
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Montag, 18. November 2013 · Nr. 268 HERAUSGEGEBEN VON WERNER D’INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER 2,20 € F. A. Z. im Internet: faz.net

Kaum ein Modefotograf der Siebziger

verstand es besser als Guy Bourdin,

die Welt des schönen Scheins mit

Fallstricken zu durchziehen. In Ham-

burg ist seine erste große Retrospek-

tive zu sehen. Feuilleton, Seite 29

Diesmal hat die syrische Familie ihr

Touristenvisum für Deutschland nur

schwer bekommen. Hier lebende An-

gehörige stehen für die Kosten ein.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Im Chemnitzer Asylbewerberheim

ist es eng geworden, eine ehemalige

Kaserne in Schneeberg soll Abhilfe

schaffen. Schon regen sich Gegner

und Gegner der Gegner. Der Markt-

platz lauscht der NPD. Politik, Seite 4

Der Staat nehme der Fortpflanzung

den wirtschaftlichen Anreiz, sagt

der Ökonom Sinn. Besser sei es, Kin-

derlose oder Eltern mit bis zu zwei

Kindern erhielten nur die halbe ge-

setzliche Rente. Wirtschaft, Seite 4

Der ehemalige italienische Minister-

präsident hat sein „Volk der Frei-

heit“ in „Forza Italia“ rückbenannt

und will an alte, siegreiche Zeiten an-

knüpfen. Die Koalition hat er mit sei-

ner Partei verlassen. Politik, Seite 3

Er war nie wirklich weg: Andreas

Rudolph führt die Hamburger

Handballspieler als Nachfolger

seines Bruders wieder als

Präsident – und spricht gleich

von neuen Titeln. Sport, Seite 13

Dass Unternehmen mit einem hohen

Frauenanteil in den Führungsetagen

erfolgreicher seien als andere, lässt

sich nicht belegen. Die Quotendiskus-

sion blendet die freiheitliche Gesell-

schaft aus. Der Volkswirt, Seite 18

Lernt und schafft wie nie zuvor

Schuhe im Rinnstein

I n der CDU hatte man schon damit
gerechnet, dass sich die SPD auf ih-

rem Schauparteitag in Leipzig nicht
wie ein Wahlverlierer gerieren, Asche
auf ihr Haupt streuen und zu allem ja
und amen sagen würde, was die Uni-
onsparteien in den Koalitionsvertrag
schreiben lassen wollten. Dass der Wi-
derwille gegen dieses Bündnis so deut-
lich gemacht und Forderungen gestellt
wurden, als habe die SPD 41 Prozent
erreicht, überraschte aber selbst die
SPD-Versteher im Unionslager. Mit
dem Öffnungsbeschluss gegenüber der
Linkspartei verdeutlichte die SPD
noch vor Unterzeichnung des Koali-
tionsvertrages, dass sie in Gedanken
schon bei einem ganz anderen Bünd-
nis und damit einer anderen Politik,
wenn nicht Republik ist.

Und was machen die „lieben Leute
von der Union“ (Gabriel)? Sie schimp-
fen ein bisschen darüber, dass der
Schwanz mit dem Hund wackeln wolle
(der Vergleich mit Koch und Kellner
war schon vergeben), ertragen die
Selbstüberschätzung der Verlierer an-
sonsten aber mit Fassung. Die lieben
Leute, an erster Stelle die Bundeskanz-
lerin, signalisieren lieber Kompro-
miss- als Konfliktbereitschaft. Denn

sie „wollen regieren“, wie Merkel un-
gewohnt unverklausuliert sagte. Die
CDU-Vorsitzende macht nicht den Ein-
druck, als komme ihr der dafür von der
SPD geforderte Preis, ob beim Mindest-
lohn, der Rente oder der Staatsangehö-
rigkeit, unerträglich hoch vor. Eher
sieht es so aus, als nutze sie die Gele-
genheit, ihre Partei unter Mithilfe der
SPD weiter zu „modernisieren“, also
nach links zu rücken.

Denn auch die CDU denkt natürlich
bereits darüber nach, was nach der gro-
ßen Koalition kommt – es könnte sein,
dass diese Frage schon nach der Mit-
gliederbefragung der SPD akut wird.
Aber auch wenn die Sozialdemokraten
nicht auf den Selbstzerstörungsknopf
drücken, der Deutschland eine Wahl-
wiederholung und der Union mögli-
cherweise die absolute Mehrheit be-
scheren würde, sind CDU und CSU die
Sorge nicht los, wer in Zukunft mit ih-
nen koalieren soll – wo doch die SPD
nun offen für alle ist, von der FDP bis
zur Linkspartei. In Sachen Staatsange-
hörigkeitsrecht oder „Homo-Ehe“ wä-
ren die Grünen für die Union jedoch
nicht billiger zu haben als die SPD.
Und wohin die FDP treibt, weiß nicht
einmal sie selbst. Klar ist aber, dass es
in Deutschland eine Verschiebung des
politischen Koordinatensystems in
Richtung Gleichstellung und Umvertei-
lung gibt, der keine der Bundestagspar-
teien entschieden entgegentreten will.

Tendenzwende – 23 Jahre nach der deutschen Einheit

übernehmen mehr und mehr Ostdeutsche den unter Westdeut-

schen schon länger verbreiteten Volksglauben, sie seien selbst

für ihr Lebensglück verantwortlich. Vielleicht sollten sie diese

optimistische Grundannahme ebenso misstrauisch beäugen

wie die Parolen ideologischer Zuversicht, die ihnen 1978 vor

dem Wittenberger Kaufhaus Magnet in XXL-Schriftgröße

präsentiert wurden, oder den Satz von den blühenden Land-

schaften, die ja auch etwas länger auf sich warten ließen als

die angekündigten drei bis vier Jahre.  Foto Visum

theu. LONDON, 17. November. Die Ban-
kenaufsicht EBA will beim bevorstehen-
den Stresstest die europäischen Kreditin-
stitute hart prüfen. „Ich bin überzeugt da-
von, dass bisher zu wenige Banken in Eu-
ropa abgewickelt wurden und vom Markt
verschwunden sind“, sagte der EBA-Chef
Andrea Enria dieser Zeitung. Regierun-
gen neigten dazu, ihre nationalen Banken
im Markt zu stützen. Das habe den Repa-
raturprozess verlangsamt. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 19.)
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Bankenaufsicht für
strengen Stresstest

W o die SPD derzeit steht, zeigte
Ende vergangener Woche auf

dem Parteitag in Leipzig der Umgang
der Delegierten mit Olaf Scholz. Gera-
de hatte der Vorsitzende Sigmar Ga-
briel seiner Partei noch reinen Wein
eingeschenkt – der SPD fehle es an
Wirtschaftskompetenz, am Gefühl für
den Mittelstand, für die „neue soziale
Mitte“ –, da mussten die Delegierten
über einen Politiker abstimmen, der
Wirtschaftskompetenz hat, der als Bür-
germeister der Hansestadt Hamburg
ein Gefühl für den Mittelstand haben
muss, der die „neue soziale Mitte“ gera-
dezu verkörpert und dann auch noch
mit absoluter Mehrheit regiert. Wenn
das nicht ein Leuchtturm der SPD ist!
Doch Scholz bekam ein Ergebnis, das
nur als Misstrauensvotum zu verste-
hen ist, so schlecht war es.

Die Erklärungsversuche für die
Strafaktion treffen sicherlich zu:
Scholz hatte sehr schnell, sehr deut-
lich für die große Koalition plädiert,
und davon sind viele SPD-Funktionä-
re noch weit entfernt. Doch reicht das
aus, um den eklatanten Widerspruch
zwischen Parteiführung und „Basis“
zu erklären? In der SPD dreht sich in
den kommenden Wochen alles um die
Frage, ob zwei große Koalitionen in-
nerhalb von zehn Jahren nicht zwei zu
viel sind. In ihr bündelt sich alles, was
die Partei in der Zeit seit 2005 verar-
beiten musste: das Ende der Ära
Schröder/Müntefering und ihrer von
Gabriel in Leipzig selten so deutlich
kritisierten „Basta-Politik“ wie auch
die anschließende Entfaltung Angela
Merkels, die alles in den Schatten
stellt, was die SPD zu bieten hat.

Die SPD ist wieder dort angekom-
men, wo sie schon mehrmals aufgebro-
chen ist, bei den Folgen der „Agenda
2010“. Sie waren auch in Leipzig wie-
der allgegenwärtig, nicht nur, weil sie
Ausgangspunkt der Wahlanalyse Ga-
briels waren, sondern weil sich auf die
Agenda-Politik wieder und wieder die
Selbstzweifel der Partei beziehen. Ein
Ergebnis wie das für Scholz soll sagen:
Ihr habt uns das alles eingebrockt, und
die großen Koalitionen zwingen uns,
damit weiterzumachen. Gabriel zitier-
te eine Umfrage, die den Funktionären
eigentlich zeigen müsste, dass sie da-
mit die falschen Schlussfolgerungen
ziehen. Eine große Mehrheit der Be-
fragten hielt darin die „Agenda“ für
den Grund, warum es den Deutschen
so gutgeht. Aber eine ebenso große
Mehrheit sah in den Sozialreformen
ein Projekt, mit dem die SPD ihre Prin-
zipien „verraten“ habe.

Gabriel folgerte daraus nicht expli-
zit, dass es unter der Ägide der SPD
Deutschland offenbar nur dann richtig
gutgehen kann, wenn die Partei ihre
Prinzipien verletzt. Aber seine Orien-
tierungshilfen sagten nichts anderes.
„Nicht das Volk muss uns suchen, son-
dern wir das Volk“, hatte vor ihm Peer
Steinbrück gesagt. Gabriel führte aus,
welche Konsequenzen sich daraus er-
geben. Vieles davon hatte er schon an-

gedeutet, als er die Partei nach dem
Wahldebakel von 2009 aufbauen muss-
te. Nach dem Wahldebakel von 2013
hat er ihr nun klargemacht, dass sie
zur politischen Sekte verkommt, wenn
sie Programmatik weiterhin als Prinzi-
pienreiterei missversteht.

Gabriel schilderte, was seit Jahren
bekannt ist: dass viele Gewerkschaf-
ter, viele Arbeiter, auch Leiharbeiter
lieber CDU wählen als SPD, weil ih-
nen ihr Arbeitsplatz mehr wert ist als
der Wohlfühl-Sozialismus von Leuten
mit sicheren Jobs; dass auch mittelstän-
dische Unternehmer schützenswerte
Interessen haben, weil es im Zweifel
dieselben sind wie die ihrer Arbeiter
und Angestellten; schließlich, dass die
SPD nicht mehr die Partei der „kleinen
Leute“ ist. Das Bild, das sich daraus

ergibt, bleibt aber auch nach diesem
Parteitag diffus. Nichts passt bei der
SPD mehr zusammen. Nur ein Bei-
spiel: Wenn das alles so ist, warum
dann der kompromisslose Mindest-
lohn? Warum nicht die kompromiss-
lose Vollbeschäftigung? Die Reise, auf
die sich die SPD seit dem Kampf um
die Agenda gemacht hat, gleicht einer
Odyssee: Gabriel will die FDP über-
flüssig machen, die Grünen weiter
hofieren, sich der Linkspartei öffnen,
aber mit CDU und CSU koalieren.

Die Öffnung zur Linkspartei wurde
in Leipzig etwa so kontrovers disku-
tiert wie der Antrag auf Abschaffung
der Winterzeit. Denn sie erfüllte die
Erwartungen der Funktionäre noch
am meisten und wird deshalb als über-
fällig empfunden, weil sie diejenigen
besänftigen soll, die sich eine Rück-
kehr in die Zeit vor der Agenda-Politik
erträumen. Eher löst sich aber die
Linkspartei auf, als dass sie eine Poli-
tik mitträgt, die Gabriel in Leipzig an
den Mann bringen wollte: weg von der
Linientreue, hin zum Pragmatismus.

Die Prüfungen der SPD nehmen des-
halb kein Ende. Die Mitgliederbefra-
gung zu den Ergebnissen der Koaliti-
onsverhandlungen wird eine Abstim-
mung darüber sein, ob die Agenda-Po-
litik genügend zurückgedreht wurde
oder nicht. In Leipzig herrschte aus
taktischen Gründen der Pessimismus
über die Erfolgsaussichten vor – Opti-
mismus hätte ja bedeutet, das beste
Druckmittel, das es gegenüber CDU,
CSU und der eigenen Parteiführung
gibt, aus der Hand zu legen. Es spricht
viel dafür, dass es so kommen wird,
wie es bei direkten Befragungen meis-
tens kommt: Eine Minderheit wird
darüber entscheiden, welchen Weg
die Mehrheit nehmen soll. Was auch
immer die Abstimmung deshalb her-
vorbringt, die Odyssee der SPD geht
weiter.

pca. BERLIN, 17. November. Ungeachtet
messbarer Erfolge bei der Angleichung
von Lebensverhältnissen in Ost und West
bestehen zwischen den Bundesländern
der ehemaligen DDR und vielen Regionen
im Westen Deutschlands weiterhin erheb-
liche Entwicklungs- und Wohlstandsunter-
schiede. Zwar hat sich die ökonomische Si-
tuation insgesamt seit 1990 deutlich ver-
bessert. Der Angleichungsprozess hat sich
aber in den vergangenen Jahren nach An-
gaben der Bundesregierung „deutlich ver-
langsamt“, und es gibt weiterhin spürbare
Unterschiede bei Wirtschaftskraft sowie
Gehältern. Außerdem gehen in den östli-
chen Ländern deutlich weniger Menschen
zur Wahl. Die Meinungsfreiheit steht dort
niedriger im Kurs als im Westen. Immer
mehr Bürgerinnen und Bürger in den östli-

chen Ländern sind aber inzwischen der
Meinung, selbst für ihr Lebensglück ver-
antwortlich zu sein. Der Anteil derer, die
so denken, hat sich von etwa einem Vier-
tel 1996 auf knapp die Hälfte 2012 erhöht.

Nach dem aktuellen Jahresbericht zum
Stand der deutschen Einheit, der in dieser
Woche vorgestellt wird, sind 23 Jahre
nach der Vereinigung Fortschritte unver-
kennbar. So ist von einer „Reindustrialisie-
rung“ die Rede, nach welcher die östli-
chen Länder wieder einen hohen Anteil
an Verarbeitendem Gewerbe haben. Wür-
den die ostdeutschen Länder als ein Staat
im Wettbewerb mit anderen osteuropäi-
schen EU-Ländern betrachtet, lägen sie
an der Spitze der industriellen Leistungs-
kraft pro Kopf, vor Polen, Ungarn oder Slo-
wenien. Gute Werte erreicht die ostdeut-

sche Infrastruktur auch im Ost-West-Ver-
gleich. Allerdings zeigt sich hier ebenfalls
abermaliges Zurückfallen nach dem Auf-
holprozess der Anfangsjahre. So liegen
die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Thüringen bei der Ver-
sorgung mit Hochgeschwindigkeits-Breit-
bandnetzen auf hinteren Plätzen.

Die Arbeitslosigkeit ist mit 10,7 Pro-
zent auf den niedrigsten Stand seit 1991
gefallen. Der Anteil erwerbsloser Bürger
bleibt indes nach wie vor fast doppelt so
hoch wie im Durchschnitt der westdeut-
schen Länder (5,8 Prozent). Schlechter
als das beste ostdeutsche Land Thüringen
mit einer Arbeitslosenquote von 7,4 Pro-
zent ist im Westen nur Nordrhein-West-
falen mit 8,1 Prozent Arbeitslosen. (Fort-
setzung Seite 2; Kommentar Seite 10.)

Heute

F.A.Z. FRANKFURT, 17. November. Im
Alter von 94 Jahren ist die Schriftstellerin
Doris Lessing gestorben. Die in Persien
geborene, in Rhodesien aufgewachsene
und 1949 nach England gezogene Schrift-
stellerin verstand sich zeitlebens als politi-
sche Autorin. Von ihren Leserinnen ist
sie als Sprachrohr der Frauenbewegung
begriffen worden. Bekannt wurde sie
durch „Das goldene Notizbuch“. 2007
erhielt Doris Lessing den Nobelpreis für
Literatur. (Siehe Feuilleton, Seite 27.)

pca. BERLIN, 17. November. Nach der
Links-Öffnung der SPD und Ankündigun-
gen vom SPD-Parteitag, die Berliner Ko-
alitionsverhandlungen mit größerer Här-
te führen zu wollen, haben Politiker von
CDU und CSU irritiert und verärgert re-
agiert. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär
sagte: „Wir müssen immer wieder darauf
hinweisen, dass der Schwanz nicht mit
dem Hund zu wackeln hat.“ Unterdessen
beklagten Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU) und Oppositionspoliti-
ker von Linke und Grünen, dass die bei-
den großen Fraktionen von Union und
SPD die Arbeitsfähigkeit des Bundestages
behinderten.

Die SPD-Generalsekretärin Andrea
Nahles, die in Leipzig mit schwachem Er-
gebnis wiedergewählt worden war, äußer-

te, man werde bei den Koalitionsverhand-
lungen „noch eine Schippe“ drauflegen
müssen. Der Parteivorsitzende Sigmar
Gabriel hatte zum Ende des Parteitages
am Samstag ausgerufen: „Jetzt müsst ihr
liefern, liebe Leute von der Union!“ Der
linksorientierte Berliner Landesvorsitzen-
de Jan Stöß sagte der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung, der jetzige
Stand der Koalitionsverhandlungen sei
„höchst vorläufig“. Man habe erst „ein
paar Strohhalme beisammen. Wie das
Nest aussieht, weiß keiner.“ Stöß und an-
dere nährten die Besorgnis, die SPD-Mit-
glieder könnten einen Koalitionsvertrag
ablehnen. Ohne Erfüllung diverser SPD-
Forderungen könne man sich „das Porto
sparen“ für die Mitgliederbefragung, sag-
te Stöß. SPD-Vorstandsmitglied Hans-Pe-

ter Bartels äußerte, das Mitgliedervotum
sei ein „ungewöhnlich großes Risiko“.
Die mit ebenfalls schwachem Ergebnis
als stellvertretende SPD-Parteivorsitzen-
de wiedergewählte Hannelore Kraft sag-
te: „Ich war skeptisch, und ich bin skep-
tisch.“ Ralf Stegner teilte mit: „Zu FDP-
Bedingungen ist die SPD nicht zu haben.“

Der stellvertretende Unions-Fraktions-
vorsitzende Günter Krings hielt dagegen.
Der Zeitschrift „Der Spiegel“ sagte er:
„Gabriels Schwenk zur Linkspartei er-
höht unseren Preis bei den Koalitionsver-
handlungen zu Lasten der SPD.“ Der stell-
vertretende CDU-Vorsitzende Armin La-
schet äußerte im Berliner „Tagesspiegel“,
der Öffnungsbeschluss der SPD hin zur
Linkspartei sei „keine vertrauensbilden-
de Maßnahme“. (Fortsetzung Seite 2.)

jvo. FRANKFURT, 17. November.
Cornelius Gurlitt verlangt seine Kunst-
sammlung zurück. Die Kunstwerke, die
in seiner Münchner Wohnung sicherge-
stellt wurden, habe sein Vater rechtmä-
ßig erworben. 590 Bilder der Samm-
lung, die von der Augsburger Staatsan-
waltschaft beschlagnahmt wurden, ste-
hen im Verdacht, NS-Raubkunst zu
sein. Die Bestände waren von Hilde-
brand Gurlitt, Cornelius’ Vater, zusam-
mengetragen worden, der zu den erfolg-
reichsten Kunsthändlern in der Zeit
des Nationalsozialismus zählte. Zahlrei-
che Erbenvertreter haben sich schon
bei der Staatsanwaltschaft gemeldet.
Der 80 Jahre alte Gurlitt sagte der Zeit-
schrift „Spiegel“: „Freiwillig gebe ich
nichts zurück.“ Die Zeitschrift „Focus“
berichtete, Mitarbeiter des Kanzler-
amts und der bayerischen Justiz woll-
ten Gurlitt doch dazu bewegen, seine
Sammlung freiwillig dem Staat zu über-
lassen. Im Gegenzug könne das Ermitt-
lungsverfahren eingestellt werden. Ob
die Beschlagnahme der Bilder rechtens
war, insbesondere die Veröffentlichung
der Bestände auf der Datenbank „Lo-
start“, ist weiterhin offen. Gurlitt selbst
bezweifelt die Rechtmäßigkeit der Ver-
öffentlichung: „Was ist das für ein
Staat, der mein Privateigentum zeigt?“,
sagte er. Gurlitt hat noch immer keinen
Anwalt, der ihn vertritt. (Siehe Feuille-
ton, Seite 27.)

Ausgebombt
und aufgefangen

Doris Lessing
gestorben

Die Odyssee der SPD
Von Jasper von Altenbockum

Union zeigt sich irritiert über SPD
Verstimmung nach Links-Öffnung / Bär: Der Schwanz wackelt nicht mit dem Hund

F.A.Z. FRANKFURT, 17. November.
Der Fußball-Nationalspieler Sami Khedi-
ra ist an seinem verletzten Kreuzband im
rechten Knie operiert worden. Khedira
hatte sich am Freitag beim 1:1 im Länder-
spiel in Italien verletzt. Ihm droht ein Aus-
fall von sechs Monaten und das Aus für
die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.
Die Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch
wurde beim Weltcup-Slalom in Levi
(Finnland) hinter der Amerikanerin Mi-
kaela Shiffrin Zweite. (Siehe Sport.)
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zurück

Ostdeutschland erlebt eine
Reindustrialisierung
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Fußball-Nationalspieler
Khedira operiert

Auch die Befragung zur

großen Koalition ist

wieder eine Abstimmung

über die Agenda 2010.

Die lieben Leute
Von Berthold Kohler
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In Saudi-Arabien soll eine neue Poli-

zeieinheit illegale Arbeiter aufspü-

ren. Seit Anfang November hat viel-

leicht schon eine Million Ausländer

das Land verlassen, die meisten da-

von sogar freiwillig. Politik, Seite 6

Die Karlsruher Verfassungsrichter

neigen dazu, in ihren Entscheidun-

gen das Grundgesetz nicht nur aus-

zulegen, sondern zu verändern.

Damit überschreiten sie ihre Kompe-

tenzen. Die Gegenwart, Seite 7

Beate Heuss und Hildigund Neu-

bert, die im Vorstand der Konrad-

Adenauer-Stiftung sind, geben eine

Geschichte der CDU aus den Auto-

biographien von 58 Politikerinnen

heraus. Politische Bücher, Seite 8

83 Prozent der Filipinos sind

katholisch. Der Taifun hat viele Got-

teshäuser beschädigt. Am Sonntag

beteten die Gläubigen für die Toten

und suchten Trost für sich selbst.

Deutschland und die Welt, Seite 9

Mehr Europa oder gar kontrollierter

Ausstieg einzelner Länder aus der

Währungsunion? Die Zukunft des

Kontinents als Thema auf der

„Tendenzwende“-Konferenz der

F.A.Z. Zeitgeschehen, Seite 10

Lange ist sondiert worden. Jetzt

wollen die Parteien in Hessen sich

entscheiden, wer mit wem regieren

will. Es kann aber auch sein, dass

keine denkbare Koalition Wirklich-

keit wird. Zeitgeschehen, Seite 10

N amen sind angeblich Schall und
Rauch. Manchmal sind sie aber

auch viel Geld wert. Im Zoo Hoyerswer-
da wurde im August groß gefeiert, als
überraschend sieben Rautenkrokodile
schlüpften. Damit war erstmals einem
Zoo in Deutschland die Zucht der vom
Aussterben bedrohten Tiere gelungen,
die in freier Natur heute nur noch auf
Kuba leben. Deshalb und wohl auch
vor Freude und Aufregung über die ge-
glückte Geburt taufte eine Tierpflege-
rin das Erstgeschlüpfte kurzerhand auf
den Namen „Fidel Castro“.

Schon bald machte das Tier seinem
Namen alle Ehre. „Fidel übernahm
auch gleich das Kommando über die
vielköpfige Geschwisterschar“, teilte
der Zoo mit. Das Máximo Kroko war
dabei nicht zimperlich: „Es erweist sich

als ziemlicher
Rüpel, verteilt
reichlich Bisse,
Schwanzschläge
und Kopfnüsse
an seine jünge-
ren Brüder und
Schwestern.“

Bei diesem
Marketing-Gag
hätte man es be-
lassen können.
Doch auf einer

Tagung des Kulturkonvents Oberlau-
sitz-Niederschlesien, zu dem Hoyers-
werda zählt, stieß die Namenswahl auf
heftige Kritik. Ein Tierbaby mit dem
Namen Fidel Castro sei nicht mit den
Leitlinien des Kulturraumes vereinbar,
hieß es. Sollte der Zoo auf dem Namen
bestehen, sei die künftige Förderung in
Gefahr – gut 400 000 Euro im Jahr. „Es
ging darum, künftig Sensibilität bei Na-
mensgebungen anzumahnen“, äußerte
der Görlitzer Landrat Bernd Lange.
Der CDU-Politiker ist Vorsitzender des
Kulturkonvents. Es stehe dem Zoo Hoy-
erswerda frei, sich auch künftig um För-
dermittel zu bewerben.

Der Zoo übte umgehend Selbstkritik
und hob hervor, keinesfalls die Person
Fidel Castro und ihre Taten verharmlo-
sen zu wollen. Dennoch blieben der re-
volutionäre Kroko-Name für ihn und
damit auch die Rautenkrokodile exis-
tenzbedrohend. „Das können wir uns
gar nicht leisten“, sagte Arthur Kusber,
Prokurist des Zoos, der den kleinen Fi-
del Castro Mitte November deshalb in
Fidelio umbenannte. Das aber ist wo-
möglich nicht das Ende der Geschich-
te. Denn noch steht nicht fest, ob Fidel
alias Fidelio überhaupt ein Männchen
ist. Man wisse derzeit nicht, welchen
Geschlechts die Kroko-Babys seien,
sagte der Zoo. In der Tierkartei ist des-
halb längst ein zweiter Name eingetra-
gen: Fidelia.  STEFAN LOCKE

Kritiker werden weiter verfolgt
„Le Monde“ (Paris) kommentiert die Reformvorstöße
der Kommunistischen Partei in China:

„Diese beiden Entscheidungen (die Lockerung der
Ein-Kind-Politik und die Abschaffung der Umerzie-
hungslager) verändern die Eingriffsmöglichkeiten der
Verwaltung, die grundlegende Rechte der Bürger ver-
letzt und die Schaffung eines Rechtsstaates behindert.
Dieser Ansatz einer Entwicklung könnte ausgeweitet
werden. In China werden häufig liberale Reformen
schrittweise eingeführt. Doch auch mit der neuen Regie-
rungsmannschaft lässt die Partei der Zivilgesellschaft
kaum mehr Freiräume. Die Stunde politischer Refor-
men hat nicht geschlagen, und auch in Zukunft werden
Dissidenten oder Kritiker der Regierung verfolgt wer-
den.“

Gabriels Preis
Die „Lübecker Nachrichten“ widmen sich dem SPD-
Parteitag:

„Sigmar Gabriel musste in der jetzigen sozialdemo-
kratischen Schwebephase eine aufrüttelnde Rede halten
und rote Linien für eine große Koalition ziehen. Einer-
seits für die Partei selbst, die nach bislang recht ergebnis-
losen Verhandlungen frustriert ist. Andererseits als
Signal an die Union: Wenn ihr euch jetzt nicht bewegt,
können wir die Veranstaltung auch platzen lassen. Seit
Leipzig weiß Merkel nun, dass der ,Preis‘ für ihre nächs-
te Kanzlerschaft nicht nur ein flächendeckender Min-
destlohn sein wird, sondern auch der Doppelpass für

hier geborene Kinder von Einwanderern. Bei Lichte be-
trachtet wird klar, wirklich unüberwindbare Hürden für
eine Groß-Koalition sind beide Forderungen der SPD
beileibe nicht. Sie haben zudem den Vorzug, dass sie
den Staat kaum Geld kosten. Das ist bei vielen Unions-
Wahlgeschenken anders.“

So viel Misstrauen
„Schleswig-Holstein am Sonntag“ (Flensburg) blickt
in diesem Zusammenhang auf die Koalitionsverhand-
lungen:

„Liebe Genossen, lasst es bleiben! Bevor ihr euch an-
gewidert in eine Zweckehe mit der Union schleppt:
Werft euch in die Arme des Linkskomödianten Gysi
und der moralinsauren Göring-Eckardt. Bildet ein
Linksbündnis und kehrt den Schwarzen den Rücken. So
gesehen ist der Leipziger Parteitag nur eine konsequen-
te Fortschreibung der jüngeren Parteigeschichte: Linien-
treue geht über Pragmatismus. Ob Helmut Schmidt oder
Gerhard Schröder: keine Partei verachtet ihre mutigen
Gestalter so sehr wie die SPD. Erst im Alter sonnt man
sich in deren Ruhm. Doch CDU und CSU fehlt die Selbst-
achtung, um aus der roten Verachtung Konsequenzen zu
ziehen. Angela Merkel nimmt es sogar hin, wenn der
künftige Partner kurz vor der Hochzeit eine Kontaktan-
zeige aufgibt und der Linkspartei die Hintertür öffnet.
Wo so viel Misstrauen wuchert, kann kein verlässliches
Bündnis gedeihen.“

Der rettende Strohhalm
Die „Wetzlarer Neue Zeitung“ blickt auf die Aussich-
ten der Partei:

„Gabriel hat in Leipzig einen Spagat hingelegt. Einer-
seits hat er die Tür in die Mitte der Gesellschaft einen
Spalt geöffnet. Andererseits hat er am Ende doch noch
die SPD-Seele massiert – wozu Stichworte wie Mindest-
lohn und doppelte Staatsbürgerschaft schon reichen. Ga-
briels Doppelspiel mit dem Doppelpass ist wohl die al-
lerletzte Chance der SPD, nicht länger den Weg in die
Bedeutungslosigkeit zu gehen. Die erlangt ganz sicher,
wer lange Zeit gar nichts bewegt. Da ist ein bisschen Be-
wegung immer noch besser. Insofern ist die große Koali-
tion für die SPD kein Übel, das widerwillig in Kauf zu
nehmen ist. Die Regierungsbeteiligung ist für die Sozial-
demokraten der rettende Strohhalm. Und Gabriel derje-
nige, der ihn hinhält.“

Volles Risiko
Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ geht auf die
bevorstehende Mitgliederabstimmung über eine große
Koalition ein:

„Die Vorbehalte gegen die große Koalition, das hat
das Treffen in Leipzig deutlich gezeigt, werden immer
größer, je tiefer man in die Partei hineinblickt. Die Füh-
rung und die Delegierten sind (noch) ein gutes Stück
voneinander entfernt. Bei der Mitgliederabstimmung
über den Koalitionsvertrag geht Gabriel noch einmal
volles Risiko. Eine Alternative hat er nicht.“

Erfolgreiche haben Neider
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert die Kritik der EU an den Exportüberschüssen
Deutschlands:

„Im letzten Jahr sind Deutschlands Exporte in die
Länder der Eurozone gesunken, aber nach Asien, Ameri-
ka und Osteuropa markant gestiegen. Würde man ein-
fach die Löhne und den Konsum in Deutschland anhe-
ben, wie etwa verlangt wird, ist nicht zu erwarten, dass
deswegen mehr Oliven und Feta importiert würden,
aber mehr Elektronik und Maschinen aus Asien. Südeu-
ropa oder Frankreich wäre damit nicht geholfen; kein
Weg führt daran vorbei, dass sie wettbewerbsfähiger
werden müssen. In der Wirtschaftsgeschichte gab es im-
mer Länder mit Exportüberschüssen: Deutschland, Süd-
korea oder China haben so ihren Aufstieg erreicht. Wer
den Erfolgreichen an den Pranger stellt, lenkt von den ei-
genen Versäumnissen ab.“

Drei Jahre „lahme Ente“?
Der Tagesspiegel“ (Berlin) befasst sich mit der Lage
des amerikanischen Präsidenten Barack Obama nach
den Schwierigkeiten mit der von ihm durchgesetzten
Gesundheitsreform:

„Wenn Barack Obama sich nicht berappelt, drohen
Amerika und der Welt drei lange Jahre mit einem Präsi-
denten, der formal im Amt bleibt, aber viel zu früh zur
,Lame Duck‘ geworden ist. Seine Chancen, in der zwei-
ten Amtszeit überhaupt noch etwas Geschichtsträchti-
ges zu erreichen, sinken in diesen Wochen rapide. Wo-
möglich reicht seine Kraft nicht einmal mehr aus, um
das Prestigeobjekt seiner ersten Amtszeit, die Gesund-
heitsreform, zu verteidigen. Die Republikaner setzen
jetzt alles daran, das Gesetz zu zerlöchern. Es ist
Obamas Schuld, dass er es so weit hat kommen lassen.“
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ERFURT, 17. November. Die Zahl 41,5
ist allgegenwärtig. Als Angela Merkel am
vergangenen Freitagabend zum diesjähri-
gen Deutschlandtag der Jungen Union
(JU) nach Erfurt kommt, begrüßen sie die
Gastgeber der Nachwuchsorganisation
mit großem Getöse und einem Kurzfilm
als Rückblick auf den Wahlkampf. Name
und Länge des Films: 41,5 Sekunden. Auf
Merkels Kommentar hin, der Film hätte
von ihr aus auch länger sein können,
kommt vom Podium der erklärende Hin-
weis, dass man damit auf das Wahlergeb-
nis anspiele. Das habe sie wohl verstan-
den, entgegnet die Kanzlerin lächelnd.

Es ist einer von wenigen öffentlichen
Auftritten von Angela Merkel seit dem tri-
umphalen Wahlsieg der Union am 23.
September, und man sieht der Kanzlerin
die Strapazen des Wahlkampfs mit an-
schließenden zähen Koalitionsverhand-
lungen an. Dass sie sich dennoch nach Er-
furt aufgemacht hat, kommt bei den etwa
1000 in der Tagungshalle versammelten
Mitgliedern der Jungen Union gut an.
Laute Musik, stehender Applaus und „An-
gie, Angie“-Rufe zum Einzug. Doch nach
der etwa halbstündigen Rede ist der Klä-
rungsbedarf groß.

Die Kanzlerin spricht vor den jungen
Konservativen in ihrer nüchternen Rede
viel von Kompromissen: Ausnahmen von
der „Rente mit 67“ seien nötig, und beim
Mindestlohn „werden die 8,50 Euro eine
Rolle spielen“. Aber was sei denn nun mit
den 41,5 Prozent, fragen die „JUler“. Ge-
rade die Aufweichung bisheriger Positio-
nen bei Rente und Mindestlohn sowie die
Diskussionen mit der SPD über die dop-

pelte Staatsbürgerschaft stören die soge-
nannte Jugendorganisation schwer.
Durch die Redebeiträge zieht sich die Fra-
ge, wo denn nun die rote Linie verlaufe in
den Verhandlungen mit der SPD: „Wir ha-
ben die Wahl gewonnen, und wir sollten
den Ton angeben“, fasst es ein Delegier-
ter zusammen. Unmittelbar vor dem
Deutschlandtag hatten sich vier junge
Unionsabgeordnete um den JU-Vorsitzen-
den Philipp Mißfelder mit offener Kritik
an den Rentenplänen der großen Koaliti-
on hervorgewagt. Doch Merkel will von
roten Linien nichts wissen: „Wenn man
Verhandlungen führt, muss man erst mal
nach Gemeinsamkeiten gucken“, sagt sie.
Rote Linie sei für sie, dass es Deutschland
2017 bessergehen müsse. Den Jungen ver-
spricht sie immerhin eine Demographie-
Reserve in der Pflegeversicherung und ei-
nen ausgeglichenen Haushalt

Artigen Applaus gibt es dafür von den
Delegierten, doch so richtig zufrieden ist
im Saal keiner. Die JU will sich nicht so
leicht einfangen lassen von der pragmati-
schen CDU-Bundesvorsitzenden. Merkel
trifft in Erfurt auf eine Jugendorganisati-
on, die sich auch unter ihrer Kanzler-

schaft weiterhin als Bewahrerin der kon-
servativen Idee begreift und selbst nie
Kompromisse schließt. „Wir müssen nun
mal eine Koalitionen eingehen“, sagt ein
Delegierter. Immerhin: Der Umgang ist
dieser Tage herzlich und die Kanzlerin
zum Spaßen aufgelegt. Sie wolle hier ja
kein Plädoyer für die Quote halten, „aber
auch in der Jungen Union und in der CDU
könnten wir mehr Frauen gebrauchen“,
fordert Merkel die bekennenden Quoten-
gegner heraus. Man nimmt es hin. Auch
in der Jungen Union weiß jeder, dass die
Partei ebenjene 41,5 Prozent vor allem
der Kanzlerin zu verdanken hat. Ihr Ver-
hältnis zu der Jugendorganisation, der sie
selbst nie angehörte, gilt mittlerweile als
gut, aber distanziert.

Ganz anders Volker Kauder und Gün-
ther Oettinger, die am Samstagnachmit-
tag sprechen. Der Fraktionsvorsitzende
Kauder, fast schon Stammgast auf dem
Deutschlandtag, stürmt zu „We will rock
you“ mit schwarzem Rollkragenpullover
und Baseballmütze in den Saal und bringt
Themen und Thesen mit, die eher nach
dem Geschmack der Versammlung sind:
das Nein zum EU-Beitritt der Türkei etwa

oder die Selbstvergewisserung: „41,5 Pro-
zent ist mehr als 25 Prozent!“ Bei Nachfra-
gen bleibt jedoch auch er im Ungefähren.
EU-Kommissar Oettinger beschränkt
sich in Erfurt auf die ganz großen Fragen
– Demographie und Europa – und
schwört die Parteijugend auf die Europa-
wahl im kommenden Jahr ein.

