kostengründen ein Torso
blieb: Eigentlich sollten die heutigen
langgestreckten Abgeordnetenbauten
mit dem Reichstag, einem Bundesrats-
gebäude und dem Kanzleramt ein Ost
und West verbindendes Ensemble bil-
den, dessen Zentrum die Freifläche ei-
nes „Bürgerforums“ geworden wäre.

Stattdessen gibt es dort sattes bana-
les Rasengrün. Wer erleben möchte,
wie viel Suggestion Bauwerke von Axel
Schultes ausstrahlen können, der kann
in Berlin das Krematorium Baumschu-
lenweg (1998) besichtigen, dessen Pilz-
stützen – eine Hommage an Frank
Lloyd Wright – bezwingende Magie ent-
falten. Oder man besucht das Bonner
Kunstmuseum (1993), eine perfekt pro-
portionierte Synthese aus Sichtbeton,
Glas und geschliffenem Stein, die sei-
nerzeit stilprägend wirkte.

Das feinabstimmende Komponieren
aus Beton, Werkstein und Glas, die Ba-
lance zwischen resignativer künstlicher
Ruine und heil entspannter Moderne
probte der in Dresden geborene und
ausgebildete Axel Schultes 1985 als Mit-
glied der Gruppe BJSS beim Entwurf
der Frankfurter Kulturschirn. Schon da-
mals trug er, was noch heute sein Mar-
kenzeichen ist: hochgestellte Hemdkra-
gen, die an die Bildnisse eines Runge,
Overbeck oder Schinkel erinnern. Ein
Romantiker eben, der am Sonntag sieb-
zig Jahre wird. bat.

Ein paarmal sind wir einander begegnet,
in der sogenannten wirklichen Welt – zu-
erst in München, in den Neunzigern, wo
Lauren Hutton einen Film drehte und
abends manchmal in die Bar ging, in die
man eben ging, wenn man in München
war. Und wir, ihre Fans, schauten schüch-
tern hinüber zu ihrem Tisch und trauten
uns doch nicht, ihr unsere Bewunderung
zu gestehen, weil wir uns in der Gegen-
wart dieser stolzen, erwachsenen Frau
ganz besonders unerfahren und ahnungs-
los fühlten, kleinmaxlhaft, wie Rainald
Goetz das nennen würde.

Und vor ein paar Jahren, bei einem
Abendessen in Berlin, war auch Lauren
Hutton unter den Gästen, und wer sie war,
war sofort klar – nicht etwa, weil sie sich
so wichtig genommen hätte; nein, sie
leuchtete nur ein wenig stärker als die an-
deren Gäste, sie erzählte ein paar lustige
Geschichten aus Amerika. Und nach dem
Essen stand sie auf dem Balkon, rauchte
eine Zigarette, schwärmte von Bayern und
vom Motorradfahren, und die Männer, die
um sie herumstanden, alle fünfzehn bis
zwanzig Jahre jünger als sie, mussten sich
große Mühe geben, Lauren Huttons Tem-
po mitzugehen. Sie trug Jeans und eine
leichte Bräune im Gesicht, sie war so lus-

tig, als hätte sie mit dem Leben gerade
erst angefangen. Und erst am Tag danach
wurde einem bewusst, dass ihr Alter und
ihr Auftreten nach den herkömmlichen Le-
bensfahrplänen nicht zusammenzupassen
schienen. Sie war sechsundsechzig oder
siebenundsechzig, sie hatte nichts von ei-
ner älteren Dame, sie war noch nicht mal
eine Frau, über die man gesagt hätte, sie
sei jung für ihr Alter.

Sie war jugendlich, ohne dass es ange-
strengt gewirkt hätte – und sie war echt,
auf eine ganz verblüffende Weise. Es gibt
ja Models, die sehen vor allem neutral aus,
und was dann auf den Fotos wie Eigenart
und Charakter aussieht, wird vom Licht
und mit viel Make-up modelliert. Es gibt
Schauspielerinnen, die haben zur Kamera
ein fast magisches Verhältnis, und wenn
der Regisseur „Cut“ ruft, ist der ganze Zau-
ber wieder abgeschaltet. Lauren Hutton
auf dem Balkon aber schien mit der Lau-
ren Hutton, die wir von der Leinwand zu
kennen glauben, das meiste gemeinsam
zu haben – nicht nur die Lücke zwischen
den Schneidezähnen, die, als sie Model
war, als ihr Markenzeichen galt.

Sie hat die weibliche Hauptrolle in
„American Gigolo“ gespielt, vor dreiund-
dreißig Jahren, und wenn es sonst über-

haupt nichts gäbe von ihr, keine Filme,
nicht diese erstaunliche Karriere als Foto-
modell, die, als sie in ihren Fünfzigern
war, noch mal richtig in Schwung kam,
weil eine erwachsene Frau so viel interes-
santer aussehen kann als ein halbes Kind,
das keine Falten und keine Spuren von Er-
fahrung im Gesicht hat – wenn es nichts
als diese Rolle in „American Gigolo“
gäbe, würde das schon reichen für ihr Ka-
pitel in der Filmgeschichte. Denn dieser
Film, diese kleine, eigentlich dumme und
fast immer kitschige Geschichte vom Frei-
er, der sich in die Hure verliebt und an die
Kraft der wahren Gefühle glaubt, diese
Geschichte wurde groß und neu und unwi-
derstehlich durch die Inversion der Ge-
schlechterrollen.

Eine Frau, die für den Sex bezahlt, ohne
sich dafür zu genieren, eine Frau, die am
Ende ihre Ehe und den sogenannten gu-
ten Ruf für ihre Liebe opfert: das hatte
nicht nur melodramatische Wucht. Das er-
forderte auch einen Frauentypus, stolzer
und eigensinniger, als man ihn bis dahin
im Kino kannte. Lauren Hutton, geboren
in South Carolina und groß, sehr groß ge-
worden in New York und Hollywood, wird
am nächsten Sonntag siebzig. Es ist nicht
zu glauben.  CLAUDIUS SEIDL
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