Kernanliegen der Jungen Union hinge-
gen – für eine Jugendorganisation fast
selbstverständlich – ist und bleibt die Ge-
nerationengerechtigkeit. Gerade die Auf-
weichung der „Rente mit 67“ gilt vielen
als Luxus der Alten auf Kosten der Jun-
gen. Daneben stehen Forderungen nach
einem ausgeglichenen Haushalt und ei-
nem Abbau von Schulden. Der kernige
Konservativismus, den der inzwischen 34
Jahre alte JU-Vorsitzende Mißfelder frü-
her einmal vertrat, ist nicht mehr das prä-
gende Merkmal der Parteigliederung.
„Wir sehen auch, dass sich die Gesell-
schaft um uns rum verändert“, kommen-
tiert ein Mitglied diese Entwicklung.

Spannend wird es im kommenden Jahr,
wenn Mißfelder nach zwölf Jahren Vor-
sitz aus Altersgründen abtreten muss –
die Statuten der JU verbieten es ihm, sei-
nem großen Vorbild Helmut Kohl auch
mit Blick auf Amtszeiten nachzueifern.
Mißfelder ist seiner Organisation ohne-
hin schon entwachsen, als außenpoliti-
scher Sprecher der CDU/CSU-Fraktion
im Bundestag sitzt er dieser Tage bei den
Koalitionsverhandlungen mit am Tisch
und muss jene Kompromisse aushandeln,
die er als JU-Vorsitzender früher scharf
kritisiert hätte.

Auch die Mißfelder-Nachfolge wird ver-
mutlich weniger eine Richtungswahl wer-
den als eine Suche nach einer vorzeigba-
ren Person. Gesucht wird ein Kandidat,
der der Parteijugend eine vernehmbare
Stimme gibt. Die großen Landesverbände
sind derzeit dabei, sich für diese Wahl zu
sortieren. Noch will sich keiner nach vor-
ne wagen. Denn einer Kandidatin, die be-
reits öffentlich für die Nachfolge gehan-
delt worden war, bekam dies gar nicht
gut: Die frühere bayerische JU-Landesvor-
sitzende Katrin Albsteiger (CSU) ist im
Oktober kurzerhand vom eigenen Ver-
band gestürzt worden.

Jagd auf Illegale
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Spitzenpositionen erreichen die ost-
deutschen Länder bei der Bildung. In
Sachsen und Thüringen werden die bes-
ten Vergleichsergebnisse in Mathema-
tik und Naturwissenschaften erreicht.
Nirgends in Deutschland gibt es antei-
lig mehr Abiturienten als in diesen bei-
den Ländern. Zu vermerken ist aber
auch, das in den ostdeutschen Ländern
Sprachkenntnisse offenbar noch verbes-
serungsfähig sind. So wird beispielswei-
se in Brandenburg, Sachsen und Thürin-
gen auffällig schlecht Englisch gespro-
chen oder verstanden.

Gestiegen ist nach Auskunft des Ein-
heitsberichts auch die Zahl der Gebur-
ten, die inzwischen das noch niedrigere
Westniveau sogar leicht übersteigt. Für
Kinder ist nach wie vor gut gesorgt.
Nach Angaben der Bundesregierung
gibt es für jedes zweite Kind unter drei
Jahren einen Krippenplatz, im west-
deutschen Durchschnitt ist das nur für
jedes vierte Kind der Fall.

Bei den Einkommen hingegen sind
große Unterschiede keineswegs über-
wunden. Das durchschnittliche Jahres-
einkommen liegt in den östlichen Bun-
desländern bei 24 300 Euro. Im Westen
werden durchschnittlich 34 200 Euro
verdient. Von 15 deutschen Hochtech-
nologie-Clustern, also Regionen mit be-
sonderen Forschungs- und Förder-
schwerpunkten, befinden sich nur drei
in den östlichen Ländern, darunter die
Chipproduktion in und um Dresden.
Zu rechnen ist, so der Bericht, mit einer
nachlassenden Förderung, da die ost-
deutschen Länder in der nächsten Haus-
haltsperiode der EU (2014–2020) vor-
aussichtlich nicht mehr als „schwach
entwickelte Regionen“ bewertet wer-
den dürften. Immerhin sei es gelungen,
für einzelne Gebiete Übergangsregelun-
gen zu vereinbaren.

Der Unionsfraktionsvorsitzende, Vol-
ker Kauder, gestand ein, für die SPD sei
der Mindestlohn von 8,50 Euro „eine
Art Glaubensbekenntnis“. Kauder sag-
te der Zeitung „Bild am Sonntag“, in
den östlichen Bundesländern könne er
aber nicht ohne Übergangsfristen einge-
führt werden. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hatte am Freitagabend bei ei-
nem Kongress der Jungen Union ge-
sagt: „Ich sage ganz ehrlich, die 8,50
Euro werden eine Rolle spielen.“ Kau-
der lehnte weitere Zugeständnisse bei
gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-
schaften ab. Insbesondere sprach er
sich gegen ein volles Adoptionsrecht
aus. Bis kommenden Mittwoch sollen
die sechzehn Arbeits- und Unterarbeits-
gruppen von Union und SPD ihre Ver-
handlungen abschließen. Fünf Treffen
der großen Koalitionsrunde sind dann
bis zum 27. November geplant. Die bis
dahin ungeklärten Streitpunkte sollen
dann die Parteivorsitzenden in direk-
ten Gesprächen klären. Im Falle einer
Einigung stimmen die SPD-Mitglieder
über das Ergebnis ab.

Kritik an den langen Verhandlungen
und der Untätigkeit des Bundestages
übten am Wochenende sowohl Bundes-
tagspräsident Lammert als auch der
Vorsitzende der größten Oppositions-
fraktion, Gregor Gysi (Linkspartei).
Lammert hatte schon zur konstituieren-
den Sitzung des Bundestages gemahnt,
das Parlament solle auch die geschäfts-
führende Regierung kontrollieren kön-
nen. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte
er, es gebe „kein Argument dafür, die
qua Verfassung obligatorischen Aus-
schüsse nicht einzurichten“. Dazu gehö-
ren unter anderem der Europa-, der
Verteidigungs- und der Petitionsaus-
schuss. Gysi sagte, die Wähler hätten
„ein Recht darauf, dass ihre Volksver-
tretung arbeitet“.

Hoyerswerda
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LEIPZIG/BERLIN, 17. November. Auch
wenn in diesen Tagen weitere Arbeits-
gruppen ihre Ergebnisse dem Steuerungs-
team übergeben – die heiße Phase der Ko-
alitionsverhandlungen zwischen Union
und SPD beginnt erst am 23. November.
An diesem Samstagmittag beendet die
CSU ihren Parteitag in München und vor-
her – dessen ist man sich in der SPD-Füh-
rung sicher – wird es keine substantiellen
Kompromisse in den großen Streitfragen
geben. Zumindest werden sie nicht öffent-
lich verkündet. Die offenen Fragen – Be-
treuungsgeld, Maut, doppelte Staatsange-
hörigkeit, Mindestlohn, Renteneintritt –
werden in die kleine Runde, eventuell gar
an die drei Parteivorsitzenden, delegiert.
Dann wird geschachert, wobei einiges da-
für spricht, dass Angela Merkel, Horst
Seehofer und Sigmar Gabriel sich bereits
bei ihrem ersten Treffen im Kanzleramt
am Ende der Sondierungsphase tief in die
Augen geblickt und einander zu verste-
hen gegeben haben, entlang welcher Lini-
en eine Einigung verlaufen soll.

Das ließ sich aus Gabriels Worten zum
Abschluss des Leipziger SPD-Parteitages
ableiten. Zwei Botschaften sandte er am
Samstag in einer leidenschaftlichen
Rede, welche die Delegierten, die diese
Ansprache eigentlich schon am Donners-
tag erwartet hatten, am Ende stehend
mit Applaus bedachten. Die erste: „Jetzt
müsst ihr liefern, liebe Leute von der Uni-
on.“ Gabriel wiederholte noch einmal,
dass er keinen Koalitionsvertrag vorle-
gen werde, der aus Prüfungsaufträgen be-
stehe. Wie schon auf dem zweiten Partei-
konvent versprach er „einen Mindest-
lohn von 8,50 Euro flächendeckend“, die
Zurückführung von Leih- und Zeitarbeit

sowie das, was nun in der SPD ganz offen
„Rente mit 63“ genannt wird: die ab-
schlagsfreie Rente für Nichtakademiker
nach 45 Versicherungsjahren. Und fast
hätte der Parteivorsitzende eine weitere
rote Linie vergessen, die in dieser Klar-
heit vorher nicht als solche ausgegeben
worden war: „Ach übrigens: Und die dop-
pelte Staatsbürgerschaft natürlich!“ Er
werde der SPD keinen Koalitionsvertrag
vorlegen, in dem diese nicht enthalten
sei.

Hatte Gabriel sich nach dem ernüch-
ternden Verlauf des Parteitages genötigt

gesehen, diese Trophäe, die er womöglich
erst nach dem Finale seinen Genossen
präsentieren wollte, nun schon mal kurz
durch die Luft zu schwenken? Die zweite
Botschaft des Vorsitzenden lautete jeden-
falls: „Wenn das alles im Koalitionsver-
trag steht – verdammt noch mal –, dann
dürfen wir doch keinen Zweifel daran las-
sen, dass wir den auch unterschreiben
und in der SPD mehrheitsfähig machen.
Es kann doch nicht wahr sein, dass wir
diese Chance verpassen!“ Er brauche
jetzt die Hilfe der Delegierten, „denn
nicht nur ihr und wir sind unsicher, der
Parteitag ist auch ein Spiegelbild der Unsi-
cherheit unserer Mitglieder“.

Der Parteitag hatte den Vorsitzenden
bis dahin offenbar noch nicht überzeugt,
dass die Delegierten nun nach Hause strö-
men und in zehn Tagen mit der nötigen
Überzeugung für den schwarz-roten Ver-
trag werben würden. Daher nahm er sie
jetzt in die Pflicht: Als Konsequenz aus
dem Mitgliedervotum trage jeder in der
SPD die gleiche Verantwortung, jeder
müsse so handeln, wie der Vorsitzende
handeln würde. Er könne einen Koaliti-
onsvertrag, der all das enthalte, nicht al-
leine durchsetzen. Daher dürften die De-
legierten nicht zweifelnd in die Mitglie-
derversammlungen gehen, rief er. Ga-
briel ließ den Parteitag nicht im Unklaren
darüber, was passiere, wenn das Mitglie-
dervotum schiefgehe: „Wenn wir dann los-
marschieren, geht es um die Zukunft der
Sozialdemokratie in den nächsten 20, 30
Jahren. Das muss jeder wissen.“ Das
hieß: Es geht nicht nur um seinen,
Gabriels, Kopf, oder den anderer in der
Führung, sondern um die Regierungs-
fähigkeit der Partei für die nächsten Jahr-
zehnte.

Mancher Delegierte, der die große Ko-
alition für richtig hält, fuhr unsicherer
von Leipzig aus nach Hause, als er gekom-
men war. In der Parteiführung wird indes
die Rechnung aufgemacht, dass in der ak-
tiven Mitgliedschaft zwar Skepsis vorhan-
den sei, die passiven Mitglieder aber das
Bündnis ebenso wollten wie die große
Mehrheit der Bevölkerung.

Vom 22. November bis zum 8. Dezem-
ber organisieren die Landesverbände ge-
meinsam mit dem Willy-Brandt-Haus Re-
gionalversammlungen, auf denen für den
Vertrag geworben werden soll. Auch die
Ortsvereine sind eingeladen, Veranstal-
tungen zu organisieren, um die Mitglie-
der zur Teilnahme zu ermuntern. Positiv
wird zur Kenntnis genommen, dass es
derzeit mehr Neueintritte gibt als zu an-
deren Zeiten. Bis zum 12. Dezember müs-
sen die Abstimmungsunterlagen in der
Parteizentrale in Berlin angekommen
sein. Zwanzig Prozent der 473 000 Mit-
glieder müssen sich beteiligen, um das
Quorum zu erfüllen. Am 14. Dezember
wird ausgezählt – in einer angemieteten
Halle, von mehr als 400 freiwilligen Hel-
fern und zwei „Hochleistungsschlitzma-
schinen“, das neue Lieblingswort von Ge-
neralsekretärin Andrea Nahles, zum Öff-
nen der Umschläge. Die Ausgaben für
dieses Novum in der deutschen Demokra-
tie, inklusive Portokosten und der Sonder-
ausgabe für den „Vorwärts“ mit dem
Wortlaut des Koalitionsvertrages, sollen
bei 1,6 Millionen Euro liegen. Geht die
Sache gut, auch darauf verwies Gabriel,
könne die Operation Mitgliedervotum
auch für andere Parteien Maßstäbe set-
zen.

Máximo
Kroko

Ostdeutschland
holt auf

Union irritiert
über SPD

Operation Mitgliedervotum
Nach dem SPD-Parteitag bleibt die Unsicherheit: Akzeptiert die Basis den Koalitionsvertrag? / Von Majid Sattar

Trophäenschwenker: Gabriel Foto Marco Urban

Die Kanzlerschaft Angela
Merkels scheint auch auf die
Junge Union eine sedierende
Wirkung zu entfalten. Beim
„Deutschlandtag“ in Erfurt
belässt es die Parteijugend bei
kritischen Anmerkungen.

Von Alexander Haneke

Einen Grund zu Klatschen gibt es immer: Mißfelder und Merkel Foto dpa

Líder
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I
n diesem Herbst gab es doch noch
einen Frühlingstag für Silvio Ber-
lusconi. Der frühere italienische
Ministerpräsident wechselte am

Freitag in die Opposition, wo er stets am
stärksten war und noch immer Massen
hinter sich weiß. Bei einer emotionalen
Rede in Rom taufte der Medienzar nach
Monaten des Zauderns zugleich sein bis-
heriges „Volk der Freiheit“ (PdL) in „For-
za Italia“ (FI) zurück; denn wir sind „un-
heilbare Optimisten und wollen einen
neuen Frühling mit Forza Italien“ und
so „die Wiedererweckung des Namens,
den wir in unseren Herzen tragen“. Die-
sen Namen, ursprünglich ein Schlacht-
ruf aus dem Fußball, hatte Berlusconi
seiner Partei in den neunziger Jahren
gegeben und war damit von Sieg zu Sieg

gezogen. Jetzt aber isoliert er sich in der
Opposition; denn die fünf PdL-Minister
sowie 30 Senatoren und 27 Abgeordnete
gehen nicht mit, und darum ist die Koali-
tion mit den Sozialdemokraten nicht ge-
fährdet.

So klang auch Melancholie in Berlus-
conis Worten mit: „Wir können nicht
mehr die Regierung stürzen“, gestand
der geschminkte Patriarch und klammer-
te sich am Rednerpult fest. Er habe die
letzte Nacht nicht geschlafen. Mit Bitter-
keit erlebe er, wie sein politischer Zieh-
sohn Angelino Alfano mit Ministern
und Senatoren nicht weiter zu ihm hal-
te. Aus dem Saal schlugen Rufe gegen
die „Verräter“ nach vorne, aber Berlusco-
ni wollte nicht den vollständigen Bruch
mit dem stellvertretenden Ministerpräsi-
denten und dessen Vertrauten, die eben-
falls eine neue Partei namens „Neue
Rechte Mitte“ gründeten. Daher sagte
er: „Diese Gruppe, auch wenn es
scheint, dass sie die Linke unterstützt,
wird notwendigerweise ein Teil unseres
Mitte-rechts-Lagers sein.“ Berlusconi
hatte Alfano 2011 als Generalsekretär
zu seinem Erben an der PdL-Spitze ge-

macht und gehofft, er werde durch Alfa-
no weiter Italiens Politik bestimmen
können. Doch tatsächlich blieb der in Si-
zilien geborene frühere Justizminister
Alfano schwach. Darum übernahm Ber-
lusconi Ende 2012 wieder selbst die Rol-
le im Rampenlicht und warf Alfano vor,
er tauge nicht zu einem Führungsamt.
Daraufhin setzte sich Alfano – nun als
Herausforderer Berlusconis – allmäh-
lich durch. In der FI gibt es heute wohl
nur einen Politiker, der sich zum neuen
Juniorpartner Berlusconis entwickeln
könnte: Raffaele Fitto, der frühere Präsi-
dent Apuliens.

Dagegen trat Alfano kurz nach Berlus-
conis Rede vor die ausländische Presse.
„Ich habe eine Entscheidung getroffen,
von der ich annahm, sie nie treffen zu
müssen“, sagte der 43 Jahre alte Alfano.
Der Bruch mit Berlusconi sei ein
schmerzhafter und bitterer Schritt, aber
notwendig, um Neuwahlen zu vermei-
den. Angesichts der längsten Rezession
seit Jahrzehnten und der hohen Arbeits-
losigkeit müsse die Regierung weiter ar-
beiten. Gleichwohl achte er Berlusconi
weiter hoch, sagte Alfano; denn ihm ver-
danke er viel. „Ich hoffe, dass auf eine
ähnliche Weise ein Rest der Wertschät-
zung bei Berlusconi erhalten bleiben
wird“, sagte Alfano. Anfang Oktober
hatte der Innenminister nur Minuten
vor der Abstimmung in der Abgeordne-
tenkammer Berlusconi davon überzeu-
gen können, der Koalition zwischen PdL
und den Sozialdemokraten des Partito
Democratico (PD) doch noch einmal
das Vertrauen auszusprechen. Danach
hatte er für einen Monat die Falken im
PdL zum Schweigen gebracht, die nie
für die große Koalition gewesen waren.
Er hatte den PdL-Fraktionsvorsitzen-
den Renato Brunetta für eine gewisse
Zeit ausschalten können; doch der
peitschte Berlusconi kürzlich wieder
auf, weil er selbst ohne Einfluss auf den
Wirtschaftskurs der Letta-Regierung ist
und mit seinem Anti-Merkel-Kurs gegen
jegliche Haushaltsdisziplin nicht ernst
genommen wird.

Letztlich bewegt aber Berlusconi nur
eines: die Furcht vor dem Verlust seines
Mandats im Senat und damit dem zu-
nächst offiziellen Ende seiner politi-
schen Laufbahn, denn seit seiner rechts-
kräftigen Verurteilung wegen Steuerhin-
terziehung am 1. August darf er kein
Mandat mehr wahrnehmen. Die Ent-
scheidung darüber wird wohl am 27. No-
vember fallen, wenn der Senat über Ber-
lusconis Senatssitz abstimmt. Alfanos
Gruppe will Berlusconi helfen, das Man-
dat zu bewahren, und dessen Kampf ge-
gen die vermeintlich „kommunistische“
Justiz unterstützen. Die Sozialdemokra-
ten von Ministerpräsident Letta wollen
dagegen nicht verhindern, dass Berlusco-
ni sein Mandat verliert. Berlusconi
nennt das politischen Mord und begrün-
dete bei seiner Rede den Wechsel in die
Opposition mit den Worten: „Es ist
schwer vorstellbar, Verbündeter im Parla-
ment zu bleiben und mit denen an einem
Kabinettstisch zu sitzen, die deinen poli-
tischen Führer politisch töten wollen.“

Am Anfang des Forza-Kongresses war
noch laut die italienische Hymne ge-
schmettert worden. Zum Abschluss sei-
ner Rede erlitt Berlusconi dann einen
Schwächeanfall und musste Medizin
nehmen. Er ist alt und schwach gewor-
den. Der beschworene Frühling der „For-
za Italia“ erschien am Ende des Parteita-
ges wie eine unwiederbringliche Vergan-
genheit. Der Kreis von Ministerpräsi-
dent Letta frohlockte am Sonntag, nun
werde die Koalition wohl bis zu den re-
gulären Wahlen 2015 an der Macht blei-
ben und ihre Reformen bei Verfassung,
Wahlrecht und Arbeitsmarkt ohne Quer-
schläge fortsetzen können.

„Optimist“: Silvio Berlusconi Foto AP

SÃO PAULO, 17. November. Es waren
Bilder, die viele Brasilianer schon gar
nicht mehr zu sehen hofften. Einst all-
mächtige und scheinbar unantastbare Her-
ren wurden von Beamten der Bundespoli-
zei abgeführt. Auch zwei Damen, die eine
früher Bankchefin, die andere ehemals
Managerin einer Werbeagentur, stellten
sich den Behörden. Die Verurteilten hat-
ten für die lange Reise bequeme Freizeit-
kleidung gewählt, und auch in ihrer künf-
tigen Bleibe wird es keine Gelegenheit ge-
ben, Schlips und Kragen oder Kostüm zu
tragen. Im berüchtigten Gefängnis Papu-
da bei Brasília, wohin das Dutzend Straf-
täter aus allen Himmelsrichtungen geflo-
gen wurde, gibt es für die gut 7000 Häftlin-
ge eine andere Uniform.

Nun ist Brasiliens „Jahrhundertpro-
zess“ wegen des Mensalão-Bestechungs-
skandals beendet. Acht Jahre lang hatte
sich das Verfahren wegen des systemati-
schen Stimmenkaufs von Parlaments-
abgeordneten hingezogen. Durch einen
„Whistleblower“ war bekanntgeworden,
dass sich die regierende Arbeiterpartei
von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva
die Zustimmung zu Gesetzesentwürfen
im Parlament durch aktive Bestechung er-
kaufte. Von 2003 bis 2004 wurden Abge-
ordnete von Koalitionspartnern der Ar-
beiterpartei mit monatlichen Barzahlun-
gen („mensalão“) für die erwünschte
Stimmabgabe belohnt. Insgesamt flossen
umgerechnet rund 57 Millionen Euro Be-
stechungsgeld. Die Mittel wurden aus
dem Werbeetat von Unternehmen und
Banken abgezweigt, die mit Lulas Regie-
rung verbandelt waren.

Es war vielsagend, dass der in den Me-
dien als „wichtigste Gefangennahme von
Politikern in der Geschichte Brasiliens“
beschriebene Zugriff nun auf den „Tag
der Republik“ fiel. Die Nation gedachte
am Freitag des Sturzes von Kaiser Pedro
II. sowie der Ausrufung der Republik am
15. November 1889 in der damaligen
Hauptstadt Rio de Janeiro.

Dem historischen Ereignis war am Mitt-
woch eine turbulente Sitzung des Obers-
ten Gerichts vorausgegangen. Der vorsit-
zende Richter Joaquim Barbosa, für viele
Brasilianer der eigentliche Garant für die
Durchsetzung rechtsstaatlicher Prinzi-
pien, hatte verfügt, dass zwölf der 25 im
Mensalão-Prozess Verurteilten ihre Stra-
fen unverzüglich anzutreten hätten, selbst
wenn es bei einigen Delikten später noch
zu einer Verminderung des Strafmaßes
würde kommen können. Der prominen-
teste Neuinsasse des Zuchthauses Papuda
nahe Brasília ist José Dirceu, von 2003 bis
2005 Kabinettschef von Präsident Luiz
Inácio Lula da Silva. Auch der frühere
Vorsitzende der Arbeiterpartei (PT) José
Genoíno und der ehemalige PT-Kämme-
rer Delúbio Soares verbrachten ihre ers-
ten Nächte im Gefängnis.

Dirceu und Genoíno, zu fast elf bezie-
hungsweise knapp sieben Jahren Gefäng-
nis verurteilt, reckten die geballte linke
Faust empor, als sie sich der Polizei stell-
ten. Dazu rief Ex-Parteichef Genoino
noch „Es lebe die Arbeiterpartei“, als er
abgeführt wurde. Soares, dem fast neun
Jahre Freiheitsentzug bevorstehen, ver-
barg dagegen sein Gesicht unter einer Ja-
cke. Bisher hat nur einer der Verurteilten
das Weite gesucht. Henrique Pizzolato,

der frühere Gewerkschaftsfunktionär und
Marketingdirektor der vom Staat kontrol-
lierten Banco do Brasil, hat sich nach An-
gaben seiner Familie schon vor gut sechs
Wochen über Paraguay nach Italien abge-
setzt. Pizzolato, im Mensalão-Prozess zu
mehr als zwölf Jahren Gefängnis verur-
teilt, besitzt neben der brasilianischen
auch die italienische Staatsangehörigkeit.
Er strebt in Italien einen neuen Prozess
an, um seine Unschuld zu beweisen. Eine
Überstellung nach Brasilien muss er nicht
fürchten.

Die einstigen Spitzenfunktionäre se-
hen sich bis heute als Opfer eines poli-
tisch motivierten Verfahrens. Der frühere
Präsident Lula, in dessen erste von zwei
Amtszeiten der Skandal fiel, wollte sich
am Wochenende nicht zur Verhaftung sei-
ner einst engsten Weggefährten äußern.
Lula hatte sich vor Jahren schon im Na-
men der Partei für den Skandal entschul-
digt und beteuert, von den Machenschaf-
ten nichts gewusst zu haben. Tatsächlich
konnte dem früheren Präsidenten, bis heu-
te der populärste Politiker des Landes
und weiterhin die graue Eminenz der Re-
gierungspartei, nie eine Verwicklung in
die Bestechungen nachgewiesen werden.
Auch für Lulas Nachfolgerin Dilma Rous-
seff ist es angezeigt, möglichst Abstand
vom Skandal zu halten: Sie will im kom-
menden Herbst wiedergewählt werden.

Ob die Urteile gegen die Mensalão-Ver-
schwörer und deren Vollstreckung eine
abschreckende Wirkung auf gewählte
Volksvertreter und angestellte Volksdie-
ner haben wird, ist zweifelhaft. Vor weni-
gen Tagen erst kam die neueste Korrupti-
onsaffäre ans Licht. Deren Ausmaß stellt

sogar den Mensalão-Skandal in den Schat-
ten, jedenfalls was den finanziellen Um-
fang betrifft. In São Paulo flog die soge-
nannte ISS-Mafia auf. Die Abkürzung
„ISS“ steht für „Imposto Sobre Serviços“,
eine von den Kommunen erhobene Abga-
be auf Dienstleistungen. Für die meisten
Städte und Gemeinden ist der ISS noch
vor der Grundsteuer die wichtigste Ein-
nahmequelle. Die ISS-Mafia, deren An-
führer höchste Positionen in der Finanz-
verwaltung der Stadt bekleideten, soll seit
2006 zahlreichen Unternehmen Steuer-
nachlässe gewährt haben – im Gegenzug
für „Ausgleichszahlungen“ in bar an die
Beamten. Der Schaden für die Stadt soll
sich auf umgerechnet mindestens 170 Mil-
lionen Euro belaufen. Die abgelegte jun-
ge Geliebte des Bosses der ISS-Mafia re-
det inzwischen wie ein Wasserfall über ih-
ren einstigen Gönner, der zu prahlen
pflegte: „Ich bin korrupt, und ich stehle.
Wie soll ich sonst an mein schönes Geld
kommen?“ Der seit Anfang dieses Jahres
amtierende Bürgermeister Fernando Had-
dad von Lulas Arbeiterpartei will von den
Machenschaften in seiner Finanzverwal-
tung nichts gewusst haben und schiebt sei-
nem Amtsvorgänger Gilberto Kassab von
der konservativen Sozialdemokratischen
Partei (PSD) die Schuld in die Schuhe.
Kassab entgegnet, sein Nachfolger Had-
dad habe den Boss der ISS-Mafia sogar
noch befördert, ehe dieser nach Abhörak-
tionen der Polizei schließlich aufgeflogen
sei. Rechtzeitig zum Wahljahr 2014 hat
Brasilien einen neuen Korruptionsskan-
dal, über den sich Regierung und Opposi-
tion streiten werden. Und das Volk wun-
dert sich schon lange nicht mehr.

BREITLING.COM
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NAVITIMER “WELCOME TO OUR WORLD”

Die alte neue
Kraft Italiens

Ins Gefängnis am Tag der Republik
Brasiliens „Jahrhundertprozess“ wegen Bestechung in höchsten Kreisen ist beendet / Von Matthias Rüb

Silvio Berlusconis
Partei heißt wieder
„Forza Italia“. Es kam
am Samstag zum Bruch
mit Innenminister
Angelino Alfano. Die
Koalition ist allerdings
nicht gefährdet.

Von Jörg Bremer

Der Kampf geht weiter: José Dirceu reckt bei seiner Festnahme am Freitag die rechte geballte Faust zum Himmel.  Foto AFP
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cpm. SUHL, 17. November. Thüringens
SPD-Vorsitzender, Kultusminister Chris-
toph Matschie, schließt eine Koalition sei-
ner Partei unter Führung der Linkspartei
nicht mehr aus. „Ich will die Debatte, ob
die SPD im Land auch einen Politiker der
Linkspartei zum Ministerpräsidenten mit-
wählen würde, für Thüringen neu füh-
ren“, sagte Matschie der „Leipziger Volks-
zeitung“. Bisher hatte Matschie eine Ko-
alition mit der Linken nur unter der Füh-
rung eines sozialdemokratischen Minis-
terpräsidenten eingehen wollen. Seit
2009 regiert die SPD in Erfurt in einem
Bündnis mit der CDU unter der Führung
von Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU). Matschie sagte nun, eine
Voraussetzung für ein Bündnis unter Füh-
rung der Linkspartei sei, dass diese im
Landtag stärker als die SPD sei. Diese Vor-
aussetzung ist allerdings seit langem er-
füllt. Seit der Wiedergründung Thürin-
gens nach dem Mauerfall ist die CDU die
stärkste politische Kraft im Land, und
seit der Landtagswahl 1999 lag die PDS/

Linkspartei deutlich vor der SPD. Seit
sich die SPD nicht mehr klar nach links
abgrenzt, fiel sie in der Wählergunst von
knapp 30 auf deutlich unter 20 Prozent.
Matschie sagte ferner, Voraussetzung für
einen „grundsätzlichen Strategiewechsel
der SPD im Osten“ seien eine überzeugen-
de inhaltliche Basis, das notwendige Maß
an politischem und persönlichem Vertrau-
en sowie die Aussicht auf eine dauerhaft
stabile Regierung.

Der Generalsekretär der Thüringer
CDU, Voigt, erinnerte daran, dass die
SPD noch jüngst stärkste Partei werden
wollte in Thüringen und sich nun selbst
auf den dritten Platz setze. „Es ist bemer-
kenswert, dass Matschie die SPD aus dem
Rennen um die Gestaltung Thüringens
nimmt. Damit lässt er die Katze zumin-
dest aus dem Sack. Es geht ihm darum,
alle Optionen für den Erhalt von Posten
offenzuhalten.“ Die SPD sei aber ge-
wählt, um „im Moment“ mit der Union ge-
meinsam an Sachthemen zu arbeiten. Für
2014 sei nun klar, dass es um die Frage ge-

hen werde, „ob Christine Lieberknecht
oder die zerstrittene Linkspartei Thürin-
gen gestalten sollen“.

Die Thüringer Linkspartei nahm das
Signal Matschies auf ihrem Parteitag in
Suhl mit Vorsicht auf. Der scheidende
Landesvorsitzende
Knut Korschew-
sky, der nach acht
Jahren nicht mehr
für das Amt antrat,
warf der SPD vor,
sich lediglich eine
weitere Machtopti-
on sichern zu wol-
len. „Es geht
schlicht um Macht,
Posten und Karrie-
ren“, sagte Kor-
schewsky. Dennoch zeigte er sich aufge-
schlossen gegenüber Matschies Offerte:
„Das ist ein Signal, welches wir aufneh-
men.“ Der Fraktionsvorsitzende der Lin-
ken im Thüringer Landtag, Bodo Rame-
low, erinnerte allerdings daran, dass ein

Bündnis der Linkspartei mit der SPD, das
2009 in Erfurt rechnerisch möglich gewe-
sen sei, schließlich an Matschie geschei-
tert sei.

Der Bundesvorsitzende der Linkspar-
tei, Bernd Riexinger, wertete den Wandel

in der SPD, die
sich auch im Bund
gegenüber der
Linkspartei öffnen
wolle, lediglich als
Taktik. „Das ist
kein wirkliches An-
gebot“, sagte Rie-
xinger in Suhl. Die
SPD wolle sich da-
mit beim bevorste-
henden Mitglieder-
entscheid die Zu-

stimmung der Basis zur großen Koalition
mit der Union sichern. Wenn sie die Öff-
nung zu Rot-Rot ernst meine, könne sie
ihren Worten nach den Landtagswahlen
in Thüringen im nächsten Jahr Taten fol-
gen lassen.

Mit Blick auf diese Wahlen setzte die
Linkspartei in Suhl auf Optimismus. „Als
ich noch Eisläuferin war, gab es für mich
nur eine Wahl, nämlich an den Erfolg zu
glauben, sonst ist der Lauf für mich in den
Arsch gegangen“, sagte die ehemalige Eis-
schnellläuferin und neue Vorsitzende der
Thüringer Linken, Susanne Hennig. Sie
setzte sich im ersten Wahlgang mit 56,7
Prozent der Stimmen gegen zwei männli-
che Bewerber, Steffen Harzer (23,1 Pro-
zent) und Knuth Schurtzmann (19,4 Pro-
zent), durch. Hennig kündigte einen
Wechsel im parteiinternen Führungsstil
an. Die Partei sei dem demokratischen So-
zialismus verpflichtet und übe grundlegen-
de Kritik am kapitalistischen System. Auf
„diesem Weg“ der Partei sei „unser Plura-
lismus“ ein wichtiges Instrument. Die
Linkspartei wolle die absolute Mehrheit
der CDU verhindern und über den Wech-
sel in Thüringen „diskutieren“. Mit ihr,
sagte Hennig, werde es kein „weiter so“ in
der Vorstandsarbeit geben. Sie kündigte
basisdemokratische Aussprachen an.
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vL. HANNOVER, 17. November. Land-
tagsabgeordnete können bestraft wer-
den, wenn sie öffentlich zum „Schot-
tern“ – dem Abtragen von Schotterstei-
nen aus dem Gleisbett von Zügen vor ei-
nem Atomtransport – aufrufen. Der
Strafsenat des Oberlandesgerichts Celle
stellte in einem Urteil fest, dass sich ein
Abgeordneter in diesem Fall nicht auf
die Strafbefreiungsklausel aus der thürin-
gischen Landesverfassung (Indemnität)
berufen kann (Aktenzeichen 32 Ss
135/13). Daher müsse das Amtsgericht
Lüneburg, das ihn im Mai vom Vorwurf
der öffentlichen Aufforderung zu Strafta-
ten freisprach, nochmals entscheiden;

mit der Vorgabe sei, sagte der Pressespre-
cher des Revisionsgerichts, Götz Wet-
tich, „ein Freispruch unwahrscheinlicher
geworden“ im Urteil an der Schnittstelle
von Meinungsfreiheit, Föderalismus und
Strafrecht. Die Indemnität gelte für Abge-
ordnete – hier ein Landtagsabgeordneter
der Linkspartei im thüringischen Land-
tag – nur für Äußerungen im Parlament,
so das Gericht. Ein Aufruf auf einer frei
zugänglichen Internetseite falle nicht un-
ter die Strafbefreiungsklausel der Verfas-
sung. Das Oberlandesgericht Celle hatte
schon im März 2013 beschlossen, dass
Aufrufe zum „Schottern“ für sich eine
Straftat darstellten.
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ff. MÜNCHEN, 17. November. Die
bayerischen Grünen haben am Wochen-
ende Sigi Hagl zu ihrer Vorsitzenden ge-
wählt. Auf einer Landesversammlung in
Augsburg stimmten 86,9 Prozent der De-
legierten für die 46 Jahre alte Politike-
rin; es gab keine weiteren Kandidaten.
Sie führt den Landesverband zusammen
mit dem Bundestagsabgeordneten Die-
ter Janecek, dessen Amtsperiode noch
bis zum nächsten Jahr dauert. Hagl, die
seit 2008 Stadträtin in ihrer Heimatstadt
Landshut ist, folgt Theresa Schopper
nach, die nach zehn Jahren an der Spit-
ze des Landesverbands nicht mehr kan-
didierte. Bei ihrer Bewerbung bezeichne-

te Hagl das Abschneiden der Grünen bei
der Landtags- und der Bundestagswahl
als enttäuschend; die Partei sei „weit hin-
ter dem zurückgeblieben, was möglich
gewesen wäre“. Die Grünen stünden für
einen „kompromisslosen Klimaschutz“,
mit einer sicheren und bezahlbaren
Energieversorgung ohne Atomkraft und
Kohle. Bei der Kommunalwahl im März
müsse es gelingen, die Grünen noch stär-
ker in den Kommunen zu verankern. In-
nerparteilich warb Hagl für einen „inte-
grativen Kurs“, der die Vielfalt der Grü-
nen aufnehme. Die Partei sei ein Ort, an
dem lebendige Debatten zu wichtigen
Zukunftsthemen geführt würden.

Gauck ehrt Opfer – Zum Volkstrauer-
tag hat Bundespräsident Joachim
Gauck am Sonntag in der Neuen Wa-
che in Berlin einen Kranz niederge-
legt. Der Bundespräsident wurde unter
anderem von Bundesverteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière (CDU) und
dem Präsidenten des Bundesverfas-
sungsgerichts, Andreas Voßkuhle, be-
gleitet. Der Volkstrauertrag als natio-
naler Gedenktag für die Opfer der bei-
den Weltkriege und des Nationalsozia-
lismus findet seit 1952 jeweils zwei
Sonntage vor dem ersten Advent statt.
Die Neue Wache in der Straße Unter
den Linden in Berlin-Mitte ist die zen-
trale Gedenkstätte der Bundesrepublik
für die Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft. (epd)

„Ermittlung schwierig für Diplomatie“ –
Bei ihrer juristischen Prüfung der NSA-
Abhöraffäre bezieht die Bundesanwalt-
schaft auch die Möglichkeit mit ein,
dass von Ermittlungen gegen Mitarbei-
ter amerikanischer Stellen die außenpo-
litischen Belange Deutschlands berührt
sein könnten. Generalbundesanwalt
Harald Range sagte am Sonntag im
Deutschlandfunk, ihm sei „bewusst,
dass schon die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens im politisch-diplomati-
schen Bereich natürlich eine ganz
schwerwiegende Nachricht sein könn-
te“. Zugleich stellte Range klar, dass
über die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens noch nicht entschieden ist.
„Die Bundesanwaltschaft befindet sich
noch nicht in einem förmlichen Ermitt-
lungsverfahren, sondern in einer Vor-
prüfungsphase“, hob Range hervor.
Die Bundesanwaltschaft sei „dabei,
den Tatsachenkern zunächst einmal zu
versuchen zu ermitteln und dann zu
entscheiden, ob wir ein Ermittlungsver-
fahren einleiten“. Die Bundesanwalt-
schaft hatte Ende Oktober mitgeteilt,
dass sie im Zusammenhang mit der
Ausspähaffäre einen Beobachtungsvor-
gang angelegt hat. Seither prüft die Be-
hörde, ob Verstöße gegen den Paragra-
phen 99 des Strafgesetzbuches vorlie-
gen, der sich mit geheimdienstlicher
Agententätigkeit zu Lasten Deutsch-
lands befasst. (AFP)

Haftstrafen für Freier gefordert – Die
Frauen-Union der CDU hat Haftstra-
fen für Freier von Zwangsprostituier-
ten gefordert. „Die Bestrafung von Frei-
ern, die vorsätzlich die Zwangslage des
Opfers ausnutzten“, dürfe „bei den Ko-
alitionsvereinbarungen nicht fehlen“,
äußerte die wiedergewählte Vorsitzen-
de Maria Böhmer am Sonntag beim
Bundesdelegiertentag in Ludwigsha-
fen. Böhmer war am Samstag an der
Spitze der Frauen-Union bestätigt wor-
den. Sie erhielt 97,9 Prozent der Stim-
men. 2011 waren es 85,9 Prozent gewe-
sen. (dpa)

Aufruf zum „Schottern“ strafbar
Gericht: Indemnität gilt nur für Äußerungen im Parlament

Thüringer SPD schließt Bündnis unter Führung der Linkspartei nicht aus
Matschie: Debatte neu führen / CDU: Die Katze ist aus dem Sack / Die Linke: Es geht um Macht, Posten und Karrieren

F.P. NEUMÜNSTER, 17. November.
Die FDP in Schleswig-Holstein hat die
Bundespartei scharf kritisiert. Auf ei-
nem Landesparteitag in Neumünster sag-
te der Landesvorsitzende Heiner Garg:
„Wer in der letzten Woche vor der Bun-
destagswahl, statt zu kämpfen, weiner-
lich zur Wiederwahl von Angela Merkel
aufruft, der darf sich nicht wundern,
dass die Menschen genau das tun und
dann lieber das Original wählen.“ Die
FDP habe „viel von ihrer liberalen Seele
verkauft“. Garg fügte an, es bedürfe nun-
mehr einer völlig neuen Vermittlung libe-
raler Politik. Der Fraktionsvorsitzende
im Landtag, Wolfgang Kubicki, hob her-
vor, nicht das Programm der Partei sei
Ursache der Niederlage gewesen, son-
dern ihr Erscheinungsbild. In der Aus-
sprache über das Ergebnis der Bundes-
tagswahl gab es ebenfalls zum Teil scharf
vorgetragene Kritik an der Bundesfüh-
rung: „Das Ergebnis der FDP bei der Bun-
destagswahl war leistungsgerecht“, wur-
de vermerkt.

Garg, der frühere Kieler Sozialminis-
ter, wurde in Neumünster als Landesvor-
sitzender wiedergewählt. Er erhielt 81
Prozent der Stimmen. Bei seiner ersten
Wahl 2011 war er noch auf 84 Prozent ge-
kommen. Mit besonderem Interesse wur-
de in Neumünster die Wahl der Stellver-

treter beachtet. Erstmalig kandidierte
Bernd Buchholz, der frühere Vorstands-
vorsitzende von Gruner + Jahr. Er erhielt
68 Prozent. Buchholz war in den achtzi-
ger Jahren Vorsitzender der Jungen Libe-
ralen im Norden gewesen. Von 1992 bis
1996 saß er für die FDP im Kieler Land-
tag. Buchholz hatte auch maßgeblich an
der „Liberalen Positionsbestimmung“
mitgewirkt, einem Grundsatzpapier, das
dann allerdings aus Zeitgründen in Neu-
münster nicht beschlossen, sondern auf
einen nächsten Parteitag verschoben
wurde. Die „Positionsbestimmung“ wid-
met sich nicht nur wirtschaftspolitischen
Ansichten, sondern betont stärker den
sozialen Aspekt, als das etwa in der Bun-
despartei bislang galt.

Die FDP Schleswig-Holstein will über-
haupt ihr Gewicht künftig stärker in die
Bundespartei einbringen. So will Kubi-
cki im Dezember stellvertretender Bun-
desvorsitzender werden. Die FDP im
Norden ist noch vergleichsweise gut auf-
gestellt. Sie hatte zwar bei der jüngsten
Landtagswahl 2012 zusammen mit der
CDU knapp ihre Macht verloren, ist aber
mit 8,2 Prozent wieder in den Landtag ge-
wählt worden. Als weitere Stellvertreter
Gargs wurden der Landtagsabgeordnete
Christopher Vogt und die Europaabge-
ordnete Britta Reimers wiedergewählt.

Franz Maget 60
Als Franz Maget Spitzenkandidat der
bayerischen SPD war, bewunderten
ihn auch politische Gegner. Er glich ei-
nem Marathonläufer, dem kurz nach
dem Start signalisiert wird, dass die
Konkurrenten schon die Hälfte der
Strecke zurückgelegt haben – und der
mit einem Lächeln auf den Lippen wei-
terläuft. Zweimal, bei den Landtags-
wahlen 2003 und 2008, konnte er die
SPD nur weit abgeschlagen ans Ziel
bringen. Danach zog sich Maget aus
der vordersten Startreihe zurück,
ohne Bitterkeit und böse Worte. Seine
Zeit als Parlamentarier endete mit
dem Amt eines Vizepräsidenten des
Landtags; zur Wahl im September trat
er nicht mehr an. Der gebürtige
Münchner, der nach einem Studium
der Geschichte, Politik und Sozialwis-
senschaften und nach beruflichen An-
fängen beim Deutschen Gewerk-
schaftsbund 1990 zum ersten Mal in
das Landesparlament gewählt wurde,
verfügte über eine unter bayerischen
Sozialdemokraten seltene Erfahrung:
Er gewann in seinem Stimmkreis Mün-
chen-Milbertshofen wiederholt das Di-
rektmandat – gegen CSU-Größen wie
Monika Hohlmeier, die Tochter von
Franz Josef Strauß. Maget leistete
nicht nur in seiner Partei Kärrnerar-
beit; dem Fußballverein TSV 1860
München diente er als Vizepräsident –
auch hier hieß es, ohne Siegeslorbeer
durchzuhalten. An diesem Montag
wird Maget, der über seine Erfahrun-
gen in der Politik ein Buch verfasst
hat, sechzig Jahre alt. (ff.)

SCHNEEBERG, 17. November. In
Schneeberg im sächsischen Erzgebirgs-
kreis gibt es ein Asylbewerberheim, einge-
richtet in der ehemaligen Jägerkaserne.
Und weil manche das schrecklich finden,
was wiederum andere nicht gut finden, hat
es in dem kleinen Städtchen am Samstag
gleich drei Demonstrationszüge gegeben.
Auf dem zentralen Marktplatz vor dem
Rathaus versammelten sich jene, die ge-
gen die vorübergehende Unterbringung
der Asylbewerber in Schneeberg sind.
Eine Initiative „Schneeberg wehrt sich“,
die auch von der NPD unterstützt wird, hat-
te zum dritten Mal zu einem „Lichtellauf“
eingeladen. Zuletzt, am 19. Oktober, wa-
ren etwa zweitausend Sympathisanten ge-
kommen. Darüber waren Schneeberg,
Sachsen und schließlich Deutschland er-
schrocken. Schneeberg stand im Zwielicht.
Daraufhin gründeten einige Bürger die Ini-
tiative „Schneeberg für Menschlichkeit“
und luden für Samstag zu einer Gegende-
monstration ein. Die Teilnehmer drängten
sich oberhalb des Marktplatzes auf dem
Frauenmarkt. Seitlich vom Marktplatz
schließlich hatten die linken „Antifaschis-
ten“ Station gemacht, die bei solchen Gele-
genheiten immer zur Stelle sind. Mit rüden
Worten beschimpften sie Schneeberger
Bürger als Rassisten, was bei denen, die es
überhaupt hörten, nicht gut ankam.

Die Gegner des Asylbewerberheimes
waren diesmal mit etwa 1500 Personen
nicht in der Überzahl. Locker verteilt,
nahmen sie den weiten Marktplatz in Be-
schlag. Ihnen standen etwa 2000 Gegen-
demonstranten gegenüber. Dem bundes-
weiten Aufruf von „Antifa“-Gruppen wa-
ren etwa 1500 Teilnehmer gefolgt. Das
Bündnis „Schneeberg für Menschlich-
keit“ konnte rund 500 Bürger mobilisie-
ren. Sie drängten sich eng zwischen den
Verkaufsbuden, die schon für den Weih-
nachtsmarkt des Mittelstandsvereines auf-
gestellt waren. „Bunt statt braun“, war
ihre Parole. Es gelang ihnen an diesem
Abend zumindest, dem Eindruck entge-
genzutreten, Schneeberg sei ein dumpfes
Nest der Rechtsextremisten.

Das Asylbewerberheim in Schneeberg
ist eine Notlösung. Es handelt sich um
eine Außenstelle des Chemnitzer Erstauf-
nahmeheimes für Sachsen. Durch den An-
stieg der Asylbewerberzahl im Sommer
war es eng geworden in Chemnitz. Es
kam zu Streitereien zwischen verschiede-
nen Volksgruppen. Man besann sich auf
Schneeberg. Dort war die Jägerkaserne
„noch fast warm“ von der Bundeswehr
und somit relativ einfach als Unterkunft
für Asylbewerber herzurichten. Für etwa
zwei Jahre sollen nun 250 Asylbewerber
dort unterkommen, bis sie in eine dauer-
hafte Unterkunft umziehen können.

Aber es ist etwas schiefgelaufen. Das
hat auch Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich (CDU) schon eingestanden. Mit dem
Stadtrat war wohl gesprochen worden,
aber mit den Bürgern nicht. Das soll nun
nachgeholt werden. Bürgermeister Frie-
der Stimpel (CDU) sprach auf der Kund-
gebung der Bürger auf dem Frauenmarkt
von der Verpflichtung, jemandem ein
Dach über dem Kopf zu geben, der keines
habe, und er warnte davor, sich „als Platt-
form für andere Dinge“ missbrauchen zu

lassen. Das „Recht auf Asyl ist eine tolle
Sache“, rief Stimpel aus. Und wenn die
NPD an der Macht wäre, „würde der eine
oder andere von uns Asyl suchen“, sagte
Innenminister Markus Ulbig (CDU). Er
berichtete von den Berliner Plänen, die
Dauer von Asylverfahren auf drei Monate
zu begrenzen, damit möglichst schnell
Klarheit herrsche. Dazu gehöre dann al-
lerdings, dass diejenigen, deren Asylan-
trag abgelehnt werde, auch umgehend zu-
rückgeführt würden, sagte Ulbig. Dafür
bekam er nur wenig Beifall. Schon jetzt
ist Sachsen das Land mit der höchsten Ab-
schiebequote. Der sächsische DGB-Vorsit-
zende Markus Schlimbach kritisierte Ul-
big dafür – und zog einige Buhrufe auf
sich.

Doch trotz der Überzahl der Gegende-
monstranten bekamen die Gegner des
Asylbewerberheims schon allein auf-
grund des Ortes ihres Protest die von ih-
nen erwünschte Aufmerksamkeit. Ein So-
zialarbeiter, der von Zwickau aus viele
Kontakte ins Erzgebirge hat und die Vor-
gänge am Samstagabend hautnah beob-
achtete, kritisierte daher: „Eine Bürger-
schaft die den Marktplatz preisgibt, hat ei-
gentlich schon verloren.“ Die Rechtsextre-
misten nutzten die Stimmung, fügte er an.
„Da gibt es Eheleute mit zwei Kindern,
die zusammen 1400 Euro netto nach Hau-
se bringen. Die wissen nicht, wie sie Fami-
lie durchbringen sollen, und fallen dann
auf die NPD-Reden von den Asylschma-
rotzern rein.“ Und natürlich sprach dann
am Ende der Kundgebung auf dem Markt
tatsächlich ein NPD-Funktionär über so-
ziale Fragen. Danach formierten sich die
Gegner des Asylbewerberheims zum
„Lichtellauf“, der auf das traditionelle
Lichtelfest am zweiten Adventssonntag
Bezug nimmt. Als ihre Fackeln brannten,
skandierten sie in den Straßen Schnee-
bergs: „Wir sind das Volk.“

Hagl führt Bayerns Grüne
Doppelspitze mit Janecek / 86,9 Prozent Zustimmung

Nord-FDP kritisiert
Führung der Bundespartei
„Liberale Seele verkauft“ / Garg wiedergewählt

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

Personalien

Drama in der ProvinzInland in Kürze

Christoph Matschie Susanne Hennig

In Schneeberg in Sachsen
haben Rechtsextremisten
gegen ein Asylbewerberheim
mobilisiert. Das entsetzte die
Bürger der kleinen Stadt.
Jetzt wehren sie sich.

Von Peter Schilder

In Schneeberg: Demonstration am Samstag gegen ein Asylbewerberheim. Foto dpa
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FRANKFURT, 17. November. Die Re-
gierung hatte eigens eine fröhliche Hym-
ne für den Commonwealth-Gipfel kom-
ponieren lassen und einen Videoclip mit
lachenden Kindern und Landschaften im
Sonnenuntergang. Die Hauptstadt Co-
lombo war herausgeputzt worden. Sri
Lankas Präsident wollte das dreitägige
Treffen der 52 eingeladenen Staats- und
Regierungschefs nutzen, um sein Land
vier Jahre nach dem Ende des Bürger-
kriegs als prosperierende Nachkriegsge-
sellschaft zu präsentieren. Doch daraus
wurde nichts. Zum dominierenden The-
ma des Treffens, bei dem es eigentlich
um Klimaschutz, Jugendaustausch, Ar-
mutsbekämpfung und Handelsbeziehun-
gen gehen sollte, wurde die prekäre Men-
schenrechtslage in dem ethnisch tief ge-
spaltenen Land. Der britische Premiermi-
nister David Cameron nutzte seinen Auf-
enthalt in Sri Lanka, um den mitgereisten
Journalisten, die sich sonst im Land
kaum frei bewegen können, ein anderes
Bild des Inselstaats zu zeigen. Im tami-
lisch dominierten Norden des Landes, wo
zum Ende des Bürgerkriegs 2009 nach
UN-Schätzungen 40000 Zivilisten getötet
worden waren, besuchte Cameron ein
Flüchtlingslager und eine tamilische Zei-
tung, die mehrere Reporter durch Atten-
tate verloren hatte. Camerons Konvoi
wurde zeitweise von tamilischen De-
monstranten belagert, die die Fotos von
vermissten Angehörigen in die Kameras
hielten. Solche Bilder hatte die Regie-
rung von Präsident Mahinda Rajapakse
vermeiden wollen, als sie Tage vor dem
Gipfel Hunderten Oppositionellen die
Anreise nach Colombo verwehrt hatte.
Der britische Premier traf auf seiner Rei-
se in den Norden aber auch Demonstran-
ten an, die Plakate mit Pro-Regierungs-
Slogans in die Kameras hielten, formu-
liert in fehlerlosem Englisch. Doch als
ein Reporter des britischen Senders BBC

in die Menge fragte, wer denn hier Eng-
lisch spreche, traf er auf verständnisloses
Schweigen. Cameron stand unter Druck,
ein Zeichen zu setzen, denn die Labour
Party hatte zu einem Boykott des Gipfels
aufgerufen. Zuvor hatten die Regierungs-
chefs von Kanada, Indien und Mauritius
ihre Teilnahme abgesagt. In allen drei
Ländern gibt es große tamilische Minder-
heiten. In Indien finden im Mai Wahlen
statt, und die regierende Kongresspartei
sorgt sich um die Stimmen im bedeuten-
den Bundesstaat Tamil Nadu.

Nach seiner Visite im Norden rief Ca-
meron Präsident Rajapakse dazu auf, in-
nerhalb von vier Monaten eine unabhän-
gige Untersuchung mutmaßlicher Kriegs-
verbrechen einzuleiten, die insbesondere
in den vergangenen Monaten des Bürger-
kriegs begangen worden sein sollen. Da-
mals hatte die Armee die Rebellen der Be-
freiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) ge-
meinsam mit Zehntausenden Zivilisten
eingekesselt und beschossen. Seither
herrscht im Norden de facto das Militär,
auch wenn im September dieses Jahres
auf massiven internationalen Druck hin
Provinzratswahlen abgehalten wurden,
die ein tamilische Parteienbündnis mit 78
Prozent der Stimmen für sich entschied.
Von der singhalesischen Bevölkerungs-
mehrheit werden die tamilischen Autono-
miebemühungen misstrauisch beäugt;
die Armee gilt vielen als Retter der Nati-
on. Einem Bericht des Forschungsinsti-
tuts International Crisis Group zufolge
heizt die Regierung die ethnischen Span-
nungen an und toleriert sogar Angriffe
militanter Buddhisten auf Moscheen und
Kirchen. Die UN-Hochkommissarin für
Menschenrechte, Navi Pillay, sagte im Au-
gust, das Land bewege sich „zunehmend
in eine autoritäre Richtung“. Auch deut-
sche Organisationen haben das schon zu
spüren bekommen: Die Friedrich-Ebert-
Stiftung schloss vor drei Wochen ihr Büro
in Colombo – wegen einer „Kampagne ge-
gen die deutschen Politischen Stiftun-
gen“, wie es in einer Mitteilung der Stif-
tung heißt. Die Landesdirektorin war im
Juni von der Polizei in Gewahrsam ge-
nommen worden.

Präsident Rajapakse ging nach Came-
rons Kritik zum Gegenangriff über, be-
zichtigte den britischen Premierminister
der Arroganz und erinnerte an Menschen-
rechtsvergehen Großbritanniens wäh-
rend der Kolonialzeit. Cameron, der dar-
aufhin vorzeitig aus Colombo abreiste, ge-
lang es nicht, die übrigen Teilnehmer des
Gipfels dazu zu bewegen, Sri Lanka in der
Abschlusserklärung für seine Menschen-
rechtspolitik zu kritisieren. Nicht einmal
Australiens Ministerpräsident Tony Ab-
bott wollte sich Camerons Menschen-
rechtsrhetorik anschließen. Auf den Hin-
weis von Journalisten, es gebe Anschuldi-
gungen, dass Oppositionelle in Sri Lanka
regelmäßig gefoltert würden, sagte er, er
verurteile Folter, doch „unter schwierigen
Bedingungen passieren manchmal
schwierige Dinge“. Die Regierung in Co-
lombo ist für Abbott ein wichtiger Partner
bei der Umsetzung seiner restriktiven Ein-
wanderungspolitik. Allein 2012 kamen
mehr als 6500 Asylbewerber aus Sri Lan-
ka nach Australien. Als Cameron schon
abgereist war, teilte die Regierung in Can-
berra mit, sie werde dem Inselstaat zwei
Patrouillenboote schenken, damit dieser
Flüchtlinge in den eigenen Gewässern ab-
fangen könne, bevor sie Australien er-
reichten. (Kommentar Seite 10.)

PEKING, 17. November. „Wir sind beide
Einzelkinder, wann können wir nun ein
zweites Kind bekommen?“ Die Frage an
die Staatliche Familienplanungskommis-
sion bewegt in diesen Tagen viele Chine-
sen. „Es gibt keinen einheitlichen Zeitrah-
men für die Umsetzung“, ist die Antwort.
„Warten Sie, bis Ihre lokalen Behörden
entsprechende Bestimmungen erlassen
haben, und reichen Sie dann einen An-
trag ein.“ Mit Freude und Erleichterung
haben viele Chinesen auf die lange über-
fällige Lockerung der Ein-Kind- Politik
reagiert, die die Kommunistische Partei
am Freitag angekündigt hatte. Die Rege-
lung wird Chinas „Generation Einzel-
kind“ die Möglichkeit geben, zwei Kinder
in die Welt zu setzen. Doch ganz mag sich
die Kommunistische Partei noch immer
nicht von der Bevormundung ihrer Bür-
ger verabschieden. Weiter muss jede Ge-
burt beantragt und genehmigt werden.
Weiter gelten Bußgelder für „außerplan-
mäßige“ Geburten.

An der staatlichen Familienplanung
werde auf lange Zeit festgehalten, hieß es
am Wochenende nach der Bekanntgabe
der Reform fast trotzig aus der Familien-
planungskommission. Die staatlich ver-
ordnete Geburtenkontrolle könne nicht
aufgegeben werden. Die neue Regelung
sei nur eine „kleine Änderung“.

Es ist keine Überraschung, dass die Fa-
milienplanungskommission sich so wenig
positiv über die Reform äußert. Chinesi-
sche Wissenschaftler sagen, dass die Fa-
milienplanungsbehörden sich am stärks-
ten gegen eine Änderung gesträubt hät-
ten. Sie haben immer damit argumen-
tiert, dass eine Lockerung der Ein-Kind-
Politik zu einem neuen Babyboom führen
würde. Tatsächlich geht es der Familien-
planungsbürokratie aber auch um ihr eige-
nes „Überleben“. Die über das ganze
Land verbreiteten Familienplanungsbe-
hörden beschäftigen Millionen von Mitar-
beitern. Die Eintreibung von Bußgeldern
für außerplanmäßige Geburten, offiziell
„gesellschaftlicher Kostenbeitrag“ ge-
nannt, ist für lokale Behörden eine wichti-
ge Einnahmequelle.

Die Partei hat sich mit der Losung
„Zwei Kinder für ein Paar, von dem eines
ein Einzelkind ist“ für die vorsichtigste al-
ler Reformmöglichkeiten entschieden,
die außerdem den Fortbestand und ausrei-
chend Beschäftigungsmöglichkeiten für
die Mitarbeiter der ungeliebten Familien-
planungsbehörden vorsieht. Vergeblich
haben Menschenrechtler und Juristen bis-
her für einen völligen Verzicht auf die
staatliche Familienplanung plädiert. Sie
hatten das staatliche Diktat als Eingriff in
die Persönlichkeitsrechte kritisiert. Juris-
ten verwiesen auf einen Verstoß gegen
das Gleichheitsprinzip, denn je nach Pro-

vinz und Ort gibt es unterschiedliche Be-
stimmungen zur Familienplanung.

Jene, die den Handlungsrahmen des
Staates realistischer einschätzten, wie
etwa die Forschungsinstitute der Regie-
rung, plädierten für eine landesweite
Zwei-Kind-Politik. Sie argumentierten

hauptsächlich wirtschaftlich. China wer-
de bald einen Mangel an Arbeitskräften
erleben. Die Alterspyramide werde auf
dem Kopf stehen. Die ungünstige demo-
graphische Entwicklung und die Alte-
rung der Gesellschaft wurden denn jetzt
auch als Hauptgrund für die Reform ange-
geben.

Die Partei hat nun beschlossen, nur der
kleineren Gruppe der jüngeren Paare zu
gestatteten, ein zweites Kind zu bekom-
men. Denn längst nicht alle jungen Chine-
sen sind Einzelkinder. Dank der vielen
Ausnahmen galt die Ein-Kind-Politik bis-
lang nur für etwa die Hälfte der Paare in
China. Für die ländliche Bevölkerung galt
an vielen Orten, ein zweites Kind ist er-
laubt, wenn das erste ein Mädchen ist.
Für die Angehörigen nationaler Minder-
heiten wie Tibeter oder Uiguren galten
gar keine Beschränkungen.

Nach einer Schätzung von Zhai Zhen-
wu von der Pekinger Volksuniversität
könnte die neue Zwei-Kind-Erlaubnis auf

etwa 15 bis 20 Millionen Paare zutreffen.
Nach seinen Erkenntnissen wären aber
nur etwa die Hälfte bis 60 Prozent von ih-
nen überhaupt daran interessiert, ein
zweites Kind zu haben.

Dass die meisten wahrscheinlich bei ei-
nem Kind bleiben werden, hat nicht zu-
letzt wirtschaftliche Gründe. Die Kosten
für die Erziehung eines Kindes sind in
China immens hoch. Von der Krippe über
Kindergarten und Schule werden die El-
tern überall, legal und illegal, zur Kasse
gebeten. Das gilt besonders für die Städ-
te, wo die meisten der jungen Paare selbst
Einzelkinder gewesen sind.

Aber Zhang Nianwei von der chinesi-
schen Akademie der Wissenschaften
sagt, dass nicht nur in der Stadt, sondern
auch auf dem Land mittlerweile die Zwei-
Kind-Familie die Idealvorstellung ist. Die
früher bei der Landbevölkerung verbreite-
te Haltung, nach der mehr Kinder mehr
Reichtum bedeuteten, gebe es kaum
noch.
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In Colombo: David Cameron  Foto AFP

Chinas Zukunft? Für manche darf es bald mehr als ein Kind sein. Foto AFP

P.K. PEKING, 17. November. In Chinas
nordwestlicher Provinz Xinjiang ist es
abermals zu einem offenbar ethnisch be-
gründeten Überfall auf eine Polizeistati-
on gekommen. Neun mit Äxten bewaffne-
te Angreifer seien am Samstag bei dem
Angriff auf die Polizeistation Serikbuya
in der Nähe der Stadt Kashgar getötet wor-
den. Das meldete die amtliche chinesi-

sche Nachrichtenagentur Xinhua am
Sonntag. Auch zwei Hilfspolizisten seien
bei dem Vorfall ums Leben gekommen.
Über den Hintergrund des Zusammensto-
ßes wurde zunächst nichts bekannt. Eine
ähnliche Attacke auf eine Polizeistation
hatte es im vergangenen Juni nahe der
Stadt Turfan in der Provinz Xinjiang gege-
ben. Damals wurden 27 Menschen getö-
tet.

Die Region um Kashgar wird haupt-
sächlich von Muslimen bewohnt und liegt
nahe der Grenze zu Afghanistan und Pa-
kistan. In den vergangenen Jahren wur-

den von dort öfter gewalttätige Zusam-
menstöße zwischen Uiguren und den chi-
nesischen Sicherheitskräften gemeldet.
Erst vor zwei Wochen hatte es auch erst-
mals einen Anschlag in Peking gegeben.
Auf dem Platz des Himmlischen Friedens
war ein mit drei Personen besetzter Wa-
gen in eine Menge gerast und in Brand ge-
raten. Neben den drei Insassen des Wa-
gens, einem Uiguren, dessen Mutter und
Frau, wurden auch zwei Passanten getö-
tet, mehr als vierzig Personen wurden ver-
letzt. Die chinesischen Behörden machen
die „Islamische Bewegung Ostturkestan“

(Etim) für die Planung und Ausführung
dieses Anschlags verantwortlich. Die Or-
ganisation Etim soll seit den neunziger
Jahren in Xinjiang für die Wiederherstel-
lung eines Staates Ostturkestan kämpfen,
der vor der Gründung der Volksrepublik
China für kurze Zeit im Raum Kashgar be-
standen hatte. Exil-Uiguren und einige
ausländische Beobachter haben aber
Zweifel daran geäußert, ob die Organisati-
on überhaupt noch existiert. Sie sagen,
dass Spannungen zwischen Uiguren und
Chinesen wegen der chinesischen Politik
in Xinjiang entstünden.

ANZEIGE
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„Außerplanmäßig“ darf weiter nicht geboren werden
Verhaltene Freude in China über die Lockerung der Ein-Kind-Politik / Von Petra Kolonko

Polizeistation in
Xinjiang überfallen

Die Energie von morgen braucht die Chemie von heute.

Von Haus aus sparsam: Das erste autarke 
Solarhaus Deutschlands verzichtet völlig 
auf eine externe Energieversorgung. Strom 
und Wärme liefern Silizium-Solar zellen, 
Solarkollektoren und eine Brennstoffzelle.

Wenn Forscher Stroh im 
Kopf haben, kann dabei eine 
Innovation heraus kommen: 
Eine Demon stra tionsanlage in 
Straubing macht aus Getreide-
stroh Bioethanol – einen 
Kraft    stoff der Zukunft.

Vorratsschränke für Energie: Um große 
Mengen Solar- und Windstrom speichern 
zu können, forscht die Chemie an neuen 
Hochleistungs akkus. Ein Meilenstein – 
die keramische Membran für sichere 
Lithium-Ionen-Batterien.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Rückenwind für die Windkraft: In 
Schleswig-Holstein geht Deutsch-
lands erster Windpark in Betrieb. 
Die faserverstärkten Kunststoffe 
der Rotoren ermöglichen immer 
effi zientere Anlagen, die auch 
extremen Bedingungen trotzen.

Eine frühe Form der Ener-
giewende: Die drehbare 
Bockwindmühle kann 
komplett in jede Richtung 
gewendet werden 
und so die Windkraft 
optimal nutzen.

Unsere Botschaft an die Politik: Die Energiewende ist ohne 
die Leistungen der Chemie nicht möglich. Ohne ihre inno-
vativen Produkte dreht sich kein Windrad, funktioniert keine 
Solaranlage und fährt kein Elektroauto. Nun muss auch die 
Politik die Energiewende gestalten: für eine sichere Energie-
versorgung mit bezahlbaren Preisen. Damit der Industrie- und 
Chemiestandort Deutschland auch in Zukunft seine Spitzen-
positionen halten kann. www.ihre-chemie.de

Sri Lanka wollte auf dem
Commonwealth-Gipfel die
Frage der Menschenrechte
nicht thematisieren. Doch
David Cameron wies auf die
ethnischen Spannungen hin.

Von Friederike Böge
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tens. ISTANBUL, 17. November. Der tür-
kische Ministerpräsident Tayyip Erdo-
gan und Massud Barzani, Präsident der
autonomen Region Irakisch-Kurdistan,
haben bei einer gemeinsamen Großkund-
gebung in der anatolischen Kurdenhoch-
burg Diyarbakir am Wochenende Türken
und Kurden zu Einheit und Aussöhnung
aufgerufen. In Ansprachen, die von vie-
len Beobachtern als „historisch“ bewer-
tet wurden, forderten sie eine Unterstüt-
zung des Friedensprozesses in der Tür-
kei. „Dies ist ein historischer Besuch für
mich. (. . .) Wir wissen alle, dass es vor 15
oder 20 Jahren unmöglich gewesen wäre,
hier zu sprechen“, sagte Barzani. Er lob-
te Erdogan für seine „sehr mutigen Schrit-
te“ und sagte: „Ich möchte, dass meine
kurdischen und türkischen Brüder den
Friedensprozess unterstützen.“ Die Tage,
da junge Türken und junge Kurden im
Kampf gegeneinander Blut vergossen,
seien vorbei. „Im Nahen Osten hat die
Zeit des Zusammenlebens begonnen“,
sagte Barzani, der seine emotionale Rede
mit drei Sätzen auf Türkisch beendete:
„Lang lebe die türkisch-kurdische Brüder-
lichkeit. Lang lebe der Frieden. Lang
lebe die Freiheit.“ Auch Erdogan, der
nach Barzani sprach, rief die Kurden in
Diyarbakir zur Unterstützung des Frie-
densprozesses auf. Ohne die kurdische
Terrororganisation PKK namentlich zu
nennen, mahnte er, deren Aufrufe zu
Gewalt zu ignorieren: „Ich möchte, dass
Diyarbakir sich Drohungen und Sabota-
geversuchen gemeinsam widersetzt und
sagt: ,Es reicht.‘“

Es fiel auf, dass Erdogan in seiner
Rede das Wort „Kurdistan“ benutzte, ei-
gentlich ein von türkischen Politikern ge-
miedenes Wort. Erdogan verwendete es
nun jedoch, als er von „der Region Kur-
distan im Nordirak“ sprach. Zudem
drückte er Verständnis für die kurdische
Erbitterung ob der jahrzehntelangen As-
similationspolitik des türkischen Staates
aus: „Was kann mehr Empörung hervor-
rufen als eine Mutter, die mit ihrem Kind
nicht in der eigenen Sprache sprechen

kann?“ Er nannte das Beispiel eines po-
pulären kurdischen Sängers (der vor sei-
ner Rede gesungen hatte), dessen Lieder
in der Zeit, als alles Kurdische in der Tür-
kei aus dem öffentlichen Raum verbannt
war, nur heimlich gehört werden konn-
ten. Nun gelte es, den Annäherungspro-
zess zu unterstützen: „Vergesst nicht,
Worte sind wirksamer als Waffen, Politik
ist wirksamer als Gewalt. Dieser Staat ist
euer Staat. Diese Flagge ist eure Flagge
(. . .) Niemand kann euch als Bürger zwei-
ter Klasse behandeln, niemand euch assi-
milieren.“ Erdogan meinte freilich die
türkische Flagge, nicht die kurdischen
Fahnen, die in Diyarbakir geschwenkt
wurden.

Das Treffen von Diyarbakir war Erdo-
gans Auftakt der Kampagne für die Kom-
munalwahlen im März, richtete sich aber
zugleich gegen die PKK und die mit ihr
eng verbundene kurdische „Partei der de-
mokratischen Union“, die im Norden Sy-
riens zum Missfallen Ankaras mit dem
Aufbau einer autonomen Übergangsver-
waltung begonnen hat. Die türkische Re-
gierung hatte seit Ende vergangenen Jah-
res in über Vermittler geführten Gesprä-
chen mit dem inhaftierten türkischen
Kurdenführer Abdullah Öcalan einen
Plan zur Beendigung des seit Jahrzehn-
ten währenden Konflikts zwischen Anka-
ra und der PKK ausgehandelt. Als Gegen-
leistung für Reformen zur Besserstellung
der Kurden sagte die PKK den Abzug ih-
rer Kämpfer zu und begann auch damit.
Der Prozess geriet jedoch im Spätsom-
mer unter gegenseitigen Schuldzuweisun-
gen ins Stocken. Erdogan bezichtigte die
PKK, nur einen kleinen Teil ihrer Kämp-
fer abgezogen zu haben, die Freischärler
wiederum beschuldigten Ankara, die For-
derungen der Kurden nach Gleichberech-
tigung ignoriert zu haben.

ANZEIGE

cheh. FRANKFURT, 17. November. Die
libysche Regierung ringt darum, in der
Hauptstadt Tripolis wieder Ruhe und Ord-
nung herzustellen. Am Samstag wurde
nach Berichten arabischer Sender in Tri-
polis der Ausnahmezustand verhängt,
nachdem es in Tadschura, einer Stadt we-
nige Kilometer östlich der Hauptstadt,
neue Gefechte zwischen rivalisierenden
Milizen gegeben hatte. Nach übereinstim-
menden Berichten versuchten Kämpfer
einer örtlichen Brigade einen Konvoi von
Milizionären aus Misrata daran zu hin-
dern, nach Tripolis vorzudringen. Minis-
terpräsident Ali Zaidan rief alle Beteilig-
ten zu „maximaler Zurückhaltung“ auf
und sagte, es sollten keine Kräfte von au-
ßerhalb versuchen, in die Hauptstadt zu
gelangen, weil die Lage sehr angespannt
sei und eskalieren könne. Die nächsten
Tage würden entscheidend für „die Ge-
schichte Libyens und den Erfolg der Revo-
lution“ sein, sagte er. Der amerikanische
Außenminister John Kerry sagte am
Samstag, die Libyer hätten 2011 nicht ihr
Leben riskiert, „um eine Fortsetzung der
Gewalt zu sehen“. Die UN verlangten ein
sofortiges Ende des Blutvergießens.

Am Freitag hatte es mindestens 43 Tote
gegeben, nachdem Milizionäre aus Misra-
ta in Tripolis das Feuer auf einen Demons-
trationszug eröffnet hatten, der vor dem
Hauptquartier der Brigade gegen ihre An-
wesenheit in der Hauptstadt protestierte.
Die Zusammenstöße dauerten nach Au-
genzeugenberichten bis zum Abend an.
Am Samstag meldete eine regierungs-
treue Miliz, die Lage sei wieder unter Kon-
trolle. Tausende kamen am Samstag zu
Trauerfeiern zusammen. In der Bevölke-
rung herrscht zunehmender Unmut über
die einstigen Rebellengruppen, die sich

weigern, ihre Waffen abzugeben. Viele ha-
ben sich in Anwesen des 2011 gestürzten
und getöteten Machthabers Muammar al
Gaddafi eingenistet. Ihnen wird vorgewor-
fen, die einfachen Leute zu terrorisieren.
Der Chef des Lokalrats von Tripolis kün-
digte am Sonntag eine „Kampagne des zi-
vilen Ungehorsams“ an, „bis diese Milizen
abziehen“. Er rief zu einem dreitägigen
Generalstreik auf, der ein „Zeichen der
Trauer und der Solidarität“ mit den Ange-
hörigen der 43 Getöteten sei, hieß es in

einer Erklärung. Die Bürger wurden zu
„Ruhe und Besonnenheit“ ermahnt, damit
Vermittler sich um eine Beilegung des
Konflikts kümmern könnten. Nach Berich-
ten in der libyschen Presse war am Sams-
tag eine Delegation von Vertretern des Lo-
kalrats und Stammesältesten nach Misrata
gereist, um in der Sache zu vermitteln.

Die Küstenstadt war eine der Hoch-
burgen des Aufstands gegen das Gaddafi-
Regime und monatelang heftig um-
kämpft gewesen. Die dort entstandenen

Milizen hatten große Mengen an Waffen
aus den Beständen des Regimes in ihre
Gewalt gebracht. Jetzt sind sie mächtige
Akteure in den Machtkämpfen. Politiker
aus Misrata gaben nach Angaben der
Staatspresse der Stadtverwaltung von Tri-
polis die Schuld an dem Blutbad. Die Be-
hörden hätten nicht zulassen dürfen, dass
die Demonstranten zum Hauptquartier
der Brigade marschieren.

Der Kommandeur der Brigade aus Mis-
rata sagte dem libyschen Fernsehsender
„Al Ahrar“ es habe sich nicht um eine
friedliche Demonstration gehandelt, sei-
ne Männer seien beschossen worden. Zu-
gleich bekräftige er, er und seine Männer
würden die Hauptstadt „nur im Sarg“ ver-
lassen. Sie würden nur freiwillig abzie-
hen, wenn die Verfassung fertiggestellt
sei und das neue Staatswesen auf ein si-
cheres Fundament gestellt sei. Die Macht-
verteilung im Land und vor allem die der
Öleinnahmen sind heftig umstritten.

Die Regierung gerät unter zunehmen-
den Druck, da sich die Sicherheitslage ver-
schlechtert. Ihr gelingt es nicht, die Mili-
zen zu entwaffnen oder einzugliedern.
Zaidan war im Oktober von einer Miliz
verschleppt worden. Der Großmufti von
Libyen, Sadiq al Ghariani, eine der ein-
flussreichsten Personen des Landes, for-
derte am Wochenende zwar, dass alle Mi-
lizen, die nicht aus der Stadt sind, Tripolis
verlassen, zugleich macht er Regierung
und Nationalkongress mitverantwortlich
für das Blutvergießen.

Unterdessen berichtete am Sonntag
der Sender Al Dschazira, Bewaffnete
hätten den stellvertretenden libyschen
Geheimdienstchef Mustafa Nu in Tripo-
lis verschleppt. Von offizieller Seite wur-
de dies zunächst nicht bestätigt. (Kom-
mentar Seite 10.)

FRANKFURT, 17. November. Nach Qa-
tar kommt eine zweite Golfmonarchie
wegen der Behandlung der ausländi-
schen Arbeiter in Verruf, Saudi-Arabien.
Qatar steht wegen des Todes von asiati-
schen Bauarbeitern am Pranger, in Sau-
di-Arabien macht eine neu eingerichtete
Polizeieinheit Jagd auf illegale Arbeiter.
In beiden Fällen gehen die Konflikte auf
das in den Golfstaaten übliche Kafala-
System zurück. Dieses schreibt vor, dass
jeder ausländische Arbeitnehmer einen
lokalen Bürgen (arabisch kafil) benötigt;
dieser behält die Pässe der rechtlosen Ar-
beiter ein. Diese können damit auch bei
schlechter Behandlung und einer geringe-
ren als vereinbarten Entlohnung nicht ih-
ren Arbeitgeber wechseln.

„Kampagne zur Korrektur der Arbeit“
nennt die saudische Regierung die Jagd
auf die illegalen Arbeiter. Die saudische
Presse mutmaßt, als Folge der Kampa-
gne könnten seit Anfang November eine
Million Ausländer das Land verlassen ha-
ben, die meisten freiwillig, andere wur-
den abgeschoben. Fachleute rechnen ins-
gesamt mit einem Exodus von zwei Mil-
lionen. Viele Illegale verstecken sich wei-
ter und warten auf ein Ende der Kampa-
gne. Dadurch soll derzeit jeder fünfte Ar-
beitsplatz im Königreich verwaist sein,
schätzt die Zeitung „Arab News“; Ge-
schäfte bleiben geschlossen, Dienstleis-
tungen werden nicht mehr erbracht. Wer
untertauche, fürchte sich vor Geldstrafen
oder Gefängnis, berichtete die panarabi-
sche, von Saudi-Arabien finanzierte Zei-
tung „Al Sharq al Awsat“.

Wiederholt kam es in den vergange-
nen Wochen zu Ausschreitungen zwi-
schen ausländischen Arbeitern und Si-
cherheitskräften, die diese in ihren Ver-
stecken aufstöbern. Zuletzt wurde am
Mittwoch in Manfuhah, einem Stadtteil
der Hauptstadt Riad, in dem viele Arbei-
ter aus Äthiopien und Eritrea wohnen,
bei Zusammenstößen ein Sudanese getö-
tet, 17 Personen wurden verletzt. Zuvor
waren dort bei Razzien ein Saudi und

zwei Ausländer getötet worden. Erstmals
war es im Juni in der Hafenstadt Dschid-
da zu Ausschreitungen indonesischer Ar-
beiter gekommen. Im Januar hatte die
Enthauptung einer Hausangestellten aus
Sri Lanka weltweit Entrüstung hervorge-
rufen. Ihr Arbeitgeber hatte ihr die
Schuld am Tod eines Kleinkindes gege-
ben, für das die Frau verantwortlich war.

Von den 27 Millionen Einwohnern
Saudi-Arabiens stellen Nichtsaudis min-
destens ein Drittel, möglicherweise auch
mehr. Trotz des Kafala-Systems haben
viele von ihnen keinen saudischen Bür-
gen und arbeiten illegal. Zahlreiche Pil-
ger verlassen nach der Pilgerfahrt das
Land nicht; zudem sind viele aus Staaten
der Dritten Welt illegal eingereist und be-
sitzen keine Aufenthaltstitel. Da das Ka-
fala-System keinen Wechsel des Bürgen

vorsieht, dieser aber häufig stattfindet,
begünstigt auch das bestehende Gesetz
die Illegalität von Ausländern.

Die Zeitung „Al Sharq al Awsat“ be-
richtete, 3,8 Millionen Nichtsaudis, die
zuvor illegal gearbeitet haben, hätten in
den vergangenen Monaten Arbeitsgeneh-
migungen erworben. Die saudische Re-
gierung hatte die „Kampagne zur Korrek-
tur der Arbeit“ Anfang 2013 angekün-
digt, um die Zahl der sich illegal im Kö-
nigreich aufhaltenden Ausländer zu redu-
zieren und Arbeitsplätze für die einheimi-
sche Bevölkerung zu schaffen. Offiziell
wird die Arbeitslosenquote mit 13 Pro-
zent angegeben. Als Folge des Mangels
an Beschäftigten sollen die Löhne in den
vergangenen Wochen in manchen Bran-
chen um mehr als 20 Prozent gestiegen
sein. Damit nähern sie sich dem Niveau,

bei dem Saudis bereit sein könnten zu ar-
beiten. Andererseits hat sich in der Ver-
gangenheit gezeigt, dass die Saudis nicht
bereit sind, jeden Beruf auszuüben. Zu-
dem florieren saudische Unternehmen
dank der niedrigen Löhne.

Am 3. April 2013 hatte die saudische
Regierung eine Amnestie für jene Illega-
le erklärt, die ihre Papiere bis Juli in Ord-
nung bringen. Da die saudischen Behör-
den damit überfordert waren, wurde die
Frist bis Anfang November verlängert.
Seither geht die neue Polizeieinheit ge-
gen illegale Ausländer vor. Abschiebun-
gen werden von den Regierungen der
jeweiligen Heimatländer finanziert. Das
Innenministerium nimmt ausdrücklich
Syrer von ihren Razzien aus. Die könne
man nicht in ihr Land zurückschicken,
erklärte das Ministerium.

Festgenommen: Arbeiter werden von der Polizei in Gewahrsam gebracht. Foto AFP

nbu. BRÜSSEL, 17. November. Das syri-
sche Giftgas soll außerhalb des Landes
vernichtet werden. Das hat die Organisa-
tion für das Verbot chemischer Waffen
(OPCW) beschlossen, deren Inspekteure
die Beseitigung des syrischen Arsenals
überwachen. Der Schritt war schon län-
ger im Gespräch, da eine Zerstörung von
Giftgas in einem Bürgerkriegsgebiet als
zu gefährlich gilt. Unklar war, in wel-
chem anderen Land die Chemikalien ver-
nichtet werden könnten. Albanien, das
zunächst Bereitschaft gezeigt hatte, lehn-
te am Freitag ab. Es liefen Gespräche mit
mehreren Staaten, die ernsthaft Interes-
se hätten, sagte die Sprecherin des ameri-
kanischen Außenministeriums.

Der Exekutivrat der OPCW, dem auch
Deutschland angehört, legte auf einer Sit-
zung in Den Haag fest, dass alle von Sy-

rien gemeldeten chemischen Substanzen
und Vorprodukte (außer Isopropylalko-
hol) bis zum 5. Februar außer Landes ge-
bracht werden müssen. Die „wichtigs-
ten“ Giftstoffe sollen sogar schon bis 31.
Dezember abtransportiert werden. Sy-
rien soll Giftgas von mehr als 1000 Ton-
nen angehäuft haben. Die Anlagen zur
Herstellung und Lagerung der Waffen
sollen dagegen in Syrien selbst vernich-
tet werden, und zwar vom 15. Dezember
bis 15. März. Insgesamt soll das syrische
Chemiewaffenprogramm bis 30. Juni
nächsten Jahres vollständig zerstört sein.

Die albanische Regierung war offen-
bar aus Washington gefragt worden, ob
sie bereit sei, die Zerstörung bei sich vor-
nehmen zu lassen, weil das Land Erfah-
rung mit der Vernichtung seiner eigenen
Chemiewaffen hat. Die Regierung zeigte

sich unter Verweis auf ihre Bündnisver-
pflichtung gegenüber der Nato und den
Vereinigten Staaten zunächst nicht abge-
neigt. Das Vorhaben führte jedoch zu ta-
gelangen Demonstrationen in der Haupt-
stadt Tirana, so dass Ministerpräsident
Edi Rama schließlich in einer Fernsehan-
sprache mitteilte, dass sein Land nicht
zur Verfügung stehe.

Namen von anderen Staaten, mit de-
nen Gespräche geführt werden, wurden
fürs Erste nicht bekannt. Die norwegi-
sche Regierung teilte mit, sie könne ein
ziviles Schiff und eine Fregatte zur Verfü-
gung stellen, um das Giftgas aus einem
syrischen Hafen in ein anderes Land zu
transportieren. Eine Zerstörung in Nor-
wegen sei aber nicht möglich, weil man
nicht über das notwendige Fachwissen
verfüge. Die BBC nannte Frankreich und

Belgien als mögliche Länder für die Ver-
nichtung, wofür es aber keine offizielle
Bestätigung gab.

Die OPCW bemüht sich üblicherwei-
se darum, Chemiewaffenarsenale in
dem Land zerstören zu lassen, aus dem
sie kommen. Dafür ist auch die Regie-
rung des Landes selbst verantwortlich.
Angesichts des Bürgerkriegs in Syrien
wurde in der Organisation aber von Be-
ginn an darüber nachgedacht, das Gift-
gas außer Landes zu schaffen, obwohl
auch das Sicherheitsrisiken birgt. Die
OPCW teilte weiter mit, dass sie die Zer-
störung von mehr als 60 Prozent der un-
befüllten syrischen Munition, Spreng-
köpfe wie Bomben, bestätigen könne.
Für die Vernichtung der unbefüllten
Munition wurde Syrien eine Frist bis
zum 31. Januar gesetzt.

Musharraf wegen Verrats angeklagt –
Pakistan will den früheren Militär-
machthaber Pervez Musharraf wegen
Verrats vor Gericht stellen. Grundlage
dafür seien ein Urteil des Obersten Ge-
richtshofs und der Bericht eines Unter-
suchungsausschusses über den 2007
von Musharraf verhängten Notstand,
sagte Innenminister Chaudhry Nisar
Ali Khan am Sonntag. Es sei das erste
Mal in der Geschichte des Landes,
dass die Regierung „im nationalen In-
teresse“ eine derartige Entscheidung
getroffen habe, sagte der Innenminis-
ter. Auf Verrat steht in Pakistan die To-
desstrafe oder lebenslange Haft. Mu-
sharraf war im Jahr 1999 in einem un-
blutigen Militärputsch an die Macht ge-
langt und hatte Pakistan bis 2008 re-
giert. Nach mehreren Jahren im Exil
war er im März zurückgekehrt, um bei
der Parlamentswahl im Mai anzutre-
ten. Die Justiz verbot ihm jedoch die
Teilnahme an der Wahl und leitete in
mehreren Verfahren Ermittlungen ge-
gen ihn ein. Im April wurde er unter
Hausarrest gestellt, Anfang November
wurde dieser aufgehoben. (AFP)

Tote bei Anschlag in Kabul – Wenige
Tage vor der afghanischen Stammesver-
sammlung („Loya Dschirga“) über ein
Sicherheitsabkommen mit den Verei-
nigten Staaten hat sich am Samstag ein
Attentäter in der Nähe des Versamm-
lungsortes in Kabul in die Luft ge-
sprengt und zehn Menschen mit in den
Tod gerissen. 13 weitere Menschen sei-
en verwundet worden, als der Angrei-
fer seinen mit Sprengstoff beladenen
Wagen in ein Militärfahrzeug rammte,
sagte ein Polizeisprecher. Von Donners-
tag an wird die Versammlung zu viertä-
gigen Beratungen zusammenkommen.
Kurz vor dem Anschlag hatte Präsident
Hamid Karzai die Aufständischen auf-
gerufen, an der Loya Dschirga teilzu-
nehmen. Die Taliban bekannten sich
zu dem Anschlag. Sie hatten vor weni-
gen Tagen angekündigt, die Versamm-
lung anzugreifen. Ein Taliban-Sprecher
hatte die Delegierten davor gewarnt,
das Abkommen zu beschließen und da-
mit einen „historischen Verrat“ zu bege-
hen. Zu der Versammlung werden 2500
Stammesälteste, Gelehrte, Mullahs und
einflussreiche Persönlichkeiten aus al-
len 34 Provinzen erwartet. (dpa)

Hollande in Israel – Die israelische Re-
gierung hat dem französischen Präsi-
denten François Hollande am Sonntag
bei seiner Ankunft einen besonders
herzlichen Empfang bereitet. Man wol-
le Frankreich damit auch für seine
Standhaftigkeit in den Atomverhand-
lungen mit Iran danken, hieß es in Jeru-
salem. Hollande besucht bis Dienstag
Israel und die Palästinensergebiete. Am
Freitag wird der amerikanische Außen-
minister John Kerry zu weiteren Ge-
sprächen über den Atomstreit mit Iran
in Jerusalem erwartet. (hcr.)

Margwelaschwili vereidigt – In Tiflis
ist am Sonntag Giorgi Margwelaschwi-
li als neuer Präsident Georgiens verei-
digt worden. Der 44 Jahre Politiker ge-
hört dem Parteienbündnis Georgi-
scher Traum an, das von dem georgi-
schen Multimilliardär Bidsina Iwa-
nischwili geführt wird. In seiner Rede
zur Amtseinführung hob Margwe-
laschwili hervor, dass ein möglichst en-
ges Verhältnis zur Europäischen Uni-
on von großer Bedeutung für sein
Land sei. Auf dem EU-Gipfeltreffen
der Östlichen Nachbarschaft Ende No-
vember soll ein Assoziierungsabkom-
men, das umfassende Vorschriften
über den Freihandel einschließt, para-
phiert werden. Dadurch werde der
Weg Georgiens in die europäische Inte-
gration unumkehrbar, sagte Margwela-
schwili. Die postsowjetische Periode in
der Geschichte Georgiens sei vorüber;
sein Land wolle ein vollgültiges Mit-
glied der freien Welt werden. Noch in
dieser Woche soll das Parlament eine
neue Regierung bestätigen. Es gilt als
sicher, dass der bisherige Innenminis-
ter Irakli Garibaschwili vom Georgi-
schen Traum neuer Ministerpräsident
wird. Iwanischwili, der Garibaschwili
als seinen Nachfolger empfohlen hat-
te, will sich aus der aktiven Regierungs-
politik zurückziehen. (M.L.)

Unbeliebter Hollande – Die stetig fal-
lenden Popularitätswerte von Frank-
reichs Präsident François Hollande ha-
ben einen historischen Tiefstand er-
reicht. Kein Präsident war seit Grün-
dung der V. Republik im Jahr 1958 un-
beliebter als der amtierende Sozialist.
In einer vom „Journal du Dimanche“
am Sonntag veröffentlichten Umfrage
kam Hollande auf lediglich 20 Prozent
Zustimmung. Das sind zwei Prozent-
punkte weniger als François Mitter-
rand im Dezember 1991. In der Erhe-
bung wurde gefragt, ob die Bürger eher
zufrieden oder eher unzufrieden mit
seiner Amtsführung seien. Im Oktober
hatten noch 23 Prozent Hollandes Bi-
lanz als positiv bewertet. Nur wenig
besser als Hollande schnitt in der Um-
frage sein Premierminister Jean-Marc
Ayrault ab. Ihm attestierten nur 23 Pro-
zent der Teilnehmer eine zufriedenstel-
lende Amtsführung und damit fünf Pro-
zentpunkte weniger als noch im Okto-
ber. Das Meinungsforschungsinstitut
Ifop misst seit 1958 die Popularität der
französischen Präsidenten. Für die Er-
hebung wurden vom 8. bis 16. Novem-
ber insgesamt 1972 Franzosen über 18
Jahren telefonisch befragt. (AFP)
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D
as Bundesverfassungsgericht
entscheidet streitige Verfas-
sungsfragen der Bundesrepu-
blik als die „letzte Instanz“.
Es legt mit seiner Rechtspre-

chung den Inhalt des Grundgesetzes für
alle Verfassungsorgane des Bundes und
der Länder sowie alle Gerichte und Behör-
den verbindlich fest (Artikel 93 Grundge-
setz, Paragraph 31, Absatz 1 Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetz). Verfassungsrecht be-
steht also in Deutschland nicht nur aus
dem Grundgesetz, sondern in wesentli-
chen Teilen aus dem „Richterrecht“ des
Bundesverfassungsgerichts.

Gibt es rechtliche Grenzen für dieses
Verfassungsrichterrecht – und wo sind
sie? Verfassungen werden von ihren Müt-
tern und Vätern in der Absicht geschaf-
fen, einen verlässlichen Rechtsrahmen für
lange Epochen zu gewährleisten. Das
Grundgesetz enthält in Artikel 79 für be-
stimmte Kernbereiche (Grundsätze der
Artikel 1 und 20) sogar eine sogenannte
Ewigkeitsklausel, die Änderungen aus-
schließt. Zulässige Änderungen der Ver-
fassung sind durch zwingend notwendige
Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag
und Bundesrat erschwert.

Andererseits verändern sich moderne
Gesellschaften auf allen Lebensgebieten
mit großer Geschwindigkeit. Das gilt so-
wohl für Lebensumstände (Technologien,
ökonomische und gesellschaftliche Struk-
turen) als auch für Wertvorstellungen.
Das hat dazu geführt, dass das Grundge-
setz schon bis 2009 insgesamt 57 Mal for-
mell geändert oder ergänzt worden ist.
Die Zahl der tatsächlichen Verfassungsän-
derungen ist damit nicht erfasst. Viele gro-
ße und kleine Umwälzungen werden von
den zuständigen Staatsorganen zunächst
nicht als solche erkannt oder sollen auch
nicht ins öffentliche Bewusstsein treten.
So etwa die zunehmenden Normsetzun-
gen der obersten Bundesgerichte und der
damit verbundene schleichende, aber un-
bestreitbare Wandel der Bundesrepublik
von einem Gesetzesstaat in einen Richter-
staat. Das Bundesverfassungsgericht wird
schon bei der Wahrnehmung seiner lega-
len Kompetenzen zutreffend als ein ständi-
ger Ausschuss zur Fortbildung und Ergän-
zung des Grundgesetzes verstanden.

Die unvermeidbare Fortbildung des
Rechts durch die Richter ist eine legitime
Daueraufgabe der Justiz. Es besteht im
Hinblick auf den knappen Text des Grund-
gesetzes kein Zweifel, dass auch im Verfas-
sungsrecht die Feststellung zutrifft: Das
Richterrecht ist und bleibt unser Schick-
sal. Wegen der herausragenden Folgen für
die Machtstrukturen in der verfassungsmä-
ßigen Ordnung verdient das erhöhte Auf-
merksamkeit.

Dabei sind die Grenzen zwischen rich-
terlichen Fortbildungen und Änderungen
der Verfassung unscharf. Bei Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts ist zu
unterscheiden zwischen Entscheidungen
zur (notwendigen) Fortbildung des Grund-
gesetzes in Fragen, die vom Verfassungge-
ber nicht geregelt wurden oder werden
konnten, und solchen, in denen das Bun-
desverfassungsgericht von den im Grund-
gesetz festgelegten Wertmaßstäben ab-
weicht oder diese durch andere ersetzt,
also die Verfassung ändert. Diese Unter-
scheidung ist für die Herrschaft über den
Inhalt des Grundgesetzes von grundlegen-
der Bedeutung.

Auszugehen ist von den Grundsätzen
des Artikels 20 des Grundgesetzes:

„(1) Die Bundesrepublik Deutschland
ist ein demokratischer und sozialer Bun-
desstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Ab-
stimmungen (. . .) ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfas-
sungsmäßige Ordnung, die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung sind an
Gesetz und Recht gebunden.“

Verfassungsänderungen sind in Artikel
79 abschließend geregelt. Dort heißt es:

„(1) Das Grundgesetz kann nur durch
ein Gesetz geändert werden, das den Wort-
laut des Grundgesetzes ausdrücklich än-
dert oder ergänzt. (. . .)

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der Mitglie-
der des Bundestages und von zwei Drit-
teln der Stimmen des Bundesrates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgeset-
zes, durch welche die Gliederung des Bun-
des in Länder, die grundsätzliche Mitwir-
kung der Länder bei der Gesetzgebung
oder die in den Artikeln 1 und 20 niederge-
legten Grundsätze berührt werden, ist un-
zulässig.“

Das Grundgesetz schließt also eine Be-
fugnis des Bundesverfassungsgerichts zur
Änderung des Grundgesetzes aus. Das ent-
spricht der einmütigen Auffassung des Ver-

fassunggebers. Das Bundesverfassungsge-
richt sollte ein Staatsorgan zum Schutze,
nicht zur autonomen Änderung der Verfas-
sung sein. Die Gegenmeinung müsste sich
über den eindeutigen Wortlaut und den
Normzweck des Artikels 79 hinwegsetzen.
Eine weitere, ungleich höhere Schranke ge-
gen Verfassungsänderungen durch das
Bundesverfassungsgericht bildet Absatz 3
des Artikels 79. Danach ist jegliche Ände-
rung des Grundgesetzes unzulässig,
„durch welche die Mitwirkung der Länder
bei der Gesetzgebung oder die in den Arti-
keln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze
berührt werden“. An Verfassungsänderun-
gen durch das Bundesverfassungsgericht
wären die Länder nicht beteiligt.

Über die Grenzen der Befugnisse des
Bundesverfassungsgerichts zu autonomen

verfassungsrechtlichen Normsetzungen
ist schon in der Vergangenheit lebhaft dis-
kutiert worden, besonders bei einer Reihe
von Entscheidungen zu neuen „Grund-
rechten“ (Informationelles Selbstbestim-
mungsrecht), zum Schutz der persönli-
chen Ehre (Artikel 5, Absatz 2) und zur
Frage der Gleichstellung von Ehe und Fa-
milie (Artikel 6, Absatz 1) mit anderen Ge-
meinschaftsformen. Anlass dazu gaben
auch Entscheidungen, die sich nicht dar-
auf beschränkten, erlassene Gesetze auf
ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen, son-
dern künftige zu erlassende Gesetze in-
haltlich vorauszubestimmen. Die hinter
den oft leidenschaftlich geführten Diskur-
sen stehende Kernfrage lautet: Ist das Bun-
desverfassungsgericht als „Hüter der Ver-
fassung“ berechtigt, das Grundgesetz zu
ändern?

Die Eidesformel der Verfassungsrich-
ter lautet: „Ich schwöre, dass ich als ge-
rechter Richter allezeit das Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland getreu-
lich wahren und meine richterlichen
Pflichten gegenüber jedermann gewissen-
haft erfüllen werde. So wahr mir Gott hel-
fe.“ Die Wahrung des Grundgesetzes be-
gründet und begrenzt die Kompetenzen
des Gerichts. Bei manchen seiner Ent-
scheidungen wird immer öfter gefragt: Ist
das noch so, oder entwickelt es sich durch
richterlich vorgenommene Verfassungs-
änderungen zum „Herrn über die Verfas-
sung“? Vier namhafte Staatsrechtslehrer
haben ihren Jubiläumsbeitrag für das Ge-
richt unter den Titel gestellt „Das ent-
grenzte Gericht – eine kritische Bilanz
nach sechzig Jahren“. Der Titel bestätigt,
dass die Frage von Grenzüberschreitun-
gen des Gerichts, also von Verstößen ge-
gen die Grenzen seiner Kompetenzen,
die deutsche Staatsrechtslehre zuneh-
mend beschäftigt. Die Fülle neuerer Bei-
träge dazu belegt die Aktualität und Bri-
sanz des Themas.

Die Entscheidung des Zweiten Senats
zum „Ehegattensplitting für homosexuel-
le Paare“ vom 7. Mai 2013 hat diese Dis-
kussion noch einmal zugespitzt. Zur Klar-
stellung: Es geht hier allein um das Kom-
petenzproblem, nicht um die Sachfrage
(Gleichheit von Ehe und „Homo-Ehe“)
und die Entscheidung des Gerichts dazu.
Über die Wünschbarkeit, Zweckmäßigkeit
und die zu erwartenden Folgen einer
Gleichstellung von Ehe und „Homo-Ehe“
für das Gemeinwesen kann man, je nach
religiösen, weltanschaulichen und gesell-
schaftspolitischen Vorverständnissen, ver-
schiedener Meinung sein.

Es geht vielmehr um eine zentrale Fra-
ge: Wer hat die politische Gestaltungs-
und Normsetzungsmacht im demokrati-
schen Rechtsstaat? Das Parlament oder

das Bundesverfassungsgericht? Konkret:
Hat dieser Beschluss des Gerichts das
Grundgesetz „ausgelegt“ oder geändert?
Gehört es zu den Befugnissen des Bundes-
verfassungsgerichts, die volle Gleichstel-
lung gleichgeschlechtlicher Lebensge-
meinschaften mit „Ehe und Familie“ im
Gegensatz zur bisherigen Verfassungs-
rechtslage mit verfassungsrechtlicher Bin-
dungswirkung zu verordnen?

Die Grundsatzfrage ist nicht neu. Das
zeigte sich bereits an der Rechtsprechung
des Gerichts zum Persönlichkeits- und Eh-
renschutz, die stark kritisiert worden ist.
Das Grundgesetz garantiert in Artikel 5,
Absatz 2 das „Recht der persönlichen
Ehre“. Dieses Grundrecht ist in einer Fol-
ge von Entscheidungen aus dem Sprachge-
brauch des Gerichts nahezu verschwun-
den und in dem unbestimmten Rechtsbe-
griff des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts aufgegangen. Auch die Entschei-
dungen zu „Soldaten sind Mörder“, das
Kruzifix-Urteil und das Urteil zu dem in
einem Bild dargestellten und von den Ver-
fassungsrichtern als „Kunst“ gewerteten
und geschützten Urinieren auf die Bundes-
fahne bewegten sich an den Kompetenz-
grenzen des Gerichts. Ein weiteres Bei-
spiel für richterrechtlich durchgesetzte Än-
derungen des Verfassungsinhalts auf der
Linie des wechselnden Zeitgeistes bietet
die Rechtsprechung zu den „Sitzblocka-
den“ im Rahmen der Prüfung einer straf-
rechtlich relevanten Nötigung (Paragraph
240 StGB). Die richterrechtliche Umge-
staltung des Begriffes der „Gewalt“ und
die Abkehr von einer achtzigjährigen
Rechtsprechungstradition erfolgte mit ei-
ner Stimme Mehrheit im Ersten Senat.

Besonders deutlich wird die verfas-
sungspolitische Gestaltungswirkung in
dem Beschluss vom 7. Mai zu Artikel 6,
Absatz 1. Danach ist die Ungleichbehand-
lung von Verheirateten und gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnern mit dem

allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels
3, Absatz 1 nicht vereinbar. Der besonde-
re Schutz von Ehe und Familie in Artikel
6, Absatz 1 ist damit nach verbreiteter An-
sicht für „obsolet erklärt“, „durch Richter-
spruch aufgehoben“ und zur „Makulatur“
geworden.

Der Senat meint dagegen, der besonde-
re Schutz von Ehe und Familie werde gar
nicht angetastet; es werde lediglich eine
Angleichung anderer Partnerschaftsmo-
delle an Ehe und Familie vorgenommen.
Er übergeht die Tatsache, dass die Verfas-
sunggeber genau diese Angleichung von
anderen Partnerschaftsmodellen an die
Ehe wegen der aus ihrer Sicht einmaligen
und unveränderlichen Bedeutung von Ehe
und Familie für die Erhaltung von Gesell-
schaft und Staat ausschließen wollten.

Ein Blick in die Protokolle des Parlamenta-
rischen Rates zu Entstehung des Artikels
6 hätte jeden Zweifel beseitigt.

Die Begründung des Gerichts stützt
sich auf den allgemeinen Gleichheitssatz.
Das ist nur dann überzeugend, wenn Glei-
ches gleich behandelt wird. Bei jeder An-
wendung des Gleichheitssatzes ist zu be-
denken, dass der Begriff „Gleichheit“ –
ähnlich wie der der „Vernunft“ – unver-
meidbar weltanschauliche („ideologi-
sche“) Vorverständnisse der Verwender
und ihrer Maßstäbe einschließt. Das hat
schon Gustav Radbruch treffend beschrie-
ben. Die entscheidende Frage lautet: Was
ist „gleich“ und was ist „ungleich“ unter
welchem Wertungsgesichtspunkt? Das Ur-
teil über Gleichheit oder Diskriminierung
ist immer eine Abstraktion von gegebener
Ungleichheit unter weltanschaulich vorge-
prägten Kriterien. Der entscheidende
Punkt für die Frage der „Gleichheit“ ist
die Tatsache, dass die Verfassunggeber
1949 festgelegt haben: „Ehe und Familie
stehen unter dem besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung.“

Ehe und Familie sind also in der Wer-
tung des Verfassunggebers gegenüber
gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften etwas grundlegend Verschiede-
nes. Der „besondere Schutz“ der Ehe darf
nicht durch die Heranziehung des ver-
meintlich „höherrangigen“ allgemeinen
Gleichheitssatzes eingeebnet werden. Das
ist, weil das Gegenteil in Artikel 6, Absatz
1 ausdrücklich geregelt ist, auch dem
BVerfG nach seiner eigenen Rechtspre-
chung versagt, selbst wenn es den Gleich-
heitssatz in den Rang eines übergesetzli-
chen Naturrechts erheben wollte. Wer das
ändern will, muss die Verfassung ändern.
Der allgemeine Gleichheitssatz ist keine
generell einsetzbare Kampfklausel zur Än-
derung des Artikels 79 jeweils dann, wenn
das Gericht den variablen Inhalt der
Gleichheit am gewandelten Zeitgeist aus-
richten will.

Zu einer sachgerechten Auslegung des
Garantiegehaltes von Artikel 6, Absatz 1
hätte es gehört, dass zunächst nach dem
Inhalt und dem von der Gesetzgebung ver-
folgten Normzweck dieser Bestimmung ge-
fragt worden wäre, wie er von den Müt-
tern und Vätern des Grundgesetzes einmü-
tig festgelegt worden ist. Im Hinblick auf
die 1949 herrschenden gesellschaftlichen
Überzeugungen sowie die familien- und
strafrechtlichen Regelungen erscheint es
schwer vorstellbar, ja abwegig, dass eine
radikale, durchgängige Gleichstellung
von Ehe und Familie mit gleichgeschlecht-
lichen Lebensgemeinschaften auch nur
für möglich gehalten oder gar gewollt ge-
wesen wäre.

Auch ein Blick in die Rechtsverglei-
chung und Rechtsgeschichte hätte sich als

nützlich erwiesen: In den einschlägigen
UN-Erklärungen heißt es dazu: „Die Fami-
lie ist die natürliche Grundeinheit der Ge-
sellschaft“, und: „Die Familie ist die natür-
liche Kernzelle der Gesellschaft“. Das
Bundesverfassungsgericht weicht mit sei-
ner Entscheidung also vom ursprüngli-
chen Normzweck des Artikels 6, Absatz 1
ab. Genau dieser ist aber der unverzichtba-
re Ausgangspunkt jeder methodengerech-
ten Verfassungsauslegung. Das Gericht be-
seitigt die Vorranggarantie für Ehe und Fa-
milie.

Das alles belegt: Das Bundesverfas-
sungsgericht hat seine Funktion des „Hü-
ters der Verfassung“ nicht nur in Einzelfäl-
len, sondern im Sinne einer Rollenverän-
derung zunehmend variiert und verlas-
sen. Es ist auf dem Wege, die Verfassung
als Motor gesellschaftlicher Veränderun-
gen richterrechtlich zu „dynamisieren“,
umzugestalten und grundgesetzliche Ga-
rantien für obsolet zu erklären. Das Bun-
desverfassungsgericht wird so von einem
Hüter der Verfassung zu einem im Grund-
gesetz nicht vorgesehenen Organ der Ver-
fassungsänderung. Und die Entscheidung
fixiert die rein richterrechtlich angeordne-
te Gleichstellung der Ehe mit der „Homo-
Ehe“ mit Verfassungsrang. Nur das Verfas-
sungsgericht selbst oder eine verfassungs-
ändernde Mehrheit der gesetzgebenden
Organe kann daran noch etwas ändern.
Beides verstößt gegen die Kompetenzver-
teilung in den Artikeln 20 und 79 des
Grundgesetzes.

Diese Hinweise besagen nicht, dass es
dem Gesetz- oder Verfassunggeber ver-
sagt wäre, Ehe und Familie und gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaften in
den Grenzen der jeweiligen Verfassungs-
und Rechtsordnung einander anzunähern
oder gleichzustellen. Es geht hier nur um
die Frage, ob es dem Bundesverfassungs-
gericht in Rahmen seiner Zuständigkeit
zukommt, sich über die Normzwecke, Re-

gelungsziele und Einrichtungsgarantien
der Verfassung hinwegzusetzen, also das
Grundgesetz autonom richterrechtlich zu
verändern. Eine ohne diese Erwägungen
zur Machtverschiebung bei Verfassungsän-
derungen vorgenommene Anwendung
des Gleichheitsgrundsatzes als „Kampf-
klausel“ schließt das Risiko ein, den wech-
selnden Deutungen der jeweiligen Zeit-
geister beliebig normative Wirkung zu ver-
schaffen. Der so eingesetzte Gleichheits-
begriff verwirklicht – ob bewusst und ge-
wollt oder nicht – die weltanschaulichen
Vorverständnisse der jeweiligen Interpre-
ten.

Im Kern dieser und ähnlicher Entschei-
dungsmaterien geht es darum, in welcher
Weise ein Wandel der gesellschaftlichen
Strukturen, Verhaltensweisen und Wert-
vorstellungen Einfluss auf den Inhalt der
Verfassungsordnung haben soll. Die Be-
gründung mit dem Gleichheitssatz ver-
deckt das Kernproblem: Das vom Gericht
erzielte Ergebnis einer weitgehenden
Gleichstellung von „Ehe und Familie“ mit
gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften folgt entweder dem zweifelhaf-
ten Grundsatz einer „Normativität des
Faktischen“ oder der Fiktion einer nicht
weniger problematischen, vermeintlichen
„Normativität des Ideologischen“, näm-
lich der wechselnden Ideologien von
„Gleichheit“ im Sinne des jeweiligen Zeit-
geistes. Erreicht wird die vom Senat vorge-
nommene Umdeutung des Grundgesetzes
(Artikel 6, Absatz 1 und Artikel 3, Absatz
1) durch eine vom ursprünglichen Norm-
zweck abweichende Einlegung veränder-
ter Inhalte in die Grundbegriffe „Ehe und
Familie“. Solche Umdeutungen von
Rechtsgrundbegriffen haben in der jünge-
ren deutschen Rechtsgeschichte warnen-
de „Vorbilder“.

Das Hauptargument des Senats für sei-
ne Gleichstellung von Ehe und „Homo-
Ehe“ ist seine Auffassung, die unterschied-
liche Behandlung sei eine Diskriminie-
rung gleichgeschlechtlicher Lebenspart-
ner wegen ihrer sexuellen Orientierung.
Eine Diskriminierung scheidet aber aus,
wenn Ehe und gleichgeschlechtliche Le-
bensgemeinschaft in wesentlichen Punk-
ten verschieden sind. Dazu ist festzustel-
len, dass sowohl faktisch als auch nach
dem gesellschaftlichen Bewusstsein Kin-
der in Deutschland bis heute mehrheitlich
aus Ehen hervorgehen. Von „Homo-
Ehen“ sind jedenfalls Kinder aus dieser
Partnerschaft nicht zu erwarten. An die-
ser Tatsache wird auch das Bundesverfas-
sungsgericht nichts ändern können. Der
fundamentale biologische Unterschied
hätte dem Gericht Anlass geben können
und müssen, zu prüfen, ob nicht darin der
Hauptgrund des Artikels 6, Absatz 1 und
die Rechtfertigung von finanziellen Be-
günstigungen von Ehe und Familie seitens
des Staates zu sehen ist. Das Gewicht die-
ses Unterschiedes spiegelt sich auch in
den erwähnten Verfassungstexten und völ-
kerrechtlichen Normen.

Verfassungsrechtlich geht es allein um
die Frage: Wer herrscht über die Verfas-
sung? In dem fraglichen Beschluss wird
das Grundgesetz nicht gewahrt, sondern
verändert. Das wird auch in dem Sonder-
votum des Richters Landau und der Rich-
terin Kessal-Wulf festgehalten: Der Senat
setzt „seine Einschätzung an die Stelle des
hierzu allein berechtigten Gesetzgebers.
Gesellschaftlichen Wandel aufzunehmen,
zu bewerten und gegebenenfalls rechtli-
che Formen hierfür bereitzustellen kann
nur Sache des Gesetzgebers, nicht aber
des Verfassungsgerichts sein.“

Zusätzliche Aufmerksamkeit haben in
jüngster Zeit häufig Anmerkungen oder
sogar Prognosen von Mitgliedern des Ge-
richts zu künftigen Entscheidungen außer-
halb des Verfahrens erregt. Bundestags-
präsident Lammert hat dazu in einem In-
terview gesagt, es entstehe der Eindruck,
„es gäbe einen Gestaltungsehrgeiz des
Bundesverfassungsgerichts, der über die
Interpretation des Grundgesetzes hinaus-
geht“. Dem Ansehen des Gerichts wäre es
förderlich, wenn seine Mitglieder sich zu
ihrer Rechtsprechung ausschließlich in Ur-
teilen und Sondervoten, nicht aber außer-
halb des Verfahrens in Pressekonferen-
zen, Zeitschriften oder „Hintergrundge-
sprächen“ äußern würden. Sollte das Ge-
richt sich als einen Umgestaltungsfaktor
des Grundgesetzes missverstehen, so mag
das die Begeisterung von dem Zeitgeist zu-
gewandten Journalisten beflügeln. Seine
Aufgabe als Hüter der Verfassung wird da-
mit verfehlt.

� � �

Der Verfasser ist emeritierter Professor für Rechts-
wissenschaft der Universität Konstanz.

Victor Hugo, Landschaft mit Brücke, 1855/56,
Klecksografie und Feder auf Papier, Musée des
Beaux-Arts Dijon.

Deutschland wandelt
sich von einem
Gesetzesstaat zu einem
Richterstaat, weil das
Verfassungsgericht
seine Kompetenzen
überschreitet: Statt das
Grundgesetz zu wahren,
verändern die Richter es
eigenmächtig. Aber
das steht nur dem
Gesetzgeber zu. Polemik
gegen eine Anmaßung.

Wer herrscht über das Grundgesetz?
Von Professor Dr. Bernd Rüthers
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Der Band war überfällig: eine Geschichte
der CDU aus den politischen Autobiogra-
phien von 58 Politikerinnen mit einem
Vorwort von Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Herausgeberinnen sind die
Chemnitzer Politikwissenschaftlerin Bea-
te Neuss und die Thüringer Landesbeauf-
tragte für die Stasi-Unterlagen, Hildigund
Neubert, 1989 Mitgründerin des Demo-
kratischen Aufbruchs in Berlin. Beide
sind Mitglieder des Vorstands der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung. Frau Neubert ge-
hört selbst zu den sich vorstellenden Poli-
tikerinnen. Frau Neuss leitet das Buch
mit einer vorzüglichen Übersicht ein, die
die Zeugnisse der Christdemokratinnen
zusammenfasst und typologisiert.

Die meisten Beiträge sind Interviews,
einige sind selbstverfasste Lebensläufe,
aber alle entlang eines strukturierten Leit-
fadens. Um die Entwicklung von Frauen-
karrieren historisch-typologisch erfassen
zu können, sind die Autorinnen nicht al-
phabetisch, sondern nach dem Geburts-
jahr gereiht. Die Sammlung beginnt mit
Marie-Elisabeth Klee (Jahrgang 1922), in
den sechziger Jahren Bundestagsabgeord-
nete, und endet mit Kristina Schröder
(Jahrgang 1977), Bundesministerin für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend
in der christlich-liberalen Koalition Ange-
la Merkels. Alle Politikerinnen geben Aus-
kunft über ihre Sozialisation sowie ihren
privaten, beruflichen und politischen
Werdegang. Im Mittelpunkt steht die Fra-
ge nach dem steinigen Weg der Frauen,
die 1919 in Deutschland zum ersten Mal
wählen durften, bis zur vollen politischen
Teilhabe – ein Weg, der noch nicht zu
Ende ist, trotz einer Frau im Kanzleramt.
Während Konrad Adenauer eine Frau im
Kabinett (Elisabeth Schwarzhaupt) noch
abgerungen werden musste, weist die
CDU-Seite von Angela Merkels letztem
Kabinett ein ausgewogenes Verhältnis
aus: einschließlich der Kanzlerin vier
Männer und vier Frauen. Aber in der
Fraktion und in den Parteigremien gilt es
noch vieles zu verbessern.

Beate Neuss unterscheidet zwischen
drei Generationen: jener, die in der Dikta-
tur und im Krieg geprägt wurde, der mitt-
leren Generation der 1940er und 1950er
Jahrgänge, die von der Nachkriegszeit
und der gesellschaftlichen Umwälzung
der 1960er Jahre beeinflusst wurde, und
der jüngeren Generation, die zwischen
1960 und 1980 geboren wurde und die
Auseinandersetzungen um die Friedens-
bewegung sowie den Wandel des Partei-
ensystems erlebte. Eine eigene Kategorie
bilden die Frauen, die mit der Wiederver-
einigung aus Ostdeutschland die CDU be-
reicherten. Besonders interessant ist die
Frage, wie die Zeitzeuginnen selbst den
Weg der Frauen in ihrer eigenen Partei se-
hen. Je nach Generation werden unter-
schiedliche Modernisierungsschübe aus-
gemacht. Die Älteren, darunter die frühe-
re Bundesministerin Dorothee Wilms (ge-
boren 1929), erfuhren die Übernahme
der CDU-Führung durch Helmut Kohl
und Kurt Biedenkopf 1973 als Moderni-
sierungsmotor auch für Frauenkarrieren,
nachdem der erste CDU-Kongress zum
Thema „Frau und Arbeitswelt“ 1964 in
Bochum noch ohne große Wirkung ge-
blieben war. Von der mittleren Generati-
on wird der Essener Bundesparteitag
1985 als einschneidend empfunden, den

Generalsekretär Heiner Geißler unter
Mitwirkung von Rita Süssmuth (geboren
1937) zum Thema einer „neuen Partner-
schaft zwischen Mann und Frau“ gestalte-
te. Im selben Jahr wurde Süssmuth Bun-
desministerin für Jugend, Familie und Ge-
sundheit und im Jahr danach Vorsitzende
der Frauenvereinigung/Frauen Union der
CDU.

Fast alle Christdemokratinnen verdan-
ken ihre Karriere der Quote beziehungs-
weise dem Quorum und viele der Förde-
rung durch prominente Männer ihrer Par-
tei, weisen aber zu Recht darauf hin, dass
eine ausgesprochene oder unausgespro-
chene Quotierung auch bei Männern in
vielerlei Gestalt (Region, Berufsbranche,
Konfession) immer stattfand. Die Motive
für den Einstieg in die Politik ergaben
sich aus der alltäglichen Lebenswelt, be-
sonders aus der Schulpolitik. Die Frauen-

organisationen (seit 1988: Frauen Union)
spielten seit 1951 eine wichtige Rolle un-
ter der Führung von beeindruckenden
Persönlichkeiten wie Helga Wex, Aenne
Brauksiepe, Elisabeth Schwarzhaupt und
Helene Weber. Die Frauen der Kriegs-
und Nachkriegsgeneration hatten mit ex-
tremen Belastungen im Privatleben zu
kämpfen, konnten damit ein politisches
Leben kaum verbinden und hatten, wenn
sie als Mütter in die Politik gingen, sich
noch mit einem konservativen Familien-
bild in der Partei auseinanderzusetzen.

Alle, die heute die Rekrutierung der Po-
litiker vom Kreiß- in den Hör- und dann
in den Plenarsaal anprangern, können
von der Auswahl der damaligen Politike-
rinnen nur träumen. Die Repräsentantin-
nen des Volkes kamen unmittelbar aus
der Lebenswirklichkeit. Allerdings ver-
läuft auch die Karriere der jüngeren Frau-
en-Generation heute eher über die Junge

Union als über die Frauen Union, vor al-
lem wenn die Frauen kinderlos sind. Ge-
löst ist das Problem der Vereinbarkeit von
Arbeitswelt und Familie noch nicht, und
der Einsatz der Frauen für die Kernres-
sorts der Regierung (Inneres, Äußeres,
Verteidigung) lässt ebenfalls noch auf
sich warten.

Eine der am meisten gestellten Fragen
gilt der Art, wie Frauen mit Politik umge-
hen. Gibt es hier geschlechtsspezifische
Unterschiede? Vielfach sehen die Zeitzeu-
ginnen bei den Frauen mehr Sachlichkeit
und mehr uneitle Zurückhaltung in De-
batten gegenüber den männlichen Alpha-
tieren. Die durch Sachpolitik überzeugen-
de frühere Bundesforschungs- und Bil-
dungsministerin Annette Schavan, die in
einem bischöflichen Ordinariat als Abtei-
lungsleiterin und einzige Frau gelernt hat-
te, sich gegenüber Männern durchzuset-

zen, weist diese These zwar nicht zurück,
hält aber eine generationenspezifische
Prägung zunehmend für bedeutender als
eine geschlechtsspezifische; im Übrigen
sei heute eine viel „beruhigtere politische
Atmosphäre“ als früher gegeben.

Die Rückblicke der älteren Christdemo-
kratinnen sind farbiger als die der noch
aktiven oder auf Karriere hoffenden Kol-
leginnen. Die einen können aus dem Näh-
kästchen plaudern, die anderen sind zu-
rückhaltender. Man versteht und bedau-
ert zugleich, dass Ursula von der Leyen
nicht zu den Autorinnen zählt. Beeindru-
ckend ist die Offenheit von Renate Hell-
wig (geboren 1940), langjährige Landes-
und Bundestagsabgeordnete und Vor-
standsmitglied der CDU, über den herr-
schaftlichen Umgang des Parteivorsitzen-
den Helmut Kohl mit ihr und wie sie in
der CDU-Landtagsfraktion von Baden-
Württemberg wegen einer Rede gegen

Frauendiskriminierung von einem Kolle-
gen geohrfeigt wurde. Nachdem sie 1998
ihre politische Laufbahn beendet hatte,
musste sie ihre Veranlagung und ihr Le-
ben als Lesbierin nicht mehr verheimli-
chen – so ihr Bekenntnis.

Auch die ostdeutschen Frauen sind
nicht über einen Kamm zu scheren. Ihre
Erfahrungen sind unterschiedlich, je
nachdem, ob sie aus der Ost-CDU, aus
der letzten Volkskammer, aus dem evan-
gelischen Pfarrhaus und dem Demokrati-
schen Forum oder erst später in die Poli-
tik kamen. Spannend liest sich der Be-
richt von Sabine Bergmann-Pohl, Präsi-
dentin der ersten frei gewählten Volks-
kammer der DDR, die 1981 in die Ost-
CDU eingetreten war. Sie wurde 1990
Bundestagsabgeordnete, unter Kohl Bun-
desministerin für besondere Aufgaben
und war bis 1998 Parlamentarische Staats-

sekretärin. Sie erzählt, dass sie aus ihrer
DDR-Erfahrung „keinen emanzipatori-
schen Kampf“ kannte. „Die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf war kein The-
ma für mich.“ Ihr Bericht über die Wende-
zeit gerät eher kritisch; die andersartigen
Erfahrungen der ostdeutschen Mitglieder
des Bundestags seien nicht berücksichtigt
worden. „Was mich besonders gestört
hat, war die mangelnde Bereitschaft zur
Anerkennung unserer bisherigen Lebens-
leistungen.“ Innerdeutsche Diskrepanz
rangierte vor der Geschlechterfrage.

Das Buch ist eine Verneigung vor den
großen Leistungen christdemokratischer
Politikerinnen und zugleich eine Ermuti-
gung für Frauen, sich in den Parteien zu
engagieren.  WOLFGANG JÄGER

Beate Neuss/Hildigund Neubert (Herausgeberin-
nen): Mut zur Verantwortung. Frauen gestalten
die Politik der CDU. Böhlau Verlag, Köln 2013.
717 S., 39,90 €.

Auf dem Büchermarkt wimmelt es nur
so von Veröffentlichungen zum Ersten
Weltkrieg. Ob bis zum hundertsten Jah-
restag des Beginns des Völkergemetzels
– mit 8,6 Millionen gefallenen Soldaten
und fast sechs Millionen getöteten Zivilis-
ten weltweit – im August 2014 alles wis-
senschaftliche Pulver verschossen ist,
bleibt abzuwarten. Quasi von Amts we-
gen bringt sich auch das Zentrum für Mi-
litärgeschichte und Sozialwissenschaf-
ten der Bundeswehr in Potsdam frühzei-
tig ein. Entstanden ist eine exzellente Mi-
schung aus Überblicken zu Politik, Krieg-
führung und Gedenken, Karten mit Er-
läuterungen zu Großoperationen samt
Erläuterungen zu Truppenstärken, Be-
waffnung und „Verlusten“ (Tote, Verwun-
dete, Gefangene), Kurzbeiträgen zur per-
sönlichen Ausrüstung des Soldaten (von
der Uniform und dem Tornister über den
Stahlhelm und den „Körperpanzer“ bis
zum Schanzzeug und zur Gasmaske) und
zum militärischen Gerät (Handgranate,
Fliegerpfeil, Flammen- und Minenwer-
fer, Panzerkampfwagen, Riesenflugzeug
mit Bomben, U-Boot) sowie eindrucks-
vollen Fotos und Propagandaplakaten.

Den dreißig Autoren gelingt es, allge-
meinverständlich und höchst anschau-
lich den Weg der preußisch-deutschen
Armee und der Kaiserlichen Marine in
und durch den Ersten Weltkrieg nachzu-
zeichnen. David T. Zabecki weist gene-
rell darauf hin, dass die Kämpfer des
Krieges von 1914 bis 1918 „hinsichtlich
Waffentechnik und Taktik die größten
und schnellsten Umwälzungen der Ge-
schichte“ erlebten. Von einigen Ausnah-
men abgesehen, entstanden in dieser
Phase „alle Instrumente und Verfahren,
die wir mit der Kriegführung im 21. Jahr-
hundert verbinden“. Und was die Motiva-
tion des Einzelnen betraf, so stellt Mar-
kus Pöhlmann heraus, dass die Dynamik
der Gruppe selbst entscheidend dazu bei-

trug, „dass Soldaten ausgehalten haben.
Sie kämpften nicht nur mit Kameraden,
sondern auch für diese.“ Grabenkrieger
der starren Westfront entwickelten sich
oft zu „Überlebensgemeinschaften“.

In dem erhellenden Beitrag „Heimat“
erinnert Wencke Meteling daran, dass
„die Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung“ beim Kriegsbeginn nicht jubelte:
Das „August-Erlebnis“ war „ein Mythos,
hervorgerufen durch suggestive Bilder
und Berichte bürgerlicher Journalisten
über patriotische Menschenmassen vor
den Rathäusern bei der Bekanntma-
chung der Mobilmachung am 1. August
1914“. Eine Schichten, Lager und Konfes-
sionen übergreifende patriotische Kriegs-
begeisterung habe es weder in Deutsch-
land noch anderswo gegeben, sondern
stattdessen vielfältige Sorgen der Solda-
ten und ihrer Angehörigen über die Zu-
kunft. In Hochstimmung versetzten sich
jedoch Intellektuelle, Schriftsteller und
Künstler, die auch „mit Vorliebe“ auf die
Kriegsfreiwilligen hinwiesen: „Deren An-
zahl schätzten sie deutlich höher ein, als
sie faktisch war, nämlich 185 000.“

Allein im August 1914 wurden vier
Millionen Deutsche eingezogen, im
Kriegsverlauf sollten es 13,2 Millionen
werden: Insgesamt fielen rund zwei Mil-
lionen deutsche Soldaten, über 4,2 Millio-
nen wurden verwundet, anderthalb Mil-
lionen wurden zu Invaliden; „geschätzte
700 000 Zivilisten starben, vor allem we-
gen Mangelernährung und der Spani-
schen Grippe“, die im Sommer 1918 wü-
tete. „Mehr als vier Jahre nach dem
Krieg gab es in Deutschland über eine
halbe Million Kriegerwitwen, 1,2 Millio-
nen Kriegshalbwaisen und knapp 60 000
Doppelwaisen.“ RAINER BLASIUS

Markus Pöhlmann/Harald Potempa/Thomas Vo-
gel (Herausgeber): Der Erste Weltkrieg
1914–1918. Der deutsche Aufmarsch in ein krie-
gerisches Jahrhundert. Bucher Verlag, München
2014. 382 S., 45,– €.

Noch ein Un-Buch mit panoramischer
Kulturkritik. Hier geht es auf den ganz
einvernehmlichen Austausch von Mittei-
lungen, Meinungen und Mini-Analysen
zurück – dieses Mal per E-Mail zwischen
Großbritannien und Kanada. Die Lektü-
re ist umso enttäuschender, als die bei-
den Autoren unbestritten Koryphäen
sind. Die Studien von Zygmunt Bauman
über die rationalisierte Irrationalität der
Moderne, für die der Holocaust nicht ein
unerklärlicher Zivilisationsbruch, son-
dern die konsequente Ausformulierung
eines ihrer Grundzüge ist, gehört zu den
eindrucksvollsten Leistungen der soziolo-
gisch-ideengeschichtlichen Makroanaly-
se. David Lyon ist ein renommierter und
sachkundiger „Überwachungsforscher“
an der kanadischen Queen’s University.

Das im Untertitel verwendete Adjek-
tiv „flüchtig“ ist nicht bedeutungsgleich
mit „im Vorbeigehen“. Vielmehr soll es
einen Aggregatzustand unserer Kultur
und Gesellschaft kennzeichnen, in dem
Überwachung und Kontrolle jederzeit
und allüberall vorkommen, aber nicht
dingfest gemacht werden können. Aus
dieser pessimistischen Lagebeurteilung
leiten die Autoren eine ganze Phalanx la-
mentabler Verfallserscheinungen unse-
rer Kultur ab.

Der gemeinsame Text besteht aber lei-
der mehr aus gegenseitigem Schulterklop-
fen – „Genau richtig, David“, „Vollkom-
men einverstanden, Zygmunt“ – und aus
pauschalisierter Kritik an der westlichen
„Geständnisgesellschaft“ respektive Kon-
trollgesellschaft als aus zupackender
Analyse der zahlreichen von ihnen kon-
statierten Fehlentwicklungen. Überwa-
chung aller Art betrachten die Autoren
im Anschluss an Michel Foucault als ei-
nen Grundzug der Moderne. In den letz-
ten Jahren habe die Entwicklung der
Überwachungsstechnologien zu einem
Sicherheitswahn geführt. Biometrische
Verfahren und miniaturisierte Drohnen

(die „gläsernen Bienen“, von denen
Ernst Jünger schon vor über 50 Jahren
schrieb) würden ergänzt durch den Exhi-
bitionismus in den sozialen Medien. Bei-
des zusammen führe zu einem Verlust
des moralischen Verantwortungssinns.
Bauman nennt dies Adiaphorisierung,
die vor allem auch in den jüngsten For-
men hochtechnisierter Kriegführung zu
beobachten sei.

Durch die sieben Kapitel des Bänd-
chens zieht sich ein teils wütendes, teils
resignierendes Unbehagen an der Ent-
wicklung einer Moderne, die als zwang-
hafter, obsessiver und suchtartiger Ver-
besserungswahn gekennzeichnet wird.
Die überall entstandenen Netzwerke
übernähmen einen Teil der allumfassen-
den Überwachung. Damit liquidieren
(verflüssigen?) sie die Freiheit, die in
den Gemeinschaften von früher noch gut
aufgehoben war. Die Sehnsucht nach frü-
her, obwohl in den eigenen ideenge-
schichtlichen Ansätzen der Autoren ei-
gentlich kein Platz für sie sein dürfte, mo-
tiviert diese zweistimmige Philippika. In
letzter Zeit ist das ein beliebtes Genre ge-
worden.

Mit diesem Genre gibt es aber ein Pro-
blem. Darauf stößt man auch hier, im ab-
schließenden Kapitel „Was können wir
tun, worauf hoffen?“. Auf wortreiche
Weise bleibt die Frage ohne Antwort.
Dass Menschen trotz allen Drucks und
gegen die Signale eines adiaphorisierten
Milieus moralisch handeln können,
wenn sie es wollen, und dass die Hoff-
nung, nun ja, als Letztes stirbt, das kann
man jedenfalls nicht als überzeugende
Antworten ansehen. Kulturkritik bringt
leider immer nur falsche Erleichterun-
gen. Deshalb gilt sie nicht.
 WILFRIED VON BREDOW

Zygmunt Bauman/David Lyon: Daten, Drohnen,
Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige Überwa-
chung. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 204 S.,
16,– €.
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In der Hölle heißem Brand
Deutschland in der militärtechnischen Revolution bis 1918

Und Mutti lässt schön grüßen!
Wenn auch hier nur im Vorwort: Geschichte der CDU aus den politischen Autobiographien von 58 Politikerinnen

Einmal unter sich: Politikerinnen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag (2011)  Abbildung aus dem besprochenen Band

Zu zweit erleichtert es sich leichter
Flüchtiger Gedankenaustausch über ein wichtiges Thema

Briefe an die Herausgeber

Der sehr ausführliche Artikel „Ein Leben
unter Palmen“ (F.A.Z. vom 18. Oktober):
vermittelt den Eindruck, als würde die
Kokospflanzung Quirimba allein auf
„Großvater Gessner“, das war Friedrich
Gessner, zurückgehen. Dem war keines-
wegs so.

Das ergibt sich schon aus der Tatsache,
dass diese Pflanzung bis lange über des-
sen Tod hinaus stets unter dem Namen
„Herbert Lehmann & Friedrich Gessner“
firmierte, in ebendieser umgekehrt alpha-
betischen Namensfolge. Im Übrigen ver-

weise ich auf den Beitrag „Auszüge aus ei-
ner Chronik der Pflanzung Quirimba“ in
der „Ersten Zusammenstellung mosam-
bikdeutscher Chroniken“ aus dem Jahr
1996, aus dem klar hervorgeht, dass die
Pflanzung Quirimba von dem Konsul
und Kaufmann Paul Burggraf gegründet
wurde. Das war im Jahre 1923, wie dem
handschriftlichen Gedenken an ihn in ei-
nem Exemplar des Buches von Paul
Preuß „Die Kokospalme und ihre Kultur“
(1911) zu entnehmen ist.

DIETRICH LEHMANN, WÄCHTERSBACH

In dem Kasten, der dem Bericht über die
Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs in Sachen der Rechte Homosexueller
(F.A.Z. vom 8. November) beigegeben ist
(„Tödlicher Hass: Das Beispiel Uganda“),
wird wieder einmal das mittlerweile of-
fenbar als international verbindlich gel-
tende Narrativ nacherzählt, das einen
Zusammenhang zwischen „einer großen
Kampagne“ einer ugandischen „Zeitung“
und dem an einem prominenten Schwu-
lenaktivisten begangenen Tötungsdelikt
herstellt. Nicht erwähnt wird, dass es sich
bei dem Druckerzeugnis um ein völlig pe-
ripheres und übrigens nicht mehr existen-
tes Hetzblatt handelte. Unerwähnt bleibt
auch, dass der Täter gefasst und verurteilt
wurde.

Das Gericht hat die Tat dem persönli-
chen Bereich zugeordnet; die ugandische
Parlamentspräsidentin Kadaga, eine inter-
national respektierte Persönlichkeit (sie
ist mittlerweile Vorsitzende der Parlamen-
tarierinnen-Vereinigung des Common-

wealth), hat den Inhalt des Urteils dahin-
gehend wiedergegeben, dass das Opfer
dem Täter das vereinbarte Entgelt für se-
xuelle Handlungen schuldig geblieben sei
und daraufhin totgeschlagen wurde. Ob
das den Sachverhalt schon vollständig
wiedergibt, kann dahingestellt bleiben. In
Berichten wäre sicher zu erwähnen, dass
die Erkenntnisse des Gerichts von Homo-
sexuellen-Organisationen angezweifelt
werden.

In der von den westlichen Medien über-
nommenen Darstellung aber kommt we-
der die Ergreifung des Täters noch seine
Verurteilung durch ein ugandisches Ge-
richt vor; nur selten wird erwähnt, dass
seinerzeit die oberste Gerichtsbarkeit
Ugandas rasch den immer wieder zitier-
ten (und gern mit der einschlägigen Titel-
seite des „Rolling Stone“, auch unlängst
in den F.A.Z., wiedergegebenen) Aufruf
zur Jagd auf Homosexuelle unterband.

DR. VOLKER WEYEL, BONN

Zur Debatte um die NSA-Geheimdienstaf-
färe und Edward Snowden: Die Vereinig-
ten Staaten haben ein unermesslich kom-
plexes System zur Kommunikationsüber-
wachung etabliert, selbst das Kanzlerin-
nenhandy ist davor nicht sicher (F.A.Z.
vom 25. Oktober). Wie aber kann es sein,
dass ein junger Angestellter der NSA über
derart breite wie detaillierte Kenntnisse
verfügt und sich mit offenbar belastbaren
Dokumenten auch noch absetzen kann?
Das erscheint ebenso fahrlässig, wie
Schweizer Banken es Angestellten ermög-
lichten, sensible Kundendaten per USB-
Stick runterzuladen und an Steuerbehör-
den weiterzuleiten.

In beiden Fällen profitiert zwar einer-
seits letztlich die Öffentlichkeit, also wir,
von der Undichtigkeit. Doch offenbart
dies andererseits auch eine gewisse Fahr-
lässigkeit seitens der amerikanischen Ge-
heimdienste, aus der sich dann wieder die
Frage stellt, wer über welche Mittelsmän-
ner sonst noch alles von dieser Durchläs-
sigkeit profitieren könnte. Nicht zuletzt
auch aus diesem Aspekt ergibt sich der ei-
gentliche, wirkliche Skandal. Die Vorstel-
lung, dass unsere „Freunde“ uns nicht be-
lauschen dürfen, entspringt viel eher deut-
schem Wunschdenken, welches an Naivi-

tät grenzt. Snowden sollte unabhängig
von der Fragestellung, ob ihm in Deutsch-
land politisches Asyl gewährt werden soll
oder nicht, eine offizielle Plattform zur
Aussage in der NSA-Überwachungsaffäre
geboten werden. Ob in Moskau oder Ber-
lin, ist letztlich egal. Gleichfalls verdient
die Idee, Snowden für den Friedensnobel-
preis vorzuschlagen, mindestens eine Mi-
nute Bedenkzeit. In meiner Wahrneh-
mung ist Snowden kein Mann vom Schlag
eines egomanischen Julien Assange, der
primär eine Bühne sucht. Vielmehr hat
Snowden mutig und zumindest zu einem
Großteil aus Überzeugung die Praktiken
der amerikanischen Geheimdienstüber-
wachung offengelegt und dabei sein gere-
geltes Angestelltenleben in seinem Hei-
matland über Nacht aufgegeben, sich zur
Unperson gemacht.

Ob dies richtig oder falsch, gesetzlich
oder ungesetzlich war, ist eine separate
Frage. Wenn die gezielte geheimdienstli-
che Bespitzelung aber ihre Berechtigung
in der Terrorismusbekämpfung findet
und damit nachvollziehbar eine Bedeu-
tung für den Weltfrieden hat, so hat dies
eine übersteigerte, gar außer Kontrolle ge-
ratene Bespitzelung allerorten auch.

DR. JAKOB P. CRAMER, HAMBURG

In der Buchbesprechung „Gewaltorgie
und administrative Routine – Die Pogro-
me vom November 1938 waren das Resul-
tat eines fast schon spontanen Einfalls
der deutschen Führung“ (F.A.Z. vom 4.
November) zum Gedenken des 9. Novem-
ber 1938 heißt es, „fast alle Zeitzeugen
haben uns verlassen“. Fast eben nur, falls
man bereit ist, die Erinnerung eines da-
mals Fünfeinhalbjährigen als von einem
solchen Zeitzeugen stammend anzuer-
kennen. Auf seinem Weg zum Kindergar-
ten passierte er täglich eine Gründerzeit-
villa gegenüber dem Bahnhof eines süd-
deutschen Städtchens von siebentausend
Einwohnern, in deren Erdgeschoss ein
Schuhgeschäft für höhere Ansprüche un-
tergebracht war, ein Umstand Letzteres,
der meine Eltern als Kunden des von
Herrn Epstein geführten Ladens nicht in
Frage kommen ließ. Wie oft hat das Kind
die Nase an der Scheibe platt gedrückt,
um die wunderbaren Halbstiefelchen aus
feinem hellbraunem Leder zu bestaunen,
die auf einen Käufer warteten.

Eines Tages war die Herrlichkeit zu
Ende, die Scheibe lag in tausend Stücke
zersplittert zu Boden, das Schaufenster
war ausgeräumt und mit dicken Bohlen

und Balken verrammelt. Ältere Spielka-
meraden erklärten mit altkluger Miene,
die Juden seien Volksschädlinge und hät-
ten nichts anderes verdient. Der kleine
schüchterne Passant blieb über die derart
verdammenswerten Eigenschaften eines
Volksschädlings unaufgeklärt. Von den
Erwachsenen, von ihnen vor allem mit ih-
rem ausweichenden Gewäsch, wenn er
die Rede auf die zersplitterte Scheibe
brachte, von ihnen mit ihren versteckten
Blicken, ihrem verstohlenen Gehabe war
noch weniger, war gar nichts zu erfahren.

Das Bild von Herrn Epstein an der
Straßenecke, der, angetan mit einem alt-
modisch anmutenden Mantel, erschreck-
ten Auges auf die Trümmer blickte, hat
den damals Fünfeinhalb- und jetzt Acht-
zigjährigen in all den Jahren mit seiner
Eindringlichkeit begleitet, hat ihn nie
mehr verlassen. Noch Schlimmeres, das
Schlimmste sollte den einsamen Mann
an der Straßenecke, den alle mieden, er-
warten. Und hier stehen wir noch immer,
gleich ratlos wie damals, in mit den Jahr-
zehnten wachsender Beschämung, die Er-
innerung daran hat, wie es zum Schluss
der Rezension heißt, nichts an Aktualität
verloren.

ERWIN HARTMANN, BONN

Zum Artikel „Frauen-Passus bleibt im Ge-
setz“ (F.A.Z. vom 12. November): Künftig
sollen Stimmzettel bei den Kommunal-
wahlen in Rheinland-Pfalz den Zusatz
„Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt“ tragen, auch sollen die Wähler bei ih-
rer Stimmabgabe über das Geschlechter-
verhältnis der zur Wahl stehenden Listen
informiert werden. Was mit dieser Wahl-
rechtsreform geschieht, ist keine neutrale
Information der Bürger, sondern eine ge-
fährliche Grenzüberschreitung seitens
des Staates. Der Gesetzgeber manipuliert
den Wählerwillen, um ein bestimmtes
Wahlergebnis im Sinne gesellschaftspoli-
tisch erwünschter Ziele herbeizuführen.
Dies ist demokratietheoretisch illegitim.
Schließlich sollte der Wähler frei darüber
entscheiden können, wie er die verschie-
denen Interessen, Ziele oder Optionen ge-
wichtet und welche Kriterien letztlich bei
seiner Wahlentscheidung den Ausschlag
geben. Es ist eine Anmaßung des Gesetz-

gebers, wenn dieser das Kriterium der Ge-
schlechterdifferenz derart in den Vorder-
grund rückt und noch nicht einmal davor
zurückschreckt, den Stimmzettel als In-
strument der Wählerbeeinflussung zu
missbrauchen. Genauso ungerechtfertigt
wäre es, im Wahllokal darauf hinzuwei-
sen, wie viele gleichgeschlechtliche oder
behinderte Kandidaten oder solche mit
Migrationshintergrund eine Partei aufge-
stellt hat.

Von freien Kommunalwahlen im vol-
len Sinne des Wortes kann in Rheinland-
Pfalz nicht mehr die Rede sein. Es bleibt
zu hoffen, dass Wähler die getroffene Neu-
regelung anfechten werden und diese
letztlich gerichtlich zu Fall gebracht wer-
den wird. Wer die Wahlrechtsgrundsätze
aushöhlt, delegitimiert das Wahlergebnis
und untergräbt auf Dauer das Vertrauen
in das politische System.

DR. AXEL BERND KUNZE, WAIBLINGEN

Kokospalmen auf Quirimba

Der Täter wurde gefasst und verurteilt

Der Skandal hinter dem Skandal

Ratlos wie damals

Illegitime Anmaßung
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D ie Kirchen im philippinischen Kata-
strophengebiet sind durch den Tai-

fun Haiyan zum Teil stark beschädigt wor-
den. Dennoch haben sich am Sonntag vie-
le Überlebende zusammengefunden, um
bei Gottesdiensten um die Opfer zu trau-
ern und im Gebet Trost zu finden. Die Be-
völkerung auf den Philippinen ist zu 83
Prozent katholisch. Präsident Benigno
Aquino besuchte am Sonntag Guiuan auf
der Insel Samar, wo der Taifun auf Land
getroffen war, danach fuhr Aquino weiter
nach Tacloban auf der Insel Leyte. Seine
Regierung war wegen der schleppend an-
laufenden Hilfe kritisiert worden, auch
von Repräsentanten der Kirche. Der Präsi-
dent koordiniert die Katastrophenhilfe

mittlerweile selbst. Er versprach, alles da-
für zu tun, dass die Menschen versorgt
werden. Mehr als eine Woche nach dem
Wirbelsturm wird die Lage allmählich bes-
ser. Amerikanische Hubschrauber vom
Flugzeugträger „USS George Washing-
ton“ brachten Hilfsgüter in entlegene Ge-
genden. Auch ein britisches Marineschiff
ist zur Unterstützung der Rettungseinsät-
ze eingetroffen. Mittlerweile habe die Hil-
fe alle 40 Gemeinden der Insel Leyte er-
reicht, teilte der Innenminister Mar Roxas
mit. Bis zum Samstag seien fast 115 000
Lebensmittelpakete verteilt worden. Die
ärztliche Versorgung verbesserte sich,
auch mit deutscher Hilfe. „Ärzte ohne
Grenzen“ etwa hat 137 Mitarbeiter an

Ort und Stelle. Die Organisation wird in
Guiuan ein Feldlazarett aufbauen.
„I.S.A.R. Germany“ unterhält eine Zeltkli-
nik in der Stadt Palo. Das Technische
Hilfswerk beginnt mit der Instandsetzung
von Brunnen und Leitungen.

Die Bundesregierung hat ihre Soforthil-
fe am Wochenende um zwei Millionen
auf 6,5 Millionen Euro aufgestockt. Au-
ßenminister Westerwelle sagte, er freue
sich auch über die großherzigen Spenden
der Deutschen. Die Europäische Union
hat 20 Millionen Euro zugesagt. Um Kor-
ruptionsvorwürfen zuvorzukommen, hat
die Regierung in Manila eine Website ein-
gerichtet, auf der die Zuwendungen aufge-
listet sind. Demnach beläuft sich die Ge-

samthilfe zurzeit auf 212 Millionen Dol-
lar (157 Millionen Euro). Die Vereinten
Nationen wollen umgerechnet 223 Millio-
nen Euro bereitstellen.

Für viele Bewohner, die in Notunter-
künften untergebracht sind, sollen in die-
ser Woche stabilere Schlafbaracken ent-
stehen. In Tacloban waren erste Anzei-
chen des Wiederaufbaus zu sehen. Bewoh-
ner begannen damit, den Schutt von den
Straßen zu schippen. Nach neuen Anga-
ben des Katastrophenschutzes wurden
3681 Menschen tot geborgen, 1186 wür-
den noch vermisst. Allein in Tacloban sei-
en am Samstag 780 Tote geborgen wor-
den. Vier Millionen Bewohner haben
kein Dach mehr über dem Kopf. (fäh.)

Gebete in geborstenen Gotteshäusern

FRANKFURT, im November. Sind sie da?
Nabiha, klein und schmal, stellt sich auf
die Zehenspitzen, murmelt etwas auf Ara-
bisch, dann auf Deutsch und fleht zu Gott.
Sie zeigt zum Ausgang. „Da, da!“ Erst
sieht man nur einen Berg von Koffern,
dann dahinter die Ankommenden. Ver-
traute Gesichter. Verweinte Gesichter.
Aber endlich sind sie da, Bassima, ihr
Mann Milad und der kleine Christian. Sie
fallen Nabiha in die Arme. Darauf muss-
ten sie Monate warten.

Am Frankfurter Flughafen endet Bassi-
mas, Milads und Christians Irrfahrt – zu-
mindest vorerst. Die junge Familie kommt
gerade aus Amman in Jordanien, wohin
sie aus Syrien geflohen war. Zuvor hatten
Regierung oder Rebellen – so genau kann
das niemand mehr sagen – den Stadtteil in
der Hauptstadt Damaskus beschossen, in
dem sie bis dahin lebten. Ihre Wohnung,
erst vor kurzem gekauft und bezogen, ist
ausgebombt. Erst zogen sie zu Bassimas
Geschwistern in einen anderen Teil der
Stadt, bis es auch da nicht mehr ging. Als
Jordanien – die Grenze ist 100 Kilometer
von Damaskus entfernt – wieder Syrer ins
Land ließ, zögerten sie keine Sekunde und
flüchteten wie schon sechs Millionen an-
dere Syrer; allein in Jordanien sollen
730000 von ihnen leben.

Jeden Tag gingen Bassima und ihre Fa-
milie zur Botschaft, sie hofften auf ein Vi-
sum für Deutschland, wo Bassimas Bruder
mit seiner Familie und der Mutter Nabiha
lebt. Dutzende Formulare wurden aus-
gefüllt, zahllose Anträge geprüft. Sie hin-
gen am Telefon und vertrösteten die Ver-
wandten in Deutschland. Immer wieder
wurde der Ausreisetermin verschoben, bis
es endlich hieß: „Wir haben ein Touristen-
visum.“ In Bad Wimpfen in Baden-Würt-
temberg war die Erleichterung groß. Dort
lebt seit vier Jahren Bassimas Bruder Bas-
sam mit seiner Frau und den zwei Kin-
dern. Er war als Einziger der sieben Ge-
schwister ins Ausland gegangen, hatte in
Greifswald Medizin studiert und seine
Frau, eine Deutsch-Rumänin, hier kennen-
gelernt. Zurzeit arbeitet er in einer Klinik
und macht seine Facharztausbildung. Ei-
gentlich planten er und seine Frau, später
für einige Zeit nach Syrien zu gehen und
dort zu praktizieren. Doch die Bomben
von Regierung und Rebellen zerschlugen
alle Pläne und schafften neue Tatsachen.

Seit eineinhalb Jahren, seit Beginn des
Bürgerkriegs in Syrien, versuchen sie nun,
Bassams Familie nach Deutschland zu ho-
len. Doch die deutschen Behörden lehn-
ten die Visa-Anträge bislang immer ab. Es
sei zu befürchten, so die offizielle Begrün-
dung, dass die Syrer bleiben, auch wenn
das Visum abgelaufen ist. Und genau das
wollten sie ja auch: in Deutschland, in Si-
cherheit bleiben. Dabei hätte es schon frü-
her eine Chance gegeben. Vor zwei Jahren
kamen Bassima, ihr Mann und die Mutter
Nabiha zu Besuch nach Bad Wimpfen. In
Syrien war es da noch ruhig, ein Touristen-
visum zu bekommen war also kein Pro-
blem. Doch die Familie in Deutschland
ahnte, dass es schlimmer werden würde.
„Wir haben auf sie eingeredet, sie ange-
fleht, hier zu bleiben“, sagt Christiane
Krestel Al-Khouri, Bassams Frau. Doch es
half nichts. „Sie waren noch nicht so
weit.“

Im Flugzeug zurück nach Damaskus sa-
ßen nur sie drei und eine weitere Familie,
die beim Stopp in Paris auch noch türmte.
Wer konnte, blieb Damaskus schon da-
mals fern, weil die Front sich immer tiefer
in den Stadtkern fraß. Syrien sei noch vor
wenigen Jahren ein tolerantes Land ge-
wesen, Damaskus eine blühende Stadt, er-
innert sich Christiane Krestel Al-Khouri,
die einige Male dort war. Die orthodoxen
Christen, zu der auch ihre Familie gehört,
lebten ohne Angst. Nun ist das christliche
Viertel in Damaskus wie ausgestorben. Is-
lamistische Rebellen haben die meisten
Bewohner in die Flucht getrieben.

Aber noch einmal tat sich ein kleines
Fenster für die Familie auf. Und dieses
Mal nutzten sie es. Im Februar wurde die
kleine Tochter der Al-Khouris in Deutsch-

land getauft. Die Großmutter Nabiha durf-
te einreisen, ihr Visum läuft ein Jahr – was
danach wird, ist nicht klar. Seither lernt
sie ein paar Worte Deutsch, geht viel spa-
zieren und genießt die Stille ohne Schüs-
se. „Sie wäre viel lieber in Syrien, dem
Land, das sie liebt und wo ein großer Teil
ihrer Familie lebt“, sagt die Schwiegertoch-
ter Christiane Krestel Al-Khouri. „Aber
sie hat im Moment keine Wahl.“

Nun haben die syrische Regierung und
die Rebellengruppen auch dem Rest der
Familie keine Wahl mehr gelassen. „Es
hat sich nicht die Frage gestellt, ob sie
kommen sollen oder nicht. Es ging um Le-
ben und Tod“, sagt Christiane Krestel Al-
Khouri. Aber sie gibt auch zu: „Ich habe
ein bisschen Angst, wie das nun alles
wird.“ Drei Geschwister Bassams haben

schon ein Visum bekommen und leben
nun hier, die drei anderen dürfen darauf
hoffen. Sind sie erst einmal in Deutsch-
land, gibt es viele Fragen zu beantworten:
Müssen die Kinder in die Schule? Wo kön-
nen die Eltern arbeiten? Wer bezahlt den
Sprachkurs? Und als erste Frage über-
haupt: Wohin mit all den Verwandten?
Vier Zimmer bewohnen die Al-Khouris in
Bad Wimpfen. Der sechs Jahre alte Sohn
hatte seines für die Großmutter aufgege-
ben, die nun ins Wohnzimmer weiterzie-
hen musste, um den ankommenden Fami-
lien Platz zu machen. Christiane Krestel
Al-Khouri und ihr Mann bauen gerade ein
Haus; die Einliegerwohnung, die sie ei-
gentlich vermieten wollten, wird nun zum
Übergangsheim. Aber eigentlich suchen
sie ein großes und günstiges Haus, das sie
mieten und in das alle Geschwister und
ihre Mutter ziehen können. Insgesamt
knapp 30 Personen, sind erst einmal alle
da. „Es ist auch ein großes finanzielles Ri-
siko, klar“, sagt Christiane Krestel Al-
Khouri. Nur weil die in Deutschland leben-
de Familie den Behörden versicherte, alle
Kosten zu übernehmen, durften die Ange-
hörigen nachreisen. Die bringen zwar ihr
Erspartes mit. Aber viel ist es nicht. „Dar-
um geht es nicht. Was hätten wir sonst tun
sollen?“, fragt Christiane Al-Khouri im-
mer wieder.

Jetzt, da die syrischen Bomben weit
weg sind, machen ihr ganz praktische Din-
ge Sorgen. Wer zahlt zum Beispiel die
Krankenversicherung? Idealerweise fin-
det wenigstens einer aus jeder Kleinfami-
lie bald Arbeit. Nur als was? Bassima hat
Arabisch studiert und war in Damaskus
Lehrerin an einer Grundschule. Ihr Mann
Milad ist Goldschmied. Sie hatten ein gu-
tes Leben in Syrien, gehörten zur Mittel-
schicht. Hier fangen sie bei null an.
Deutsch sprechen sie nicht.

Christiane Krestel Al-Khouri hat viel
dafür getan, dass die Leute in Bad Wimp-
fen am Neckar von den syrischen Gästen
erfahren. Sie war viele Male beim Bürger-
meister. Der will ein Haus für syrische
Flüchtlinge kaufen. Ob darin auch für die
Al-Khouri-Geschwister Platz sein wird,
kann er nicht versprechen. Schließlich
sind sie privat und nicht über die gängigen
Flüchtlingswege nach Deutschland gekom-
men. Sie gehören nicht zu den 5000 Flücht-
lingen, die Deutschland offiziell auf-
nimmt. Trotzdem will der Bürgermeister
helfen, genau wie die Schulleiterin. Sie
hat schnell eine Lehrerin organisiert, die
syrische Kinder und andere Flüchtlinge
unterrichten wird. Und in der Kita fragen
die Erzieherinnen schon, wer Spielzeug
oder Bettwäsche abgeben kann. Christia-
ne Krestel Al-Khouri ist dankbar für die
Hilfe. In der Familie stellen sie sich alle
auf einen längeren Aufenthalt der Syrer in
Bad Wimpfen ein. Dass die Lage in ihrer
Heimat sich bald bessern wird, glauben
sie nicht.

Um in Deutschland lebenden Sy-
rern die vorübergehende Aufnah-
me von Landsleuten zu erleich-
tern, die wegen des Bürgerkriegs
aus ihrem Heimatland fliehen, for-
dert etwa die Evangelische Kirche
in Deutschland die Einrichtung ei-
nes Solidarfonds. Mit Mitteln die-
ses Fonds sollen die Kosten zumin-
dest für die Gesundheitsversor-
gung der Syrer übernommen wer-
den, da mögliche Krankheitskos-
ten für aufnahmebereite Familien
ein erhebliches finanzielles Risiko
darstellen. (bin.)

Trost in den Trümmern: Katholiken am Sonntag in einer vom Taifun beschädigten Kirche in Tacloban   Foto dpa

Miles Scott, ein an Leukämie erkrank-
ter Fünfjähriger aus Kalifornien, hat
als Superheld Batkid in San Francisco
einen Tag lang Verbrecher gejagt. Un-
ter dem Vorwand, ein Batman-Kostüm
für den Jungen abzuholen, waren seine
Eltern am Freitag mit ihm in die Stadt

gefahren. Dort hatte die Stiftung
„Make a Wish“, die schwerkranken
Kindern langgehegte Wünsche erfüllt,
zusammen mit San Franciscos Polizei-
chef Greg Suhr mehrere Tatorte insze-
niert. Wie sein Comic-Vorbild Batman
rettete Miles eine angeblich an Schie-
nen gekettete Frau und fasste einen ver-
meintlichen Bankräuber. Dazu hatten
sich einige tausend Schaulustige an
den Straßen versammelt, um dem Fünf-
jährigen im Batman-Outfit zuzujubeln
(unser Bild). Aus Washington meldete
sich auch Barack Obama, der Miles an-
feuerte. „Weiter so, Miles! Du musst
die Stadt Gotham retten!“, forderte der
amerikanische Präsident in Anspie-
lung auf die Batman-Saga. Die Ärzte
hatten bei Miles vor drei Jahren Leukä-
mie diagnostiziert. Inzwischen gilt der
Junge als geheilt. (ceh.)

Alec Baldwin hat vorerst mehr Freizeit
als ihm lieb ist. Der amerikanische
Fernsehsender MSNBC strich am Frei-
tag Baldwins Interviewsendung „Up
Late“, nachdem der Schauspieler ei-
nen Fotografen mit abfälligen Ausdrü-
cken als Homosexuellen beschimpft
hatte. Der Paparazzo hatte Baldwin
und seine Ehefrau Hilaria Thomas in
Manhattan überrascht. Baldwin bat
später um Entschuldigung. (ceh.)

wie. MADRID, 17. November. Nach
zwei Wochen Streik der Müllabfuhr hat
in Madrid das Aufräumen begonnen.
Die drei privaten Unternehmen, die
den Hauptteil der Abfälle beseitigen, ei-
nigten sich am Wochenende mit den
Gewerkschaften über ein Ende des Aus-
stands. Die Arbeitervertreter setzten
sich dabei in allen wichtigen Punkten –
keine Entlassungen, keine Gehaltskür-
zungen – durch. Das Verhandlungser-
gebnis sollte noch am Sonntagabend in
Vollversammlungen zur Abstimmung
gestellt werden. Unmittelbar vor der Ei-
nigung war ein Ultimatum von Bürger-
meisterin Ana Botella ausgelaufen.
Während die Tarifpartner noch in Ma-
rathonsitzungen debattierten, began-
nen mehrere hundert Arbeiter einer
staatlichen Firma unter Polizeischutz
damit, die Müllberge im Stadtzentrum
abzutragen. Dies dürfte, auch wenn die
Privatfirmen wieder arbeiten, mehrere
Tage in Anspruch nehmen.

M.L. MOSKAU, 17. November. Bei ei-
nem Flugunfall in Russland sind am
Sonntag mindestens 50 Personen ums
Leben gekommen. Das teilte das Kata-
strophenschutzministerium am Abend
in der Stadt Kasan mit. Das aus Moskau
kommende Flugzeug vom Typ Boeing
737 mit 44 oder 46 Passagieren und
sechs Besatzungsmitgliedern an Bord
sei bei einem zweiten Landeanflug auf
einer Landebahn des Flughafens Kasan
in zwei Teile zerborsten. Die Behörden
vermuteten einen technischen Fehler
an dem Flugzeug der Tatarstan Airlines
oder ein Versagen der Piloten als Ursa-
che. In ersten Meldungen hatte es gehei-
ßen, die Boeing sei beim Landeanflug
explodiert. Das an der Wolga gelegene
Kasan ist die Hauptstadt der russischen
Teilrepublik Tatarstan und das Zentrum
des russischen Islams.

cag. TOKIO, 17. November. Das japani-
sche Justizministerium schlägt Alarm.
Immer mehr ältere Japanerinnen wer-
den von Polizisten beim Ladendieb-
stahl ertappt. Wie aus dem jetzt in To-
kio vom Kabinett beschlossenen Weiß-
buch 2013 über die Kriminalität in Ja-
pan hervorgeht, sind im vergangenen
Jahr 27 Prozent aller von der Polizei
festgenommenen Frauen älter als 65
Jahre gewesen. 82 Prozent von ihnen
wurden beim Diebstahl ertappt. Dass
in einer alternden Gesellschaft auch
der Anteil der Alten an der Kriminali-
tät wächst, ist normal. Der Anstieg der
Kriminalität unter den Japanerinnen
über 65 ist aber so dramatisch, dass das
Justizministerium in Tokio eigens eine
Forschungsgruppe zur Untersuchung
eingesetzt und die Kriminalität von
Frauen zu einem Schwerpunktthema
im Weißbuch gemacht hat.

„Mehr als die Hälfte der älteren Frau-
en kommen zum ersten Mal ins Gefäng-
nis“, berichtet Chizuko Takizawa, eine
der Wissenschaftlerinnen, welche die
wachsende Kriminalität unter Seniorin-
nen untersuchen. 2225 Japanerinnen
sind im vergangenen Jahr zu Freiheits-
strafen verurteilt worden. Das sind
neun Prozent aller zu Haft Verurteil-
ten. Auch in den japanischen Gefäng-
nissen macht sich die steigende Krimi-
nalität der Seniorinnen bemerkbar.
Von den 2225 im vergangenen Jahr zu
Freiheitsstrafen verurteilten Frauen wa-
ren 285 älter als 65. Das sind 12,8 Pro-
zent. Bei den Männern waren es nur
8,5 Prozent.

Mehr als 80 Prozent der alten Delin-
quentinnen müssen wegen Diebstahls
in Haft. Bei jüngeren Frauen sind
Rauschgiftdelikte der Hauptgrund.
„Wir untersuchen, warum ältere Frau-
en kriminell werden, die vorher nie auf-
fällig wurden“, sagt Takizawa. Die Un-
tersuchungen hätten bislang gezeigt,
dass zahlreiche alte Frauen, die von der
Polizei festgenommen werden, geistig
verwirrt sind. Tatsuya Ota, Rechtspro-
fessor an der Keio Universität, sagt,
dass materielle Not nicht unbedingt die
wichtigste Ursache für die Ladendieb-
stähle ist. Vielmehr seien viele der älte-
ren Frauen sozial isoliert und einsam.

Nur weg von den Bomben

Kurze Meldungen

HAMBURG, 17. November (dpa). Ein
gefesseltes Mädchen im Vorschulalter
haben Polizisten aus der Wohnung ei-
nes 63 Jahre alten Mannes in Hamburg
befreit. Der Mann soll das Kind von ei-
nem Spielplatz entführt und sexuell
missbraucht haben. Die Beamten ent-
deckten das Kind am Samstagabend
schwer verletzt in der Wohnung des
Mannes, wie die Polizei am Sonntag
mitteilte. Es war am Sonntag noch im
Krankenhaus. Den Verdächtigten stell-
ten die Beamten vor der Wohnung in
der Nähe des Spielplatzes. Er soll das
Kind mit einem Hund angelockt haben.
Die Mutter des Kindes hatte das Mäd-
chen als vermisst gemeldet: Ihre Toch-
ter sei vom Spielplatz verschwunden.
40 Beamte fahndeten daraufhin nach
dem Kind. Eine Spielkameradin des
Mädchens erzählte den Beamten, dass
ihre Freundin sich auf dem Spielplatz
für einen Hund interessiert habe. Die-
sen beschrieb sie so detailliert, dass die
Polizisten dem Mann binnen zweiein-
halb Stunden auf die Spur kam.

HALDENSLEBEN, 17. November
(dpa). Ein Wolf ist auf einer Bundes-
straße in Sachsen-Anhalt überfahren
und tödlich verletzt worden. Ein 66 Jah-
re alter Autofahrer hatte der Polizei
am Samstag zwar zunächst von einem
Zusammenstoß mit einem Reh nahe
der Ortschaft Dolle berichtet. Als er ge-
meinsam mit den Beamten nachschau-
te, entdeckten sie aber einen Wolf, wie
die Polizei in Haldensleben mitteilte.
Da es sich um ein geschütztes Tier han-
delte, wandte sich die Polizei an die
Biosphärenreservatsverwaltung Mittel-
elbe, die sich um den Wolfsschutz küm-
mert. Ein Fachmann habe bestätigt,
dass es sich höchstwahrscheinlich um
einen Wolf handelt.

BERLIN, 17. November (dpa). Die
Deutsche Bahn darf nächtliche Graffi-
ti-Sprüher nicht mit Drohnen aufspü-
ren. Die Luftsicherheitsbehörden der
Bundesländer verbieten dem Unterneh-
men, die mit Wärmebildkameras be-
stückten Flugapparate in der Nacht zu
nutzen, wie die „Bild am Sonntag“ be-
richtete. Der Einsatz am Tag sei hinge-
gen erlaubt. Ein Bahnsprecher bestätig-
te am Sonntag die Darstellung. Die Auf-
nahmen der Drohnen sollten vor Ge-
richt gegen Sprüher verwendet werden.
Laut „Bild am Sonntag“ kostet eine
Drohne 50000 Euro. Im Mai hatte die
Zeitung berichtet, dass der Bahn mit
den Graffiti pro Jahr ein Schaden von
7,6 Millionen Euro entsteht.

EKD will Fonds

In Madrid beginnt
die große Säuberung

Wolf auf Bundesstraße
überfahren

Bei Flugunfall in
Kasan mindestens
50 Todesopfer

Bahn darf Drohnen
nachts nicht einsetzen

Vorerst in Sicherheit: Christiane Krestel Al-Khouri mit der Tochter Valery begrüßt
ihren Schwager Milad und ihren Neffen Christian.   Foto Rainer Wohlfahrt

Immer mehr
alte Japanerinnen
werden straffällig

Foto AP

Polizei befreit
missbrauchtes Kind

Mehr ältere Frauen kommen
in Japan in Haft1)
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1) Neuinhaftierungen von Frauen im Alter von 65 Jahren an.
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Eine Familie holt ihre
syrischen Verwandten
nach Deutschland – auf
eigenes Risiko.

Von Mona Jaeger
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D ie Regierung Sri Lankas ist – mit
Recht, aber ohne Folgen – für

Menschenrechtsverletzungen in der
Endphase des Aufstandes in den Tami-
lengebieten des Landes gerügt worden.
Da wird sie sich bestimmt darüber freu-
en, dass sie jetzt als Kooperationspart-
ner doch willkommen ist, noch dazu
für eine alte Demokratie wie Australi-
en. Dort kämpfen Regierungen unter-
schiedlicher Couleur seit vielen Jahren
mit dem Problem, dass ihr Land bei
Bootsflüchtlingen aus Asien sehr be-
liebt ist. Alle zur Abschreckung poten-
tieller Einwanderer erdachten Konzep-
te haben nicht gewirkt. Jetzt will Aus-
tralien die Küstenwache Sri Lankas
mit Gerät ausstatten, damit diese die
Flüchtlingsboote noch in ihren Gewäs-
sern, also möglichst weit weg von Aus-
tralien, abfängt. Unabhängig davon,
was man von der australischen Flücht-
lingspolitik halten mag, ist die Bestel-
lung eines Stellvertreters für die Erledi-
gung der „Schmutzarbeit“ eines Rechts-
staates unwürdig. Sri Lankas Führung
hingegen kann sich die Hände reiben.
Aus den Reihen ihrer Kritiker ist mit
dieser Vereinbarung ein gewichtiger
Akteur ausgeschieden.  pes.

A ls die Rebellen 2011 die letzten
Bastionen des Gaddafi-Regimes

schleiften, herrschte grenzenloser Op-
timismus: Auf einem „weißen Blatt Pa-
pier“ wollten die jungen Kämpfer die
Geschichte des neuen Libyens schrei-
ben. Dass der Diktator ein Land ohne
Institutionen hinterließ, galt damals
noch als Vorteil. Doch jenes weiße
Blatt wird mehr und mehr mit Blut be-
fleckt. Ein staatliches Gewaltmonopol
gibt es heute ebenso wenig wie eine na-
tionale Identität, die das Land zusam-
menhält. Noch reicht der gesellschaftli-
che Kitt aus, um das Schlimmste zu ver-
hindern. Doch Libyen gleitet immer
mehr ins Chaos ab. Es zerfällt entlang
der Grenzen zwischen Regionen, Stäm-
men sowie Gewinnern und Verlierern
des Aufstands. Die Milizen sind zur Pla-
ge geworden, sie besetzen Ölanlagen
und erpressen die schwache Zentralre-
gierung. Um viele der früheren Rebel-
lenbrigaden herum ist inzwischen ein
mafiaartiger Wirtschaftskosmos ge-
wachsen. Die Milizen aufzulösen oder
einzugliedern ist schwieriger denn je.
So wird in Libyen Tag für Tag an der
Geschichte eines scheiternden Staates
geschrieben.  cheh.

Dieser Tage hat Erzbischof Nikola Ete-
rović seinen Dienst als Nuntius des Hei-
ligen Stuhls in Berlin angetreten und
wird damit auch Doyen des dortigen
Diplomatischen Corps. Papstbotschaf-
ter an der Spree zu sein, ist ein ehren-
voller und angesehener Posten, den
sich der 1951 im heute kroatischen
Pučišća geborene Kleriker seit 2004
verdient hat, seitdem er als Generalse-
kretär der Bischofssynode in Rom wirk-
te, wo er dem Papst direkt unterstellt
war und diese Institution zu einem In-
strument kollegialer Beratung für das
Kirchenoberhaupt ausbaute. Nun holte
sich Papst Franziskus Erzbischof Lo-
renzo Baldisseri, einen persönlich ver-
trauten Diplomaten. Eterović kann
eine Karrierestufe hochsteigen. Früher
hätte es geheißen, ein erfolgreicher
Nuntius in Berlin wird als Nächstes
den Posten eines Kardinals erhalten.
Aber ob das unter Franziskus auch
noch so sein wird, muss sich zeigen.

Eterović gilt als blitzgescheiter Kleri-
ker, der sich bisweilen mit seinem erns-
ten Blick, den zusammengedrückten
Lippen und einer steifen Körperhal-
tung im Wege steht, wenn es darum
geht, Freunde zu gewinnen. Dafür ist
der Kroate als zuverlässiger Arbeiter
bekannt, der seit einem Sprachkurs in
Passau vor vielen Jahren auch Deutsch
sprechen kann und dem Vernehmen
nach Sympathie für die Deutschen
hegt. Freilich ist Eterović polyglott und
auf der ganzen Welt zu Hause. Er
spricht neben seiner kroatischen Mut-
tersprache und Deutsch auch Italie-
nisch sowie Französisch, Englisch, Spa-
nisch, Polnisch und Russisch.

Eterović studierte Theologie und
Philosophie an der Gregoriana, der Je-
suitenuniversität in Rom, wurde 1977
zum Priester geweiht. Im selben Jahr
trat er in die Päpstliche Diplomaten-
akademie ein und erwarb einen Ab-
schluss im Fach Missionskunde und im
Kanonischen Recht. Später diente er
unter anderem an den Nuntiaturen in
Spanien sowie Nicaragua und ging
1999 als Chef der Botschaft nach Kiew
in die Ukraine, wo er im schwierigen
Geflecht zwischen den Orthodoxen
und den mit Rom unierten Christen or-
thodoxen Ritus’ die lateinische Kirche
vertrat. Von dort aus kam er 2004 an
die Bischofssynode nach Rom zurück.

Nun wird Eterović der elfte päpstli-
che Botschafter seit Gründung der
Nuntiatur 1917 in Berlin. Vor kurzem
hat der Papst Eterović das letzte Mal
vor seiner Abreise nach Berlin zu einer
Audienz empfangen. Anders als sein
Vorgänger, der schweizerische Erzbi-
schof Jean-Claude Périsset, der mit 74
Jahren und nach sechs Jahren in Berlin
in Ruhestand geht, dürfte Eterović als
Abgesandter des neuen Papstes und
fest vernetzt in der römischen Kurie
stärkeren Einfluss nehmen können,
wenn es um die angespannten Bezie-
hungen zwischen Rom und den deut-
schen Katholiken geht. Das trifft auch
für Personalentscheidungen zu. Drei
Bistümer warten auf einen neuen Bi-
schof; in anderen steht ein Generatio-
nenwechsel an. Stets ist der Nuntius
ein wichtiger Mann, wenn der Papst
für einen Kandidaten gewonnen
werden soll. Die Akte des Limburger
Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst
aber braucht keinen Nuntius mehr; sie
liegt schon als Chefsache beim Papst.
 JÖRG BREMER

E in Vierteljahrhundert nach dem
Ende der DDR wirkt es seltsam,

die östlichen Länder weiter über einen
Kamm zu scheren, wie es der Jahresbe-
richt zum Stand der Deutschen Einheit
probiert. Immerhin bezeichnet der Be-
richt diese seit Jahrhunderten staatlich
verfassten Gebiete nicht mehr als
„neue Länder“. Auch das ist ein Fort-
schritt beim Zusammenwachsen. Auf
den vielen Seiten des Berichts aus dem
Innenministerium finden sich immer
noch Folgen der Nachkriegsspaltung,
sichtbar etwa bei den Krippenplätzen
oder den Englischkenntnissen. Das
Einkommensgefälle zwischen Ost und
West bleibt deutlich spürbar. Es ist
aber geringer, als die sehr ungleiche
Verteilung der deutschen Großunter-
nehmen oder Hightech-Cluster nahe-
legt. Die Geburtenraten steigen, im-
mer weniger junge Leute aus Mecklen-
burg-Vorpommern oder Sachsen wan-
dern in den Westen ab, immer mehr
glauben an die eigene Verantwortung
für ihr Lebensglück. Das sagt mehr
als manche Wertschöpfungsstatistik,
denn es zeigt: Auch die Deutschen zwi-
schen Rügen und Zwickau leben bei
sich zu Hause gut und gerne. pca.

Im Osten etwas Neues

 WIESBADEN, 17. November
Nach rekordverdächtig langen Sondie-
rungsgesprächen beginnt in Hessen an
diesem Montag die Woche der Entschei-
dungen, welche Koalition die schwarz-gel-
be Landesregierung ablösen soll. Am
Ende könnte aber auch eine Fortsetzung
der Hängepartie mit unklaren Mehrheits-
verhältnissen stehen. Wenn es kein Vo-
tum für schwarz-rote oder schwarz-grüne
Koalitionsverhandlungen gibt, tritt wo-
möglich doch noch der vor der Wahl vom
SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-
Gümbel ins Spiel gebrachte Fall ein, dass
die von Ministerpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) geführte und eigentlich abge-
wählte Landesregierung mit Beginn der
neuen Legislaturperiode am 18. Januar
im Amt bleibt. Geschäftsführend, aber
ohne Mehrheit im Landtag. Bouffier sähe
sich wie sein Vorgänger Roland Koch
2008 einer Oppositionsmehrheit von
SPD, Grünen und Linkspartei gegenüber.

Zunächst wird die SPD-Führung im
Landesparteirat am Montagabend die Er-
gebnisse der Sondierungsgespräche mit
der CDU auf der einen sowie mit Grünen
und Linkspartei auf der anderen Seite be-
werten. In dieser Sitzung dürfte Schäfer-
Gümbel seine Einschätzung wiederho-
len, die er im Bundesvorstand in Leipzig
führenden Genossen gegeben hat. Aus sei-
ner Sicht hat ein Linksbündnis trotz vie-
ler Gemeinsamkeiten bei den Themen
Gesellschaftspolitik, Soziales und Bil-

dung nicht die notwendige Stabilität und
Verlässlichkeit für eine auf fünf Jahre an-
gelegte Regierung. Als Haupthindernis
neben einer wackligen Mehrheit von nur
zwei Mandaten wird Schäfer-Gümbel die
Einstellung der Linkspartei zur Sanie-
rung des Haushalts anführen. Die Links-
partei hatte deutlich gemacht, dass sie
den von SPD und Grünen für unausweich-
lich gehaltenen Sparkurs auch beim Lan-
despersonal nicht mittragen werde. Als
zweiter großer Knackpunkt auch mit den
Grünen unter Führung Tarek Al-Wazirs
sieht Schäfer-Gümbel das Thema Flugha-
fenausbau. Der von ihm vorgeschlagene
neue „Flughafendialog“ zur Verminde-
rung der Lärmbelastung ist vor allem der
Linkspartei zu vage. Noch mehr als die
Grünen besteht sie auf den Verzicht des
geplanten Terminals 3 und nicht nur auf
ein „Moratorium“ für den Ausbau.

Die Linkspartei hat unterdessen noch
einen Appell an die SPD gerichtet, der
wie ein Flehen um Regierungsbeteiligung
klingt. Gleichzeitig wiesen der Landesvor-
sitzende Ulrich Wilken und die Fraktions-
vorsitzende Janine Wissler den aus der
SPD kolportierten Eindruck zurück, dass
die Ablösung Bouffiers an der Linkspar-
tei scheitere. Von einer „beharrlichen
Weigerung“ der Linkspartei, Kürzungen
im Landeshaushalt mitzutragen, könne
keine Rede sein. Eine Verkleinerung des
öffentlichen Dienstes lehnt die Partei je-
doch weiter trotz sinkender Bevölkerungs-

zahlen und dramatisch wachsender Perso-
nalkosten durch Pensionslasten in den
nächsten Jahrzehnten kategorisch ab.

Bei vielen SPD-Mitgliedern, aber auch
bei einigen Abgeordneten wie der frühe-
ren Spitzenkandidatin Ypsilanti stößt das
Werben der Linkspartei anders als bei
Schäfer-Gümbel auf offene Ohren. In der
letzten Fraktionssitzung soll Ypsilanti
dem Vernehmen nach kritisiert haben,
dass die SPD-Spitze stets die Schwierig-
keiten, aber nie die großen Gemeinsam-
keiten hervorhebe.

Damit eine schwarz-rote Koalition an
der SPD-Basis mehrheitsfähig ist, kommt
es aus Sicht der Parteispitze auf ein star-
kes Signal der CDU im letzten Sondie-
rungsgespräch beim Thema Schule an.
Hier weist man in der SPD darauf hin,
dass die von der CDU im Wahlkampf atta-
ckierte „Gemeinschaftsschule“ keines-
wegs zu ihren „Kernforderungen“ gehöre.
Dies sei vielmehr die flächendeckende
Rückkehr zu einem Abitur (G9) nach
neun Jahren. Die von Bouffier gewährte
Wahlfreiheit der Gymnasien zwischen
G8 und G9 genügt der SPD angesichts des
Elternwillens nach Abkehr vom „Turbo-
Abitur“ nicht. Allerdings will die SPD es
„leistungsorientierten“ Schülern in der
Oberstufe freistellen, schon in der 12.
Klasse ihr Abitur abzulegen. Auch die
Angst in der CDU, dass die SPD die Ab-
schaffung der Gymnasien anstrebe, will
man zerstreuen: „Wir wollen einen Schul-

frieden, und wir wollen kein einziges
Gymnasium schließen.“

Kommt es jedoch zu keiner deutlichen
Annäherung, könnte Schäfer-Gümbel
den Seinen auch den Gang in die Opposi-
tion empfehlen. „Wir biedern uns nicht
bei der CDU an“, heißt es im Umfeld des
Parteivorsitzenden. In der Opposition
würde man auch verstärkt Kontakt zur
FDP suchen. Mit der zur kleinsten im
Landtag geschrumpften Fraktion trifft
sich die SPD-Spitze am Donnerstag zu ei-
nem „Gespräch“ über die politische Lage.
Da die FDP unter Jörg-Uwe Hahns Füh-
rung vor der Wahl eine Ampelkoalition
ausgeschlossen hatte, kommt diese Opti-
on zumindest bis zur Wahl einer neuen
Parteispitze am 8. Februar nicht in Frage.

Am Ende der Woche will sich die CDU
auf eine Koalitionsoption festlegen.
Wenn Bouffier schon am Montag von der
SPD einen Korb erhält, wird er auf die
Grünen zugehen müssen. Deren Landes-
parteirat berät am Samstag über die Koali-
tionsfrage. Auch wenn es in der Grünen-
Führung bei vielen den Drang zum Regie-
ren gibt, wäre eine Koalition mit der
CDU angesichts der immer noch hohen
Hürden beim Thema Flughafen und mit
Blick auf das vergiftete Klima in der Ära
Koch auf einer Mitgliederversammlung
kein Selbstläufer. Verweigerten sich SPD
und Grüne dem Angebot der CDU, stün-
de Bouffier am Ende der Woche mit lee-
ren Händen, aber wie Koch vor fünf Jah-
ren mit der Option Neuwahl da.

Nikola ETEROVIĆ  Foto epd

 BERLIN, 17. November
Untersuchte man die Gemütsverfassung
der Leute in den Ländern der Europäi-
schen Union, man stellte vielerorts Verun-
sicherung und Verdruss, Zorn und Angst
fest. Für viele war und ist die Krisenerfah-
rung dramatisch – sie ist nicht weniger
existentiell als die Krise von Eurozone
und EU selbst. Die Eurozone ist zwar
nicht mehr akut bedroht, aber vielen
steckt die Sache noch in den Knochen.
Eine Folge der Finanzkrise, die nach dem
Zusammenbruch der Bank Lehman
Brothers in den Vereinigen Staaten als
Staatsschuldenkrise nach Europa
schwappte, ist der Populismus, der sich in
vielen EU-Ländern bemerkbar macht
und dessen Exponenten etablierte Partei-
en in Schrecken versetzen. Für die Euro-
pawahl im kommenden Jahr rechnen
Fachleute mit großem Zuspruch beson-
ders für rechtspopulistische Parteien.

Eine zweite, damit zusammenhängen-
de Folge bezieht sich auf die EU, genauer:
darauf, wie sie heute gesehen wird. Viele
Leute, das hat kürzlich der Präsident des
Europäischen Rates, Herman Van Rom-
puy, gesagt, hätten den Eindruck, dass
„Europa“ sie schwächer mache anstatt,
wie ihnen es die Gründer versprochen hät-
ten, stärker; dass es diktiere und bestrafe;
dass die europäische Einigung der eige-
nen Wirtschaft schade. In Lissabon und
Athen ist die sogenannte Troika Symbol
dieser als Einmischung wahrgenomme-
nen Politik geworden; die Troika wird als
Besatzungsmacht empfunden, die Verän-
derungen erzwingt, selbst wenn sie doch
nur dabei mithelfen soll zu reparieren,
was schlechtes Regieren in diesen Län-
dern angerichtet hat.

Die Teilnehmer der „Tendenzwende“
-Konferenz, zu der die Frankfurter Allge-
meine Zeitung zum fünften Mal nach Ber-
lin eingeladen hatte, hatten also einiges
zu besprechen. Der Veranstalter hatte mit
der Frage, ob es einen Wertewandel in Eu-
ropa gebe und ob das europäische Eini-
gungsprojekt nach links drifte, das thema-
tische Dach gespannt. Darunter wurden
etwa die europäische Politik der Krisenbe-
wältigung, das Spannungsverhältnis zwi-
schen Eigenverantwortung und Solidari-
tät sowie das Unbehagen an der europäi-
schen Demokratie genauer unter die
Lupe genommen.

Was dabei herauskam, war zunächst
ein Urteil, das in seiner Eindeutigkeit
nicht unwidersprochen blieb. Dass die
Euro-Krise entschärft worden ist, schrei-
ben die in London arbeitenden und leh-
renden Ökonomen Holger Schmieding

und Albrecht Ritschl einzig und allein
dem Präsidenten der Europäischen Zen-
tralbank Mario Draghi, und dessen Ver-
sprechen vom Juli des vergangenen Jah-
res zu, dass die EZB alles tun werde, um
den Euro zu vereidigen: „whatever it ta-
kes“. Damals waren die Zinsen auf Staats-
anleihen in den südlichen Euroländern,
vor allem in Italien, in die Höhe ge-
schnellt. Draghis Ankündigung, notfalls
Staatsanleihen unter strengen Auflagen
zu kaufen und so die Zinsen faktisch „zu
deckeln“, sei die Wende in der Krise gewe-
sen. Sie habe den Euro und damit auch
die deutsche Konjunktur gerettet, sagte
Schmieding. Sowohl er als auch Ritschl
wiesen den Vorwurf zurück, sie sprächen
einen Draghi heilig, der Marktpreise au-
ßer Kraft gesetzt habe, der die EZB fak-
tisch zum Staatsfinanzierer mache und
sie somit ihr Mandat überschreiten lasse.
Draghi habe nur die Irrationalität aus
dem Markt genommen.

In einer Systemkrise sei zudem die Un-
terscheidung zwischen Fiskal- und Geld-
politik künstlich. Da könne deren Auf-
rechterhaltung verheerend wirken, sagte
Ritschl. Schmieding redete einem Pragma-
tismus das Wort. Ein Ordnungsrahmen
sei wichtig; wenn aber, bildlich gespro-
chen, ein Herzinfarktpatient zu versorgen
sei, müsse pragmatisch reagiert werden.
Überdies erfülle das OMT-Ankaufpro-
gramm (OMT steht für Outright Moneta-
ry Transactions) einen geldpolitischen
Zweck: „Durch dieses Programm hat die
EZB ihrer Geldpolitik, so wie das ihrem
Auftrag entspricht, für den gesamten Eu-
roraum Schlagkraft verliehen.“ Dem Ein-
wand, die Krisenländer müssten sich des-
halb nicht genügend anstrengen, hielt
Schmieding Daten der OECD entgegen:
Danach halten sich die Krisenländer ziem-

lich genau an die – politischen – Auflagen
der Strukturreform und der Haushaltskon-
solidierung. Sie wandelten sich von Kri-
sen- zu Reformländern. Überdies helle
sich seit der „Draghi-Wende“ das Wirt-
schaftsklima in der Eurozone auf.

Dennoch blieben Zweifel und ein Un-
wohlsein, das sich in der Frage äußerte,
ob man Vertragsverletzungen wie die
praktische Aufgabe des Haftungsaus-
schlusses dauerhaft hinnehmen müsse.
Immerhin gestand Ritschl zu, es sei ein
Problem, wenn die EZB als supranationa-
ler Schattenstaat gesehen werde – und
wenn in den Geberländern die Euroskep-
sis wachse.

Die Zweifel trug F.A.Z.-Herausgeber
Holger Steltzner vor. Er warnte vor der
Schaffung einer Transferunion, weil sie
falsche Anreize setze: „Nur der Druck der
Finanzmärkte erzwingt Strukturrefor-
men.“ Überhaupt sah er in der bisherigen
„Rettungspolitik“ einen Spiegel der Illu-

sionen der Einigungspolitik. So sei es
eine Illusion gewesen zu glauben, die De-
fizit- und Schuldengrenzen des Maas-
trichter Vertrags würden zu einem Menta-
litätswandel bei einigen Euroländern füh-
ren. Der Euro habe zu gravierenden Span-
nungen geführt und alte Ressentiments
neu befeuert. Steltzner warnte davor, aus
der Währungsunion eine Schuldenunion
zu machen, denn das würde Protest provo-
zieren. Sein Ausblick fiel düster aus: Es
werde auch künftig nicht zu einer wirt-
schaftlichen Konvergenz der Euroländer
kommen: „Der Süden wird nicht aufho-
len, und Europa als Ganzes wird aus der
ersten Liga der Weltwirtschaft abstei-
gen.“ Wünschenswert sei ein geordneter
Ausstieg aus der Währungsunion, der sei
aber nicht wahrscheinlich, weil politisch
nicht gewollt.

Der politische Sprengstoff, der darin
liegt, dass „Europa“ Haushaltskonsolidie-
rung und Strukturreformen kontrolliert –
nicht wenige würden sagen: Deutschland
erzwinge das –, hat der Forderung nach ei-
ner postnationalen oder transnationalen
Demokratie Auftrieb gegeben. Auch auf
der „Tendenzwende“-Konferenz wurde sie
von Ulrike Guérot (Open Society Initia-
tive for Europe) vorgetragen – ihre Vehe-
menz erntete vehementen Widerspruch.
Im Zeitalter der Globalisierung mag der
Nationalstaat zwar an Grenzen stoßen
oder gar nicht mehr die entscheidende
Größe sein. Doch die EU besteht aus funk-
tionierenden demokratischen Verfassungs-
staaten, woran der Frankfurter Historiker
Werner Plumpe erinnerte. Und wer sollte
diese postnationale Demokratie, viel-
leicht als „Eurozonenrepublik“, auf den
Weg bringen? Die Völker scheiden aus,
denn die wollten das nicht. Blieben die Eli-
ten, und obschon vielleicht nicht gewollt,
würde so die in der Europapolitik ohnehin
große Kluft zwischen der politischen Klas-
se und der Bevölkerung noch größer. Eine
Art „Wohlfahrtsausschuss“, der mit revolu-
tionärem Furor die Leute zu ihrem euro-
päischen Glück zwänge, verträgt sich mit
der Idee von Europa als einem Raum der
Freiheit nun wirklich nicht.

Zweifellos könnten sich die Völker zu
einem europäischen Volk zusammen-
schließen. Es war der ehemalige Verfas-
sungsrichter Udo di Fabio, der nüchtern
feststellte, dass die Völker das aber nicht
wollten: „Sie sind zum europäischen Rütli-
schwur nicht bereit.“ Zumal die für födera-
le Gebilde notwendigen Homogenitätsbe-
dingungen nicht gegeben seien. Für eine
europäische Staatsgründung fände man
keine Mehrheiten. Der Praktiker Alexan-
der Graf Lambsdorff, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments, schloss sich dieser
Sicht an: Es sei klar, dass es für einen Bun-
desstaat keine Mehrheiten gebe. Auf ab-
sehbare Zeit werde es bei einer Union der
Staaten und der Völker bleiben. Sein Rea-
lismus war wohltuend angesichts all je-
ner, denen auch in dieser Krise als Konse-
quenz nur „mehr Europa“ einfällt. Die
Leute sehnten sich zurück zum National-
staat, für viele bleibe er der Bezugsrah-
men. Was freilich nicht bedeute, dass in
Europa schon alles gut laufe.

Auf Dauer, sagte di Fabio, könne man
Marktrationalität nicht durch politischen
Gestaltungswillen ersetzen. Das gilt aller-
dings auch umgekehrt. Fünf Jahre nach
dem „Fall“ von Lehman Brothers ist Eu-
ropa weiterhin sehr verunsichert. Die
gute Nachricht ist: Europa muss konsoli-
dieren, und Europa wird konsolidiert.
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Frankreich bangt um die Teilnahme
an der WM. Nach dem 0:2 in der
Ukraine bleibt nur die Hoffnung auf
ein Fußball-Wunder. Seite 12

A uch wenn es ein bisschen maka-
ber klingen mag: Das, was die

deutsche Nationalmannschaft heute
darstellt, ist sie auch durch eine Ver-
letzung geworden. Als kurz vor der
Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika
die Meldung vom Turnier-Aus für Mi-
chael Ballack die Runde machte, lag
die Fußball-Nation am Boden. Eine
erfolgreiche WM ohne den „Capita-
no“? Das konnten sich die meisten
kaum vorstellen. Zu sehr hatte Bal-
lack als Leitfigur das Bild des deut-
schen Fußballs über Jahre geprägt.
Nur ganz vereinzelt und kaum wahr-
nehmbar gab es damals auch andere
Stimmen, die im Unglück eine Chan-
ce witterten. Die glaubten, dass die
junge Generation schon stark genug
sein könnte, ohne Ballack in einem
großen Turnier zu bestehen, ja, die
sogar stärker sein könnte, weil die al-
ten Hierarchien hinweggefegt waren.
Auch Joachim Löw schien das im In-
nersten für möglich zu halten, jeden-
falls ließ er sich in der Vorbereitung
weder von dieser noch von anderen
Verletzungen aus der Ruhe bringen.
In Südafrika führte die Mannschaft
eindrucksvoll den Beweis, und dieses
Erlebnis, diese Erfahrung ist etwas,
was das deutsche Team und seine
(Selbst-)Wahrnehmung bis heute
prägt: Glaube nie, einer sei unersetz-
lich. Und traue der Jugend etwas zu.

Mit Blick auf die WM in Brasilien
wäre es schön, wenn es so eine Ge-
schichte, zumindest eine ähnliche,
noch einmal geben könnte. Nicht,
dass die deutsche Mannschaft eine
Befreiung von alten Zöpfen nötig hät-
te. Aber eine Vision, wie der Verlust
von Sami Khedira zu kompensieren
sein könnte, wie oder durch wen
auch immer – die täte schon gut, um
weiter mit echter Zuversicht an die
Möglichkeit eines WM-Gewinns in
Brasilien glauben zu können. Dass
der Stratege im defensiven Mittelfeld
nach seinem Kreuzbandriss vom Frei-
tagabend in Mailand bis zum Eröff-
nungsspiel am 14. Juni wieder im
Vollbesitz seiner Kräfte sein könnte,
ist eher ein irrationaler Wunsch als
eine realistische Perspektive. Wenn
der Bundestrainer nun dennoch auf
den „kleinen Funken Hoffnung“
setzt, zeugt das nicht zuletzt davon,
wie wichtig Khedira ihm ist.

Das deutsche Mittelfeld gilt ja ge-
meinhin als unerschöpfliches Reser-
voir von Hoch- und Höchstbegabten.
Im Fall der Offensiv-Positionen mag
das auch stimmen. Der Verlust eines
Reus, Götze oder unter Umständen
gar eines Özil wäre schlimm, aber
noch nichts, was die WM-Aussichten
grundsätzlich erschütterte. Im Fall
Khedira aber ist es anders. Von die-
ser Sorte Spieler hat Löw – und jetzt
muss man wohl sagen: hatte – nur
den einen. Als grimmiger Kämpfer
mit einer natürlichen Autorität, der
noch dazu jenseits der Blöcke aus
Dortmund und München steht, war
er bislang eine Schlüsselfigur im
Team. Und es ist niemand in Sicht,
der diese Rolle ausfüllen könnte. Na-
türlich fällt jetzt der Name Schwein-
steiger. Aber bei allen Fähigkeiten,
die der Münchner besitzt, sind mit sei-
ner Person auch offene Fragen ver-
bunden: die nach seiner körperlichen
Verfassung genauso wie nach der Be-
reitschaft, Verantwortung für das gro-
ße Ganze zu übernehmen.

Eine Stärkung des Gemeinschafts-
sinns, des Kollektivgeists mit Blick
auf das große Ziel wäre das einzig Po-
sitive, was sich aus Khediras Verlet-
zung ziehen ließe. In diesem Sinne
ist die Situation auch ein Charakter-
test für die Mannschaft. Doch selbst
wenn sie ihn besteht – eine Garantie,
dass das den Verlust auf dem Rasen
aufwiegt, wäre das noch lange nicht.

Kaum
zu ersetzen
Von Christian Kamp

D
er novembergraue Sonntags-
ausflug in London hat die
deutsche Nationalelf an die
Basis des englischen Fußballs
geführt. Eine gute Stunde

lang trainierte die Mannschaft zur Mittags-
zeit im Barnet Football Club, einer weit-
läufigen Anlage mit rund einem Dutzend
über sanfte Hügel verteilten Fußballfel-
dern und einem kleinen Stadion mitten-
drin. Überall kickten und trainierten Kin-
der und Jugendliche, die Eltern standen
am Spielfeldrand dabei. Ein ganz norma-
ler Fußballsonntag also im Norden Lon-
dons. Die deutsche Mannschaft allerdings
machte sich erst einmal daran, wieder in
die Normalität zurückzufinden, nachdem
die Nachricht von der schweren Verlet-
zung Sami Khediras die Befindlichkeit zwi-
schen den Spielen in San Siro und Wem-
bley ziemlich verdüstert hatte. Der Bun-
destrainer sprach nach der Diagnose eines
Kreuz- und Innenbandrisses von einem
„Genickschlag“ für das Team, von „einem
bitteren Rückschlag für Sami und uns
alle“. Sechs Monate Auszeit werden für
solche Verletzungen veranschlagt, und
wer nachrechnet, landet da schon fast in
der direkten WM-Vorbereitungszeit.

Es fühlt sich so an, als habe die Verlet-
zung Khediras beim 1:1 am Freitagabend
gegen Italien die Zeit bis zum WM-Start
am 12. Juni 2014 für die deutsche Elf sozu-
sagen über Nacht zusammenschnurren las-
sen. Die gerissenen Bänder eines der weni-
gen Typen mit ausgeprägter Führungsqua-
lität zwingt die Nationalelf schon knapp
sieben Monate vor dem Anpfiff zu ersten
Notfallplänen. Nach der Trainingseinheit
in London, in der Löw zwei unterschiedli-
che Formationen auf den defensiven Mit-
telfeldpositionen testete, waren die ersten
Nationalspieler dann aber schon wieder
recht routiniert dabei, den „Genick-
schlag“ als ganz normale Alltags-Heraus-
forderung zu nehmen. Mittelfeldspieler
Toni Kroos stellte betont unaufgeregt fest,
dass der FC Bayern schon gezeigt habe,
dass man den Verlust von „zwei, drei Spie-
lern auffangen kann“, und bei der Natio-
nalmannschaft sei dies nicht anders. Er
selbst glaube jedenfalls nicht, dass sich für
ihn an seiner Rolle etwas ändern werde.

Ansonsten aber sprachen die Spieler
nach dem Training immer wieder in die
Mikrofone, wie wichtig Khedira für die
Mannschaft sei, und dies nicht nur auf
dem Fußballplatz. Und Jeromé Boateng
rief seinem Kumpel, mit dem er 2009 die
U-19-EM gewann, aber auch der gesam-
ten Mannschaft in London aufmunternd
in die Fernsehkamera zu: „Sami, ohne
dich findet die WM nicht statt.“ Der Ernst-
fall jedenfalls schien auf einmal ganz nah
gerückt. Aber damit hat der Löw hat ja
schon Erfahrung. Wenige Wochen vor der
WM 2010 in Südafrika war der deutschen
Mannschaft ihr Kapitän durch eine Verlet-
zung abhandengekommen, in Fußball-
Deutschland brach daraufhin der ganz gro-
ße Notstand aus, die Zeitungen druckten
Sonderseiten und die ARD sendete wegen
des Fehlens von Michael Ballack einen
„Brennpunkt“. Niemand ahnte allerdings,
was aus diesem Verlust an neuer Kraft und
Frische erwachsen würde.

Nun sind es ausgerechnet die frisch ope-
rierten Khedira und Schweinsteiger, die in
Südafrika aus der damaligen Leerstelle
das neue, verjüngte Kraftzentrum der Na-
tionalelf im defensiven Mittelfeld schufen,

die der DFB-Auswahl in Brasilien fehlen
könnten. Um Khedira stehen die Chancen
besonders schlecht. Der Bundestrainer
sieht nur noch „ein Fünkchen Hoffnung“
für seine WM-Teilnahme. Schweinsteiger
hingegen kann womöglich schon zu Be-
ginn der Rückrunde wieder dabei sein,
aber nach dem abermaligen Eingriff an
seinem lädierten Knöchel sind die letzten
Zweifel längst noch nicht verschwunden.
Ihm bliebe, ganz anders als Khedira, bei
guter Genesung immerhin noch Zeit, um
seinen Status vom gesunden Spieler zum
fitten Spieler zu steigern. Dieser Unter-
schied, so hatte der Bundestrainer in die-
sen Tagen deutlich gemacht, soll entschei-
dend bei der Nominierung sein. Bei der
EM in Polen und der Ukraine war das
noch anders, als Löw zwar einen gesun-
den, aber eben keinen hundertprozentig
fitten Schweinsteiger nominierte. Eine sol-
che Entscheidung, so war Löw zu verste-
hen, möchte er für Brasilien nicht noch
einmal treffen – zumal der Bundestrainer
die Belastungen in Südamerika wegen des
Klimas und der großen Entfernungen zwi-
schen den Spielorten als außerordentlich
strapaziös erachtet.

Das defensive Mittelfeld, die Doppel-
Sechs also, das Herzstück des deutschen
Spiels, das zu Saisonbeginn noch so über-
reich und stark besetzt schien, hat sich
rund 200 Tage vor WM-Beginn zur deut-
schen Problemzone verwandelt. Denn seit
Wochen fehlt auch schon Ilkay Gündogan,
der mit seinem schnellen und klugen Auf-
bauspiel die Position des gesunden
Schweinsteigers bedroht hatte. Der Dort-
munder leidet unter einem entzündeten
Nerv im Rücken, sein letztes Bundesliga-
spiel bestritt er vor drei Monaten. Zur
Rückrunde soll auch er, so die Hoffnung,

wieder spielen können. Doch wer soll’s
richten, wenn es so schlimm kommt, wie
es sich Löw und Co. heute noch nicht vor-
stellen wollen? Im letzten Test-Länder-
spiel des Jahres am Dienstag gegen Eng-
land, und gleichzeitig das vorletzte vor der
unmittelbaren WM-Vorbereitung nach
Bundesliga-Schluss (im März geht es da-
zwischen nur noch gegen Chile), wird der
Bundestrainer die mittlerweile ganz nahe-
liegende bayerische Variante in Wembley
jedoch nicht testen. Philipp Lahm, der
sich gegen Italien wie schon in der letzten
Viertelstunde gegen Irland auch im Natio-

naltrikot auf der „Sechser“-Position wie-
derfand, wird sich den Klassiker gegen
England nur vom Sofa aus anschauen. Der
Bundestrainer gönnt ihm wie Manuel Neu-
er (Roman Weidenfeller steht vor seinem
Debüt) vier Tage vor dem Bundesliga-
Klassiker in Dortmund eine Pause, ebenso
Mesut Özil. Gegen England könnten nun
die Zwillinge Lars und Sven Bender die
Doppel-Sechs ganz passend als die doppel-
ten Benders besetzen. Aber vermutlich
läuft die Aufgabenteilung diesmal eher
auf Lars Bender und Toni Kroos zu. Aber
wie auch immer Löw in Wembley die Lü-
cke schließen will, die Khedira, Schwein-
steiger und Gündogan hinterlassen haben
– im defensiven Mittelfeld beginnt gegen
England eine neue Zeitrechnung.

camp. MAILAND. Nicht nur der Fußball
verändert sich, auch die Sprache. Und
wer weiß, vielleicht wird man eines Ta-
ges über orientierungslose Menschen
nicht mehr sagen: „Du läufst rum wie
Falschgeld.“ Sondern: „Du läufts rum
wie ein falscher Neuner.“ Die Zahl derer
jedenfalls, die in dieser taktischen Vari-
ante eine taugliche Alternative zum
Spiel mit einem echten, gelernten Stür-
mer sehen, dürfte durch das 1:1 der deut-
schen Nationalmannschaft am Freitag-
abend in Italien nicht gerade größer ge-
worden sein. Es stimmt ja auch: Mario
Götze, der sich in Mailand in dieser Rol-
le versuchen durfte, wirkte nicht gerade
wie ein 37-Millionen-Mann bei seinen
Versuchen, sich, von ganz vorne kom-
mend, am deutschen Kombinations- und
Angriffsspiel zu beteiligen. Und immer,
wenn es in Richtung italienisches Tor
ging und dort aber wieder einmal nie-
mand in weißem Hemd und weißer Hose
zu sehen war, konnte man sich schon fra-
gen, ob die Zukunft des Fußballs wirk-
lich eher darin liegt, keinen Stürmer zu
haben als, sagen wir, Stefan Kießling.

Ein bisschen ungerecht wird die Debat-
te über dieses Reizthema dennoch ge-
führt. Zum einen geht es Joachim Löw ja

gar nicht darum, den Stürmer abzuschaf-
fen, sondern darum, auf einen Fall vorbe-
reitet zu sein, von dem auch der Bundes-
trainer hofft, er möge nicht eintreten:
dass nämlich weder Miroslav Klose noch
Mario Gomez bei der Weltmeisterschaft
im nächsten Sommer in brauchbarer
Form sein sollte. Abgesehen davon, kann
es mit Blick auf Brasilien auch nicht scha-
den, mal eine Variation des mittlerweile
doch recht eingefahrenen 4-2-3-1-Sys-
tems in petto zu haben.

Was die vermeintliche Leerstelle vor
dem Tor betrifft, ist es dann eben lo-
gisch: Wenn es das Ziel einer taktischen
Variante ist, die Zahl der möglichen An-
spielstationen im Mittelfeld zu steigern
und damit ein Übergewicht in dieser
Zone zu erreichen, muss man dafür an-
derswo Abstriche in Kauf nehmen. Inso-
fern taugte der Versuch mit Götze zwar
vielleicht nicht für das Fußball-Lehrbuch
des 21. Jahrhunderts, völlig missraten
war er aber auch nicht. Zwei Dinge näm-
lich funktionierten in längeren Phasen
des Spiels, vor allem in der ersten Halb-
zeit, ziemlich gut. Zum einen besaßen
die Deutschen tatsächlich Vorteile im
Mittelfeld, was gegen eine Mannschaft
wie Italien nicht selbstverständlich ist.

Zum anderen erwies sich auch das sehr
forsche Pressing, an dem sich Götze
nach Kräften beteiligte, als wirkungsvoll
beim Versuch, die Italiener möglichst
weit vom eigenen Tor fernzuhalten.

Dementsprechend fiel auch das Fazit
von Löw aus. „Vorn war es insgesamt viel
Arbeit für die Spieler, die Italiener zu at-
tackieren“, sagte er in Bezug auf die de-
fensiven Aufgaben. Ein bisschen mehr
Entschlossenheit auf dem Weg nach
vorn hätte er sich aber doch gewünscht.
„Wir hätten noch mehr versuchen kön-
nen, in den Sechzehner reinzukommen.“
Wobei es aber auch so genügend Möglich-
keiten für die Deutschen gab, um mehr
zu erreichen als das Unentschieden
durch die Tore von Mats Hummels (8. Mi-
nute) und Ignazio Abate (28.). Wer drei-
mal Pfosten oder Latte trifft und sich vor
dem leeren Tor selbst im Weg steht wie
Reus und Lars Bender in der letzten Sze-
ne des Spiels, kann nur bedingt behaup-
ten, dass mit einem echten Stürmer alles
besser gewesen wäre.

„Man darf es nicht am System festma-
chen“, sagte Götze. „Wir sind flexibel,
wir müssen einfach nur die Räume beset-
zen.“ Kapitän Philipp Lahm klang hinge-
gen etwas skeptischer. „Wenn man über
außen kommt, kann man oft nicht hoch
reinspielen“, sagte er. Das wäre das
stärkste Argument gegen weitere Versu-
che mit dem „falschen Neuner“: Wenn
die Mannschaft daran zweifelte.
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durchaus eifrig: Mario Götze  Foto Reuters

Was nun, Herr Löw? Kapitän Lahm braucht nach Ansicht des Bundestrainers eine
Erholungspause, andere Probleme lassen sich nicht so schnell lösen.  Fotos dpa, AFP
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PARIS. „Bitte seien Sie nett zu meinen
Spielern. Es könnte ihnen helfen.“ Die
Botschaft, die Didier Deschamps vor dem
Play-off-Rückspiel gegen die Ukraine nie-
dergeschlagen an Nation und Presse sand-
te, war ernst gemeint. Der Nationaltrai-
ner weiß, dass es nach der alarmierenden
0:2-Niederlage an diesem Dienstag in Pa-
ris (20.45 Uhr) mehr braucht als eine
überragende sportliche Leistung seiner
Mannschaft. Es braucht vor allem die Un-
terstützung der 80 000 Zuschauer im Sta-
de de France, wenn das Ergebnis noch
korrigierbar sein soll. „Ich fordere ja
nicht die heilige Einheit, aber ein biss-
chen Unterstützung wäre ganz gut“, sagte
Deschamps, der die ewige Kritik an sei-
ner Mannschaft leid ist. Die wahren
Schuldigen am albtraumhaften Freitag-
abend von Kiew hat er daher in Volk und
Medien ausgemacht. Presse und Stim-
mung im Land sind schlecht; vier Jahre
nach dem Fiasko von Südafrika zürnt die
Grande Nation ihrem Team noch immer.
Nicht wenige sind der Ansicht, es wäre
besser, die Franzosen qualifizierten sich
nicht, so könnten sie in Brasilien immer-
hin keinen neuen Ärger verursachen.

Bereits die Startaufstellung gegen die
Ukraine war Fußball-Frankreich ein Fa-
nal für den bevorstehenden Misserfolg.
Denn die alten Dämonen und Gespenster
sind wieder da. Mit Eric Abidal, Franck Ri-
béry, Patrice Evra und Samir Nasri liefen
vier jener Spieler gemeinsam auf, von de-
nen achtzig Prozent der Franzosen ge-
hofft hatten, dass sie nie wieder das blaue
Nationaltrikot überstreifen. „Sie sind no-
minierbar, also nominiere ich sie. Es ist
meine Aufgabe, das bestmögliche Team
zusammenzustellen, nicht das anständigs-

te. Punkt“, versuchte Deschamps sich zu
rechtfertigen, als im Vorfeld der beiden
Partien öffentlich mehr über alte Wunden
denn neue Chancen debattiert wurde.

Für das „bestmögliche“, aber mental an-
geschlagene Team jedenfalls scheint die
Hürde Ukraine auf dem Umweg nach Bra-
silien höher, als es das Los zunächst ver-
muten ließ. Im letzten Aufeinandertref-
fen bei der Europameisterschaft 2012 war
es noch die Mannschaft von Laurent
Blanc, die nach einer 57-minütigen Regen-
unterbrechung ihr erstes Turnierspiel seit
2006 gewann. Diesmal aber krachte es
nicht aus Gewitterwolken, sondern nur
auf den Tribünen, als die Ukrainer in der
zweiten Halbzeit die Tore von Sosulja und
Jarmolenko bejubelten. Dreimal sind die
Osteuropäer bisher in Play-off-Spielen ge-
scheitert, nun könnten sie sich zum zwei-
ten Mal nach 2006 für eine WM qualifizie-
ren. Die aktuelle Equipe de France
braucht hingegen mindestens drei Tore,
wenn sie nicht zum ersten Mal seit zwan-
zig Jahren bei der WM zu Hause bleiben
will. Wer diese schießen soll, ist allerdings
die große Frage, denn dem offensivschwa-
chen Team fehlen im Sturm die sicheren
Vollstrecker. Und auch von einem Ribéry
in der Form seines Lebens war am Freitag
nichts zu sehen. Von der ukrainischen De-
fensive stets aggressiv gedoppelt, kam
„Europas Fußballer des Jahres“ nicht zur
Entfaltung.

Doch noch besteht Hoffnung. Schon
einmal hat das Pariser Stadion ein denk-
würdiges Rückspiel erlebt. Vor vier Jah-
ren entschied Frankreich die Partie gegen
zähe Iren erst in der Verlängerung, nach-
dem ein Handspiel von Thierry Henry
nicht geahndet worden war. Das faule Er-
gebnis brachte dem Weltmeister von 1998

damals üble Schmähungen ein. Diesmal
gab es Schmähungen ganz ohne Rück-
und Handspiel. Als die Spieler in der Vor-
woche bei einem öffentlichen Termin Au-
togramme gaben und dabei freundlich lä-
chelten, schrieb eine französische Tages-
zeitung von „janusköpfigen Schauspie-
lern im Schafspelz“.

Um seine Mannschaft vor solchen
Schlagzeilen zu schützen, hat Deschamps
die Mannschaft im Leistungszentrum Clai-
refontaine hermetisch abgeschirmt. Jour-
nalisten wurden vor Pressekonferenzen
genauestens angewiesen, welche Art Fra-
ge sie zu unterlassen haben. Es half
nichts. Zumal die Spieler Besserung zwar
gelobt, aber nicht wirklich geleistet ha-
ben. Erst vor Kurzem hatte Evra vier Fern-
sehexperten, darunter Bixente Lizarazu,
als „Penner, die mein Image beschmutzen
wollen“, bezeichnet. Ribéry, der in Frank-
reich wesentlich weniger geliebt wird als
in München, sammelte wiederum keine
öffentlichen Sympathiepunkte, als er
nach einem Testspiel vor drei Wochen mit
Gérard Houllier aneinandergeriet und
handgreiflich wurde, weil ihm der ehema-
lige Nationaltrainer in einem Interview
den Weltstarstatus abgesprochen hatte.
„Die Nationalmannschaft ist keine Besse-
rungsanstalt. Wenn die Leute nur nette,
liebe und wohlerzogene Spieler wollen,
dann ist das demagogischer Unsinn. Hät-
ten wir 2010 reinen Tisch gemacht und
komplett neu angefangen, stünden wir
jetzt nicht in den Play-offs, sondern wä-
ren als Gruppenletzter ausgeschieden“,
kommentierte Deschamps die jüngsten
Auf- und Ausfälligkeiten entschuldigend.
Ob die französische Nationalmannschaft
zumindest Charakter hat, kann sie schon
am Dienstag beweisen.

BERLIN (dpa). Ginge es nach Dante,
könnte die WM schon heute beginnen.
Der Verteidiger vom FC Bayern München
befindet sich mit der brasilianischen Fuß-
ball-Nationalmannschaft sieben Monate
vor dem Start des Heimturniers weiter in
Hochform. Als Teilzeit-Kapitän und Tor-
schütze der Seleção beim 5:0-Testspiel-
sieg gegen Honduras erlebte er in Miami
sogar einen persönlichen Karrierehöhe-
punkt. „Welch Glück (. . .) denen eine gro-
ße Freude zu machen, die mich darin an-
feuern, diesen wunderbaren Traum umzu-
setzen“, teilte Dante via Internet mit. Mit
Genuss blicken die Brasilianer derzeit auf
ihre Auswahl – andere WM-Favoriten be-
finden sich hingegen wie die deutsche Na-
tionalmannschaft noch mitten in der Ex-
perimentierphase für den Titelkampf am
Zuckerhut. Argentinien gegen Ecuador
(0:0) und die Niederlande gegen Japan
(2:2) kamen wie Jürgen Klinsmanns ame-
rikanisches Team beim 0:0 in Schottland
in ihren Partien über Unentschieden
nicht hinaus. Auch Russland spielte ge-
gen Serbien nur Remis (1:1). Die Schwei-
zer mussten unter Trainer Ottmar Hitz-
feld in Südkorea gar eine 1:2-Niederlage
hinnehmen.

Schlimm erwischte es die Engländer,
die beim 0:2 gegen Angstgegner Chile im
Fußball-Heiligtum Wembley kurz vor
dem Duell mit Deutschland an diesem
Dienstag eine schmerzhafte Niederlage
einstecken mussten. Nach zehn Länder-
spielen ohne Niederlage mussten die
„Three Lions“ einen Rückschlag hinneh-
men. Trainer Roy Hodgson nahm die
Schuld auf sich. „Ich bin das Risiko einge-
gangen“, sagte der 66-Jährige, der seine
Mannschaft im Vergleich zu den WM-
Qualifikationsspielen erheblich verän-
dert und gleich drei Debütanten aufgebo-
ten hatte. Alexis Sánchez bestrafte dies
mit seinen zwei Toren. England wartet
seit 60 Jahren auf einen Sieg gegen die
Südamerikaner, die derzeit seit 13 Spie-
len ungeschlagen sind und sich bereit füh-
len für den Test gegen Brasilien in Toron-
to am Dienstag. Dem sieht auch die Sele-
ção entspannt entgegen. Außer Dante
(55. Minute) trafen noch Bernard (23.),
Maicon (66.), Willian (70.) und Hulk
(74.) zum Erfolg des Rekordchampions
gegen WM-Teilnehmer Honduras. Es
läuft rund beim Team von Trainer Luiz Fe-
lipe Scolari, der auch den Wolfsburger
Luiz Gustavo in der Startelf aufbot. Erzri-
vale Argentinien tat sich bei seinem Test
gegen Ecuador schwer. Ohne den verletz-
ten Messi fehlte sichtlich der Elan. „Leo
ist der Beste der Welt, jedes Team spürt
seine Abwesenheit. Dies geschieht bei
Barcelona genauso wie bei der National-
elf“, sagte Nationaltrainer Alejandro Sa-
bella über den Barça-Profi, der sich einen
Muskelriss im linken Oberschenkel zuge-
zogen hatte.

LISSABON. Cristiano Ronaldo hatte
sein Pokerface aufgesetzt, blickte kon-
zentriert in die Kameras, zuckte ab und
zu gleichgültig die Schultern und sprach
in kurzen, fast emotionslosen Sätzen
über das Duell mit dem schwedischen
Weltklassestürmer Zlatan Ibrahimovic.
Dann rief eine Kinderstimme nach dem
Papa. Und plötzlich schien der ganze
Druck abzufallen, Ronaldo grinste und
schaute glücklich auf seinen drei Jahre
alten Sohn, der seinen Vater durch die
Katakomben des Stadions in Lissabon
begleitete. 81 Minuten lang hatte es am
Freitag nicht so ausgesehen, als ob Portu-
gals Superstar nach dem ersten WM-
Play-off-Spiel gegen Schweden über-
haupt etwas zu lachen haben würde. Ro-
naldo spielte Fehlpässe, schoss harmlo-
se Freistöße und stichelte gegen seine
Gegenspieler. Den einzigen Szenenap-
plaus erhielt der 28 Jahre alte Stürmer,
als er kurz nach der Halbzeit einen Pa-
pierflieger vom Rasen aufhob und ihn
gekonnt ins Seitenaus flattern ließ. Sein
Versuch, die 62 000 Zuschauer im ausver-
kauften Estádio da Luz zu lautstarker
Unterstützung aufzurufen, lief nach kur-
zem Aufbrausen ins Leere. An solchen
Tagen fängt Ronaldo sonst irgendwann
an, hilflos zu meckern, zu fluchen oder
zu gestikulieren. Doch gegen Schweden
zeigte der Portugiese Reife, er blieb hell-
wach. Als Miguel Veloso eine Flanke
von der linken Seite in den Strafraum
schlug, tauchte Ronaldo ab und bugsier-
te den Ball per Flugkopfball ins Netz.
Und dann war für ihn wieder alles so
wie immer: Er war der Held, der Kom-
mandant und der Sieger im groß insze-
nierten Zweikampf mit Ibrahimovic. 1:0
für Portugal und für Ronaldo. Der schwe-
dische Stürmerstar blieb in Lissabon

blass. Seine beste Szene zeigte Ibrahimo-
vic ausgerechnet, als er nicht gegen den
Ball trat, sondern einen Flachpass durch-
ließ, um Sebastian Larsson die Schus-
schance zur schwedischen Führung zu
eröffnen. Gegen die aggressiv, aber fair
spielenden portugiesischen Innenvertei-
diger fand Ibrahimovic kein Durchkom-
men. Schwedens Nationalcoach Erik
Hamrén bemängelte, dass seine Mann-
schaft in der zweiten Halbzeit fast aus-
schließlich mit hohen Bällen auf den
Mittelstürmer von Paris Saint-Germain
das Offensivspiel anzukurbeln versuch-
te. Dabei hatten die Schweden, ange-
führt von den beiden stark aufspielen-
den Larsson und Johan Elmander, in der
ersten Halbzeit drei sehr gute Torchan-
cen herausgespielt. „Im zweiten Durch-

gang hatten wir nicht mehr die Kraft,
das hohe Tempo der Portugiesen mitzu-
gehen“, sagte Hamrén. Die schwedische
Antwort auf den späten Führungstreffer
der Portugiesen blieb deshalb aus. Fast
hätte Ronaldo sogar noch das 2:0 erzielt,
als er in der 86. Spielminute aus fünf Me-
ter an die Querlatte köpfte.

Trotz 68 Prozent Ballbesitz erspielten
sich die Südeuropäer nur eine Handvoll
guter Tormöglichkeiten. Wieder einmal
ist deutlich geworden, dass den Portugie-
sen ein kreativer, torgefährlicher Spielge-
stalter fehlt, der die Stürmer überra-
schend in Szene setzt oder selbst zum Ab-
schluss kommt. In den bisherigen elf
WM-Qualifikationsspielen erzielte kei-
ner der sechs eingesetzten Mittelfeldspie-
ler einen Treffer. João Moutinho, der un-

ermüdliche Mittelfeldmotor von AS Mo-
naco, scheiterte gegen Schweden gleich
in der fünften Spielminute freistehend
vor dem Tor. Der portugiesische National-
trainer Paulo Bento vertraute wieder ein-
mal auf die Startelf, die seit über zwei Jah-
ren zusammenspielt, obwohl vier Stamm-
kräfte in ihren Vereinen in den vergange-
nen Monaten verletzt waren oder wegen
Formschwäche auf der Bank saßen. Die
fehlende Spielpraxis war aber insbesonde-
re den Außenverteidigern João Pereira
und Fábio Coentrão nicht anzumerken,
die über die Flügel immer wieder bis an
die Grundlinie vorstießen und in die Mit-
te flankten.

Die Fähigkeit der Schweden, ein verlo-
ren geglaubtes Spiel doch noch zu drehen,
hat sich bis in den Südwesten Europas her-
umgesprochen. Insbesondere die acht
Tore, die die Skandinavier gegen Deutsch-
land in der Gruppenphase erzielten, hatte
die Portugiesen stark beeindruckt. Bento
warnte deshalb auch vor zu viel Über-
schwang: „Wir erwarten in Schweden gro-
ße Schwierigkeiten und müssen echte Lei-
densfähigkeit beweisen, wenn wir uns qua-
lifizieren wollen.“ Und trotzdem zeigte
sich der Fußballtrainer überzeugt, dass
Portugal die Weltmeisterschaft in der ehe-
maligen Kolonie Brasilien nicht verpas-
sen werde.

Die Ausgangssituation ist für die Portu-
giesen schließlich nichts Neues. Vor vier
Jahren gewann das Team im Play-off-Hin-
spiel in Lissabon auch 1:0 gegen Bosnien-
Hercegovina und erreichte dann mit ei-
nem knappen Rückspielerfolg die WM in
Südafrika. In Schweden spricht zudem die
Statistik für einen portugiesischen Erfolg:
Der letzte Heimsieg einer schwedischen
Nationalmannschaft gegen Portugal liegt
schon 32 Jahre zurück.   TILO WAGNER

WM-Favoriten
im Testmodus

Der Kommandant taucht ab
Und wieder ist der portugiesische Stürmerstar Ronaldo der Held – 1:0 im Duell mit Ibrahimovic

FRANKFURT (dpa). Nur sechs Monate
nach seinem Antritt hat der frühere Bun-
desligatrainer Volker Finke Kamerun ver-
zückt und die „Unzähmbaren Löwen“ zur
Fußball-WM 2014 in Brasilien geführt.
Die Mannschaft um den launischen Stür-
merstar Samuel Eto'o besiegte Tunesien
nach dem 0:0 im Hinspiel am Sonntag im
Playoff-Rückspiel 4:1 und nimmt zum sieb-
ten Mal an der Endrunde teil. Zuvor hat-
ten sich als erste afrikanische Teams die
Elfenbeinküste und Nigeria für das Groß-
ereignis am Zuckerhut gelöst qualifiziert.
In den Partien zwischen Ägypten und Gha-
na sowie Algerien und Burkina Faso am
Dienstag werden die letzten WM-Plätze
für den Kontinent vergeben.

Die Qualifikation ist ein riesiger Erfolg
für Kamerun – aber vor allem für Finke,
dessen Team vom Internationalen Fuß-
ball-Verband erst im Sommer wegen staat-
licher Einmischung vorübergehend sus-
pendiert worden war. Zudem musste sich
der 65-Jährige mit dem launischen Eto'o
herumschlagen, der seine Karriere im Na-
tionaltrikot erst für beendet erklärt und
dann doch eine Kehrtwende vollzogen hat-
te. Pierre Webo (4. Minute) und Benjamin
Moukandjo (30.) sorgten für die 2:0-Füh-
rung, ehe der ehemalige Ingolstädter Ah-
med Akaïchi (51.) noch einmal für Span-
nung sorgte. Dann aber sorgte Jean Ma-
koun (66./86.) für die Entscheidung.

Afrika-Champion Nigeria machte mit
einem lockeren 2:0 in Calabar über Äthio-
pien die Endrunden-Teilnahme perfekt.
Nach dem 2:1 im Hinspiel sorgten am
Samstag Victor Moses vom FC Liverpool
(21. Minute/Handelfmeter) und Victor
Obinna (82.) von Lokomotive Moskau für
den Freudentaumel.

Vor allem die Schlussphase hatte es in
der Partie der Ivorer gegen den Senegal in
sich. Lilles Salomon Kalou sicherte der El-
fenbeinküste mit seinem Treffer in der
Nachspielzeit das Remis, nachdem Mous-
sa Sow (77.) Senegal per Elfmeter in Füh-
rung gebracht hatte. Auf dem Weg zur drit-
ten WM-Teilnahme hatten Superstar Di-
dier Drogba und seine Teamkollegen das
Hinspiel mit 3:1 für sich entschieden. Da-
mit platzte für den ehemaligen Freiburger
Papiss Demba Cissé und das Hannovera-
ner Duo Salif Sané und Mame Diouf der
Traum von der Endrunde in Brasilien.

Die Rückkehr der alten Dämonen

BERLIN (dpa). Mit der Einführung der
Torlinientechnik tun sich die Bundesli-
ga-Funktionäre trotz Stefan Kießlings
legalem Phantomtor und anderer Streit-
fälle immer noch schwer. Als Innovati-
onsmuffel will aber zumindest Andreas
Rettig, Geschäftsführer der Deutschen
Fußball Liga (DFL), nicht gelten und
überraschte nun mit einer revolutionä-
ren Idee. Als der Fußball-Funktionär
unlängst in der Schweiz die Datenbrille
„Google Glass“ auf die Nase setzte,
kam ihm offenbar ein Gedanke: Wenn
Schiedsrichter mit einer entsprechen-
den Computer-Sehhilfe ausgerüstet wä-
ren, könnten alle Diskussionen um
Fehlentscheidungen der Vergangenheit
angehören.

„Wenn wir heute über technischen
Fortschritt denken, dann müssen wir
auch den nächsten Schritt in Erwägung
ziehen“, sagte Rettig in einem Inter-
view der „Süddeutschen Zeitung“. Die
durch den Internationalen Fußball-Ver-
band (Fifa) vorgegebene unumstößli-
che Regelung der Tatsachenentschei-
dung durch die Referees könnte beste-
hen bleiben und der Unparteiische den-
noch mit High-Tech-Hilfe ausgestattet
werden. „Wenn der Schiedsrichter in
seiner Brille das sieht, was jeder Fern-
sehzuschauer auf der Couch sieht,
dann ist ein wichtiges Argument gegen
den Videobeweis, nämlich dass der
Schiedsrichter auf dem Platz nicht
mehr Herr des Verfahrens ist, erledigt“,
sagte Rettig. „Er muss sich nicht auf ir-
gendjemanden Externen berufen oder
auf eine Technik, er könnte die Szene
sofort bewerten.“ Er räumte aber ein,
dass ein Zeitpunkt solcher Neuerungen
nicht absehbar sei: „Uns ist natürlich
klar, dass so etwas ein langer Verfah-
rensweg ist.“

Die Regelhüter des Weltfußballs
vom International Football Association
Board sind nicht für ihre Erneuerungs-
kraft bekannt. Es bedurfte Jahre und ei-
nes Machtworts von Fifa-Präsident Jo-
seph Blatter, um die nun bei großen
Fifa-Wettbewerben und in Englands
Liga eingeführte Torlinientechnik in
den Regelbüchern zu gestatten. Auch
bedürfte es einer Spezialausführung –
bislang dürfen Fußballer aus Sicher-
heitsgründen keine Brillen tragen. Ret-
tigs Gedankenspiele kommen überra-
schend und laufen der bisherigen Argu-
mentation der deutschen Fußballfüh-
rungskräfte zuwider. Bislang hatte die
DFL technischen Neuerungen abwar-
tend gegenübergestanden. Die
Torlinientechnik soll in der Bundesliga
weiterhin frühestens 2015 eingeführt
werden, sofern die Vereine es wollen
und alle technischen Zweifel beseitigt
sind. „Wir stemmen uns nicht dage-
gen“, sagte Rettig. „Klar ist aber auch,
dass wir diese grundlegende Ent-
scheidung sorgsam angehen müssen.“
Von den Torlinientechnik-Anbietern
wünscht sich Rettig eine weitere Sen-
kung der Fehlertoleranz auf 0,5 Zenti-
meter. Als mögliche Hinderungsgrün-
de für die Einführung in der Bundesliga
nannte er marginal bis kurios wirkende
Details wie eventuelle Probleme mit
Stromkreisläufen sowie notwendige
Notstromaggregate in den Stadien, die
Form der Torpfosten oder das Problem
der Laufbahnen in einigen Bundesliga-
Arenen.

PODGORICA (dpa). Die deutsche
U 21 muss wohl bis September nächs-
ten Jahres warten, ehe die Teilnahme
an den Play-offs zur Fußball-Europa-
meisterschaft offiziell feststeht. Mit ei-
nem 1:1 in Montenegro behaupteten
die Junioren des Deutschen Fußball-
Bundes zwar mit 13 Punkten die Tabel-
lenführung vor Montenegro und Irland
(beide 7), verpassten aber das erste
Etappenziel. „Leider ist es nicht so posi-
tiv gelaufen, wie wir uns das gedacht ha-
ben“, sagte Thomas Nörenberg, der
den wegen einer Bandscheibenoperati-
on pausierenden Horst Hrubesch als
Chefcoach vertrat. Eigentlich sollte mit
zwei Siegen aus den abschließenden
EM-Qualifikationsspielen des Jahres
der Gruppensieg vorzeitig perfekt ge-
macht werden. Zudem ist die Personal-
situation vor der Partie an diesem
Dienstag in Rumänien (18 Uhr, Sport1)
angespannt. Nachdem mit Kevin Vol-
land, Leon Goretzka und Shkrodan
Mustafi schon drei Stammspieler in
Podgorica fehlten, muss Nörenberg
nun auch auf die Gelb-gesperrten Mo-
ritz Leitner und Emre Can verzichten.
Der Dortmunder Erik Durm steht we-
gen Kniebeschwerden nicht zur Verfü-
gung, und der Einsatz des Gladbachers
Amin Younes (Bluterguss im Sprungge-
lenk) ist ungewiss.

„Jetzt wird es eine richtig schwierige
Situation für die Mannschaft. Wir müs-
sen sehen, was das Lazarett hergibt“,
meinte Nörenberg. Da im ungünstigs-
ten Fall nur noch zwölf Feldspieler zur
Verfügung stehen, wurden mit Maximi-
lian Arnold (VfL Wolfsburg) und Chris-
topher Avevor (Hannover 96) zwei Spie-
ler nachnominiert. Mit einem Sieg in
Rumänien wäre die Play-off-Teilnahme
wohl gesichert. Neben den zehn Grup-
pensiegern qualifizieren sich auch die
vier besten Zweiten für die Ausschei-
dungsspiele zur EM-Endrunde in Tsche-
chien 2015. Eine Niederlage hingegen
würde das Rennen in der Gruppe 6 end-
gültig offen gestalten.

Finke führt
Kamerun
zur WM
Auch die Elfenbeinküste

und Nigeria qualifizieren sich

Torlinientechnik:
Rettig bringt
Brille ins Spiel

U 21 mit großen
Personalsorgen

Frankreich bangt um die
Teilnahme an der
WM-Endrunde. Trainer
Deschamps zürnt gegen
die Medien. Nach dem
0:2 in der Ukraine bleibt
nur die Hoffnung auf ein
Fußball-Wunder.

Von Charlotte Schneider

Das nächste Fiasko droht: Für Frank Ribéry und die Équipe Tricolore hat das große Zittern begonnen.  Foto AP

„Demagogischer Unsinn“: Trainer Di-
dier Deschamps lässt Kritik an seiner
Auswahl nicht gelten.  Foto Reuters

Mann mit Köpfchen: Cristiano Ronaldo findet die Lücke.  Foto AP
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HAMBURG. Es gab einen gewissen Wi-
derspruch zwischen dem, was die Spieler
über ihren alten, neuen Präsidenten sag-
ten – und dem, was Andreas Rudolph
selbst behauptete. „Ich bin sehr froh, dass
Andreas wieder da ist“, sagte Pascal Hens,
„er war ja nie richtig weg. Jetzt ist er wie-
der offiziell Präsident.“ Als Rudolph zwan-
zig Minuten später über die Gründe seiner
Rückkehr informierte, klang das anders:
„Ich habe in meiner Abwesenheit Abstand
gewonnen, ich war ja nicht mehr präsent“,
sagte Rudolph – und schloss seine Bemer-
kungen mit dem fast schon entschuldi-
gend klingenden Satz: „Ich bin nun einmal
Fan das HSV Hamburg. Mir hat ein biss-
chen was gefehlt.“

Von „nie richtig weg“ bis „gar nicht
mehr präsent“: In Wahrheit hatte Rudolph
seinen Klub in den Monaten seit seiner De-
mission im Sommer 2011 zwar nicht mehr
bei Heimspielen besucht, doch die Zügel
beim HSV immer straff in der Hand gehal-

ten. Schon allein deshalb, weil er als Ge-
schäftsführer des Hauptsponsors ungefähr
die Hälfte des Etats der Hamburger in
Höhe von knapp neun Millionen Euro bei-
steuert.

Zwar war der 58 Jahre alte Medizintech-
nik-Unternehmer aus Ahrensburg de facto
als Präsident des HSV e.V. zurückgetreten
und hatte die Geschäfte an seinen Bruder
Matthias übertragen. Damals sagte Andre-
as Rudolph, der Verein solle unabhängiger
von ihm werden und sich eine professio-
nelle Struktur in der Führung verpassen.
Doch als sich abzeichnete, dass dem Apo-
thekenbesitzer Matthias Rudolph die Be-
lastung zu groß wurde, ständig zwischen
dem Wohnsitz und der Arbeitsstätte Bo-
chum sowie Hamburg zu pendeln, kam
schnell wieder Andreas Rudolph ins Ge-
spräch. Harte Schale, weicher Kern: Ru-
dolph ist ein Typ, der schwer nein sagen
kann, wenn er gebeten wird. Als finanziell
unabhängiger Handballfan, der zur Not
das Portemonnaie öffnet, scheint er vielen
im Klub sowieso die Ideallösung auf dem
Präsidentenstuhl zu sein.

Denn auch wenn er manchmal poltert
oder wie ein Alleinherrscher wirkt, steht
dieser Mann für die großen Erfolge der
Hamburger seit Amtsantritt 2005: Damals
stand der HSV vor der Pleite. Rudolph ließ
sich breitschlagen – und machte aus dem
Patienten zusammen mit Trainer Martin
Schwalb einen Verein, der in den Jahren
drauf Meisterschaft, Pokal und als Krö-
nung im Sommer die Champions League
holte. Die unbestätigte Summe von 20 Mil-
lionen Euro soll er in den Klub gesteckt ha-
ben. „Wir können jetzt weitermachen wie
bisher, insofern ist Andreas Rudolphs
Rückkehr enorm wichtig“, sagte Trainer

Martin Schwalb am Samstagnachmittag
nach dem 32:27 im Champions-League-
Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Dass es keine Abstriche bei der Kader-
qualität geben wird, wie zuletzt befürchtet
worden war, muss für Schwalb oberste
Priorität haben. Schon zweimal stand er
kurz davor, von Rudolph entlassen zu wer-
den. Beide Male zog Schwalb den Hals aus
der Schlinge; einmal durch Argumente, im
Sommer durch den Champions-League-
Triumph. Auch in dieser Saison steht
Schwalb in der Kritik: Im DHB-Pokal flog
seine Mannschaft gegen Frisch Auf Göp-

pingen raus, in der Bundesliga hat sie vier
Minuspunkte mehr als Spitzenreiter THW
Kiel. Allerdings schickt Schwalb ein neu-
formiertes Team aufs Parkett, bei dem
Rückschläge einzurechnen waren. Die Pro-
bleme im Zusammenspiel werden durch
die individuelle Klasse eines Domagoj
Duvnjak oder Joan Canellas überdeckt.

Am Samstag verband Rudolph das Lob
für den Trainer mit dem Versprechen,
wettbewerbsfähig zu bleiben: „Martin
Schwalb war und ist der beste Trainer für
den HSV. Wir werden den Gürtel nicht en-
ger schnallen. Wenn man in einer Stadt

wie Hamburg Handball anbietet, kann das
nicht mit Mittelmaß verbunden sein. Wir
wollen alles dafür tun, dass wir weiterhin
Titel holen.“

Bis Sommer 2015 ist der neue Präsident
nun der alte. Dann soll ihn der ehemalige
Chef der Versicherungsgruppe Deutscher
Ring, Wolfgang Fauter, ersetzen. Oder
doch nicht? „Davon habe ich bisher nur in
der Zeitung gelesen“, sagte Rudolph, der
gewiss auch damit kokettierte, in die letz-
ten Entscheidungsprozesse beim HSV
nicht eingebunden gewesen zu sein. Es ist
eben auch so: Wenn man einen Geldge-
ber/Präsidenten wie diesen hat, sind Nach-
folgelösungen schwierig, weil Andreas Ru-
dolph eben doch noch – mehr oder weni-
ger – immer mit an Bord ist. Man darf ihm
inzwischen abnehmen, dass ihm dieser
Klub am Herzen liegt. Und bei aller Kri-
tik, die man an seiner Art äußern kann:
Für den Handball ist es positiv, dass sich je-
mand traut, quasi aus eigener Tasche ein
Gegengewicht zum THW zu formieren.

Dass es zukünftig schwer sein wird, ei-
nen Etat dieser Größe zu stemmen, kann
man durch die sinkenden Zuschauerzah-
len unterfüttern. Etwa 2000 Fans weniger
kommen im Schnitt zu den HSV-Spielen,
verglichen mit der Saison 2010/2011. „Wir
müssen wieder in Richtung 9000 Zuschau-
er kommen“, sagte Rudolph. Rund
750 000 Euro Mindereinnahmen bedeutet
der Zuschauerrückgang im Jahr. Das sind
die Gehälter dreier Leistungsträger im
Handball. Fürs Erste wird Rudolph diese
Löcher wohl stopfen. Darüber hinaus wer-
den mehr Fans nur kommen, wenn der
HSV Hamburg wieder ein Meisterschafts-
anwärter wird. Davon ist Schwalbs Truppe
trotz der ordentlichen Leistung gegen die
Flensburger ein gutes Stück entfernt.

„Mir hat ein
bisschen was
gefehlt“: Andreas
Rudolph, neuer
alter Chef des
HSV Hamburg.

Foto dpa

Welt- und Europameister Spanien hat
sich bei einem umstrittenen Fußball-
Länderspiel in Äquatorialguinea nicht
mit Ruhm bekleckert. Das Team von
Trainer Vicente del Bosque bezwang die
Auswahl der früheren spanischen Kolo-
nie in Zentralafrika in einer enttäu-
schenden Partie nur 2:1. „Ein Sieg, den
man schnell vergessen sollte“, titelte die
Madrider Zeitung „El Mundo“. Die Se-
lección hatte sich mit dem Auftritt in
Äquatorialguinea den Vorwurf einge-
handelt, der Diktatur von Präsident Teo-
doro Obiang in dem Kleinstaat zu Publi-
city zu verhelfen. Der Diktator zeigte
sich allerdings während des Spiels nicht
im Stadion von Malabo. Die spanische
Elf, in der viele Stammspieler fehlten,
ließ sich von den engagiert und teilwei-
se überhart agierenden Afrikanern den
Schneid abkaufen. „Wir haben uns et-
was zurückgehalten“, räumte del Bos-
que ein. (dpa)

DFB verschärft Stadionverbote
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB)
kann Randalierer künftig härter bestra-
fen. Wie das Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“ berichtet, wird das Höchstmaß
bei Stadionverboten zum 1. Januar 2014
von drei auf fünf Jahre erhöht. Dies be-
stätigte der DFB am Sonntag. Hausver-
bote zwischen einem und drei Jahren
soll es bei Gewalt, Pyrotechnik oder ver-
fassungsfeindlichen Vergehen weiter ge-
ben, im Wiederholungsfall stehen künf-
tig fünf Jahre als Höchstmaß im Strafen-
katalog. (dpa)

Tour de Ski wohl ohne Cologna
Die Tour de Ski findet wahrscheinlich
ohne den zu den Topfavoriten zählen-
den Dario Cologna statt. Der Schweizer
begann am Samstag die Rehabilitation,
nachdem er am Freitag in Basel wegen
mehrerer Bänderrisse erfolgreich ope-
riert worden war, und fällt für den ers-
ten Saisonhöhepunkt der Skilangläufer
im Olympia-Winter voraussichtlich aus.
Der 27 Jahre alte Olympia-Sieger und
Weltmeister hatte sich am Dienstag
beim Joggen das Innen-, Außen- und
Syndesmoseband am rechten Sprungge-
lenk gerissen. (dpa)

Nowitzki erfolgreich
Dirk Nowitzki ist mit den Dallas Mave-
ricks ein Auswärtssieg in der nordameri-
kanischen Basketball-Profiliga (NBA)

gelungen. Der deutsche Basketballstar
steuerte am Samstagabend 18 Punkte
zum 108:100-Erfolg der Texaner bei Or-
lando Magic bei. Einen Zähler mehr für
die Mavericks schaffte Monta Ellis. Or-
lando nutzten auch die 25 Punkte von
Arron Afflalo nichts. Dennis Schröder
wurde beim 110:90-Sieg der Atlanta
Hawks bei den New York Knicks nicht
eingesetzt. (dpa)

Rebellin: Vertrag mit 42
Davide Rebellin wird im nächsten Jahr
der älteste Radprofi im Peloton sein. Der
42 Jahre alte Italiener, einen Monat älter
als der auch noch aktive Berliner Jens
Voigt, erhielt bei seinem polnischen
Zweitliga-Team CCC Polsat Polkowice
eine Vertragsverlängerung für die kom-
mende Saison. Rebellin schaffte seine
größten Erfolge zwischen 2002 und 2008
als Kapitän der früheren deutschen Ge-
rolsteiner-Mannschaft. Bei den Olympi-
schen Spielen 2008 war er des Dopings
mit Cera überführt und zwei Jahre ge-
sperrt worden. Seine Silbermedaille hat-
te er abgeben müssen. (dpa)

Sieg für Amateurboxer
Die deutsche Staffel hat einen makello-
sen Auftakt in der Weltliga-Saison WSB
der Amateurboxer gezeigt. Die Gastge-
ber bezwangen am Samstagabend in
Hanau die Mannschaft Algeriens 5:0.
Dabei gelang dem WM-Dritten Erik Pfei-
fer aus Lohne im Superschwergewicht
ein vorzeitiger Sieg gegen Yaovi Agbon-
song durch technischen K. o. in der drit-
ten Runde. Der Schweriner WM-Dritte
Arayk Marutyan im Weltergewicht,
Hamza Touba (Neuss) im Fliegenge-
wicht und Serge Michel (Traunreut) im
Halbschwergewicht setzten sich mit 3:0
Punktrichterstimmen durch. Lediglich
der deutsche Meister Amet Eminovic
aus Hannover musste sich im Leichtge-
wicht gegen Oualid Belaoura, einem
französischen Gaststarter, mit einem
knappen 2:1-Sieg zufriedengeben. (dpa)

Heimsieg für Golfer Scott
Adam Scott hat am Sonntag auf dem
Platz des Royal Melbourne Golf Clubs
die Generalprobe für den am Mittwoch
beginnenden World Cup gewonnen. Der
australische Masters-Champion und Ti-
telverteidiger setzte sich mit zwei Schlä-
gen Vorsprung vor dem Amerikaner
Matt Kuchar sowie mit vier vor dem fünf-
zigjährigen Vijay Singh aus Fidschi
durch. Der Düsseldorfer Maximilian Kie-
fer belegte den 16. Platz. (re.)

In Kürze

FRANKFURT. Eine bizarre Szene im wil-
den Straßenverkehr von Omdurman, ei-
ner Millionenstadt in Sudan: Ein Polizist
stoppt auf der Vorfahrtsstraße alle Autos,
damit der Fußballtrainer seiner Lieblings-
mannschaft einbiegen kann. „Der hat
mich in meinem Wagen erkannt und dach-
te bestimmt, der Mann muss jetzt zum
Training“, berichtet Michael Krüger in sei-
ner lakonischen Art, später räumt er aber
ein, dass „die Achtung und der Respekt un-
fassbar sind“, die ihm im Nordosten Afri-
kas entgegengebracht werden.

Der Niedersachse wird in der nur durch
den Nil von der Hauptstadt Khartum ge-
trennten Metropole regelrecht verehrt; be-
reits zum dritten Mal trainiert Krüger den
SC Al-Merreikh Omdurman, einen der äl-
testen Fußballklubs Afrikas. 2008 glück-
ten ihm hier Meisterschaft und Pokalsieg,
2010 abermals der Pokalgewinn. In dieser
Woche winkt nun ein weiterer Erfolg,
denn vor dem letzten Spieltag ist Al-Mer-
reikh Tabellenführer vor dem Stadtrivalen
Al-Hilal, dem es auch noch im Pokalfinale
gegenüberstehen wird.

Krüger hat also zwei Chancen auf einen
sechsten Titel in Afrika. Mit den Arab
Contractors aus dem Umland der ägypti-
schen Hauptstadt Kairo gewann er 1996
den Afrika-Pokal der Pokalsieger und hol-
te 1998 mit Port Said den Landespokal in
Ägypten. Dem 59 Jahre alten Fußballleh-
rer, der in Deutschland bei Hannover 96,
Eintracht Braunschweig und Alemannia
Aachen über die zweite Bundesliga nicht
hinauskam, liegt der Kontinent also: „Afri-
ka scheint irgendwie mein Schicksal zu
sein. Egal wo ich war, meist ist irgendein
Titel dabei herausgesprungen.“ Krüger be-
sitzt ein Gespür für die Menschen hier:
„Generell kennt die afrikanische Mentali-
tät nur himmelhoch jauchzend und zu

Tode betrübt.“ Doch dafür entwickelte er
seine Strategien, trieb im Frühjahr, als er
noch Trainer in der äthiopischen Haupt-
stadt Addis Abeba war, die mit eher niedri-
ger Eigenmotivation ausgestatteten Spie-
ler zu imponierenden Leistungen. Unter
anderem erreichte er mit Rekordmeister
FC St. George als erster äthiopischer
Mannschaft die Zwischenrunde der afrika-
nischen Champions League – den wenig
professioneller Bedingungen zum Trotz.
Die meisten Spieler erhalten als Grundge-
halt umgerechnet nur 130 Euro im Monat,
es gibt im Trainingszentrum inmitten meh-
rerer Hochhausbaustellen weder vernünf-
tige Duschen noch Besprechungsräume.
So wurden nach dem unglücklichen Aus

in der Champions League gegen Favorit
Zamalek Kairo knapp hundert Trainings-
kiebitze und auch viele Bauarbeiter Zeu-
gen von Krügers Methoden. Die Spieler lie-
ßen sich hängen, die gespenstische Stim-
mung auf dem holprigen Rasenplatz er-
klärte der Übungsleiter so: „Das ist für
manche, als ob ein naher Familienangehö-
riger gestorben wäre – zumindest für ein
paar Tage.“ Mit drei Ansprachen arbeitete
der Deutsche dagegen an: die erste leise
vor dem Training, die zweite nach dem
Aufwärmen, die dritte dreißig Minuten
später – und sehr viel lauter. Inhalt: Reißt
euch zusammen, niemand ist gestorben,
es war doch nur ein Fußballspiel! Am
Ende brüllte er: „Ihr dürft ja traurig sein,
aber nicht einen ganzen Monat lang.“
Tags drauf gewann seine Mannschaft ein
das Halbfinale im Pokalwettbewerb.

Im Juni erreichte St. George dann auch
noch als erste Mannschaft Äthiopiens die
Endrunde des afrikanischen Confedera-
tions Cups, ein Gegenstück zur Europa
League, und wurde dafür von den Fans
ausgiebig bejubelt. Krüger herzten beim
Empfang am Klubheim auch Frauen je-
den Alters: „Nach drei oder vier Minuten
hätte ich normalerweise duschen müssen
von den ganzen Küssen auf die Wangen
und die Hände.“

Trotz dieser Zuneigung hielt es den frü-
heren Zweitligaspieler, Stürmer bei Armi-
nia Hannover, nicht in Äthiopien. „Es fehl-
te eine Perspektive, und der Verband ist zu
unstrukturiert“, fand Krüger. Auch Mona-
te nach dem Semifinale gab es in Äthio-
pien noch keinen Termin fürs Pokalend-
spiel. Seine Erfolge mit St. George brach-
ten dem Coach Angebote aus anderen afri-
kanischen Ligen; deshalb löste Krüger sei-
nen Vertrag im August vorzeitig auf und
wechselte zu Al-Merreikh. Nur vier Tage

Pause zu Hause nahe Hannover nutzte
Krüger „vor allem, um die Klamotten zu
wechseln“. Im Gegensatz zum gemäßig-
ten Klima im 1700 Meter hohen Addis
Abeba hat er jetzt Tagestemperaturen
nahe vierzig Grad und braucht „eigentlich
nur kurze Hosen, T-Shirts und Badelat-
schen“. Acht Siege in Serie erreichte Krü-
ger seit September mit dem neuen alten
Klub, jüngst gewann Al-Merreikh (zu
Deutsch: Mars) ein schweres Auswärts-
spiel. „Das war ein Fußballplatz, da wür-
den Sie nicht mal die Kühe drübertreiben,
aus Angst, die könnten sich verletzen.“ Sei-
ne dennoch unverletzten Mars-Männer
sind neben dem Rivalen Al-Hilal Haupt-
thema in den 15 Sportzeitungen des Su-
dan, die Spiele beider Rivalen werden alle
live im frei empfangbaren Fernsehen ge-
zeigt. Deshalb spielen sie außer im direk-
ten Vergleich nie am gleichen Tag, nicht
einmal im Saison-Endspurt: Al-Merreikh
spielt an diesem Dienstag, Al-Hilal erst
am Mittwoch.

Trotz der üblichen afrikanischen Wid-
rigkeiten ist es in Omdurman weniger
chaotisch als in Äthiopien, seine Spieler
seien disziplinierter, und dass er mit Cars-
ten Kruse einen deutschen Assistenten an
seiner Seite hat, erleichtere seine Arbeit.
Gemeinsam schauen sich beide häufig
Übertragungen deutscher Fußballspiele
an, durch SMS- und E-Mail-Kontakt mit
Kollegen wie Peter Neururer (VfL Bo-
chum) und André Breitenreiter (SC Pader-
born) ist Krüger über das Bundesliga-Ge-
schehen gut informiert. Deutsches Radio
empfängt er via Internet auch, so kommt
der Weltenbummler fern der Heimat gut
klar: „Es mangelt hier an nichts – außer
Bier.“ In dem muslimischen Staat ist zwar
mancher Polizist ganz nett, Alkohol aber
verboten.  TIBOR MEINGAST

FRANKFURT. Viele packende Spitzen-
spiele kennt der deutsche Frauenfußball
nicht. Und so passte es für die zarten Ver-
suche einer besseren Vermarktung des
Vereinsfußballs, dass am weitgehend fuß-
ballfreien Samstag im DFB-Pokal-Achtel-
finale mit dem FFC Frankfurt und dem
VfL Wolfsburg die derzeit vielleicht bes-
ten deutschen Teams ihre Kräfte maßen.
2200 Stadionbesucher und die Zuschau-
er der Fernseh-Live-Übertragung konn-
ten sich beim 1:0-Sieg des Bundesliga-
Ersten gegen den Triple-Sieger aus Nie-
dersachsen davon überzeugen, dass es
sportlich vorangeht. Wohl noch nie ha-
ben sich zwei deutsche Klub-Teams der-
art laufstark und mit gutem Gegenpres-
sing so intensiv beharkt wie am Wochen-
ende, als ein Tor der früheren National-
spielerin Kerstin Garefrekes die Partie
für die Hessen entschied (54. Minute).

Aber letztlich blieb neben einem ver-
dienten Sieg vor allem der schlechte Ein-
druck des Schiedsrichterinnen-Ge-
spanns um Christine Baitinger haften.
„Die Teams sind so eng aneinanderge-
rückt, dass es auf Nuancen ankommt“,
sagte der Wolfsburg Trainer Ralf Keller-
mann anschließend und hob zu einer ge-
nerellen Kritik am Schiedsrichterwesen
an. Im konkreten Fall bemängelte er zu
Recht, dass das Referee-Gespann zwei
Elfmeter für sein Team nicht erkannt
habe, „obwohl das ganze Stadion das
Handspiel von Peggy Kuznik und das
Foul gesehen hat, nur eben Schiedsrichte-
rin und Assistentinnen nicht“. Keller-
mann forderte, wieder über männliche
Schiedsrichter nachzudenken. In der
Frauen-Bundesliga und im Pokalwettbe-
werb pfeifen seit langem ausschließlich
Frauen, um das Bemühen um Selbstän-
digkeit zu unterstützen. Die Bundesliga-
vereine müssen deshalb mit Qualitäts-
mängeln leben, da der Unterbau mit ei-
nem geringen Anteil an weiblichen Refe-
rees noch lange nicht eine ähnliche Leis-
tungsdichte vorweisen kann wie bei den
Männern. Die mittlerweile fast aus-
schließlich im männlichen Profifußball
eingesetzte Bibiana Steinhaus ist dabei
eine der wenigen Ausnahmen. Für Kel-
lermann ist dieser Zustand nun nicht
mehr tragbar. „Wir haben immer mehr
Vereine, die viel investieren, die Tag und
Nacht arbeiten. Aber die Entwicklung
speziell an der Linie hält dem nicht
stand“, klagte er. „Natürlich passieren im-
mer wieder Fehler und deshalb attackie-
re ich auch nicht speziell eine Schieds-
richterin. Mir geht es ums Prinzip, dass
wir mal nachdenken müssen.“

Wegen der Häufung vergleichbarer
Fehler ist es für Kellermann Zeit, mit ei-
nem Tabu zu brechen. Bislang wurde nur

hinter vorgehaltener Hand darüber ge-
sprochen, durch Einsätze männlicher
Schiedsrichter die Qualität und auch den
Konkurrenzdruck für die Frauen zu erhö-
hen: „Auf unseren jährlichen Bundesli-
ga-Tagungen war ich dann aber der Einzi-
ge, der das Thema mal ansprach“, sagte
auch der Frankfurter Klub-Präsident
Bodo Adler. „Aber dann hat der DFB das
abgewiegelt mit dem Verweis auf den
stets positiven Jahresbericht des Schieds-
richterwesens.“

Karin Danner, Managerin der Frauen
von Bayern München, kann die Kritik
beim Blick in die Vergangenheit grund-
sätzlich nachvollziehen, widerspricht ih-
ren männlichen Kollegen dennoch. „Ich
sehe eine Entwicklung, vor allem auch,
seitdem der DFB vermehrt feste Gespan-
ne einsetzt“, sagte sei. „Ich fände es des-
halb ein falsches Zeichen für den Frauen-
fußball, wenn man nun männliche
Schiedsrichter ins Spiel brächte. Wichti-
ger ist, dass man die finanziellen Bedin-
gungen schafft für eine bessere Vorberei-
tung der Unparteiischen.“

Bislang werden die Frauen nur mit ei-
nem Bruchteil dessen entlohnt, was im
männlichen Profifußball zu verdienen
ist. Immerhin aber hat der Verband die
Fortbildung verbessert, indem regelmä-
ßig ehemalige Bundesliga-Schiedsrich-
ter als Beobachter zu den Frauen-Spie-
len reisen. In Frankfurt scheint es dabei
einigen Gesprächsbedarf gegeben zu ha-
ben. Das Unparteiischen-Trio stand
auch lange nach Abpfiff nicht für Fragen
zur Verfügung.  DANIEL MEUREN

Das Versprechen des Patriarchen
Bald wieder große Würfe? Joan Canellas und der HSV setzen sich in der Champions League zumindest gegen die SG Flensburg-Handewitt durch.   Foto Bergmann

Küsse, Kühe und Konflikte
Fußballlehrer Michael Krüger ist mittlerweile in Sudan gelandet: „Afrika scheint mein Schicksal zu sein“

Spanier enttäuschen

Männer statt Frauen:
Kellermann für Tabubruch
Wolfsburger Trainer kritisiert Schiedsrichterinnen

Unzufrieden: Ralf Kellermann fordert,
wieder Männer als Schiedsrichter bei
Frauen-Spielen einzusetzen.  Foto dpa

Er war nie wirklich
weg: Andreas Rudolph
führt die Hamburger
Handballspieler als
Nachfolger seines
Bruders wieder als
Präsident – und spricht
gleich von Titeln.

Von Frank Heike

Globetrotter: Michael Krüger  Foto dpa
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DRESDEN (dpa). Clemens Prokop bleibt
für vier weitere Jahre Präsident des Deut-
schen Leichtathletik-Verbandes (DLV).
Beim 46. Verbandstag am Samstag in Dres-
den fiel das Votum für den 56-jährigen Ju-
risten aus Regensburg mit 172:10 Stimmen
deutlich aus. „Die Erfolge fallen uns nicht
in den Schoß und müssen hart erarbeitet
werden“, sagte Prokop, der seit 2001 den
DLV führt. „Wir haben aber das Potential
und die Perspektive, die glänzenden Erfol-
ge fortzusetzen.“ Bei den Olympischen
Spielen 2012 in London holten die DLV-
Athleten zuletzt acht Medaillen.

Zum Nachfolger des bisher für den Leis-
tungssport verantwortlichen Vizepräsi-
denten Günther Lohre wurde Hartmut
Grothkopp gewählt, der Präsident des
sächsischen Leichtathletik-Verbandes.
Neu in der DLV-Führung ist auch Ernst
Burgbacher. Der Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium übernimmt
die Funktion des Schatzmeisters. Er schei-
det nach der Bildung einer neuen Bundes-
regierung aus der Politik aus.

Einen ungewöhnlichen Auftritt hatte
der Interimspräsident des Deutschen
Olympischen Sport-Bundes (DOSB),
Hans-Peter Krämer. Er benannte Fehler
bei der gescheiterten Münchner Bewer-
bung um die Olympischen Winterspiele
2022. „Ich habe Zweifel, ob der Zeitpunkt

nach dem Scheitern der Kandidatur für
2018 der richtige war. Wenn man es will,
muss man auch den Mumm haben, es zu
machen und nicht erst die Landtags- und
Bundestagswahlen abzuwarten“, sagte er.
„Es war ein Brummen in der Bevölkerung
da, das nicht richtig wahrgenommen wur-
de.“ Die betroffenen Bürger hatten am

vergangenen Sonntag deutlich gegen die
Kandidatur gestimmt.

Außerdem habe es nach Ansicht des
Übergangspräsidenten des DOSB nicht
gereicht, nur prominente Sportler als Be-
fürworter ins Rennen zu schicken. „Die
Olympia-Gegner haben die neuen sozia-
len Medien genutzt, um ihre Leute an die
Urne zu bringen“, sagte Krämer. Zudem
sei es nicht gelungen, die Menschen zu
überzeugen, die Winterspiele für eine Be-

drohung der Umwelt ansehen. „Es war
das umweltschonendste, nachhaltigste
Konzept, das es für Olympische Spiele
auf der Welt je gegeben hat“, sagte er.

Zugleich habe man die Kritik, dass das
Internationale Olympische Komitee
(IOC) wie ein geldverschlingender Mo-
loch mit seinem Knebelvertrag über Mün-
chen und die Partnerkommunen herfalle,
nicht wirksam entkräften können. „Dabei
wäre der Gewinn der Spiele zu 60 Prozent
an die Kommunen geflossen und zu je 20
Prozent an den DOSB und das IOC. Dazu
hat das IOC 500 Millionen Euro für die
Organisation zugesagt“, sagte er und
sprach von einer verpassten Chance: „Es
wären wunderbare und fröhliche Spiele
und eine Initialzündung für den deut-
schen Sport geworden.“ Nun müsse man
eine Strategie entwickeln, „um für das
Thema Sport in der Öffentlichkeit mehr
Sympathien zu entwickeln“.

Dazu gehört für Krämer nicht, dass be-
reits einen Tag nach dem Aus für Mün-
chen aus Berlin, Hamburg oder Frankfurt
am Main Erklärungen zum Für und Wi-
der einer Sommerspiel-Kandidatur ka-
men. „Da muss man erst mal die Füße
stillhalten und eine eingehende Analyse
machen“, kritisierte Krämer. „In keinem
Unternehmen entstehen solche Kommu-
nikationsfehler.“

Vier weitere Jahre:
DLV-Präsident
Clemens Prokop
wurde wieder-
gewählt.

Foto dpa

� Basketball

Bundesliga, Männer, 9. Spieltag: Frankfurt
– Artland Dragons 89:74, Würzburg – Olden-
burg 60:79, Berlin – Ulm 102:74, Vechta –
Braunschweig 76:85, Trier – Hagen 82:88. –
Tabellenspitze: 1. München 8 Sp./14:2 Pkt.,
2. Bonn 8/14:2, 3. Oldenburg 8/14:2, 4. Art-
land Dragons 9/14:4, 5. Bamberg 8/12:4, 6.
Berlin 7/10:4.

� Eishockey
DEL, 19. Spieltag: Berlin – Nürnberg 6:1,
Hamburg – Ingolstadt 2:1 n.V., Augsburg –
Krefeld 3:4, Köln – Iserlohn 2:0.

� Fußball

WM-Qualifikation, Europa, 2. Runde/Play-
off, Hinspiele: Island – Kroatien 0:0, Portugal
– Schweden 1:0, Ukraine – Frankreich 2:0,
Griechenland – Rumänien 3:1.
WM-Qualifikation, Afrika: 3. Runde, Rück-
spiele: Nigeria – Äthiopien 2:0 (Hinspiel 2:1),
Senegal – Elfenbeinküste 1:1 (Hinspiel 1:3),
Kamerun – Tunesien 4:1 (Hinspiel 0:0). – Nige-
ria, Elfenbeinküste und Kamerun für WM qua-
lifiziert.
Länderspiele: Italien – Deutschland 1:1, Süd-
korea – Schweiz 2:1, Russland – Serbien 1:1,
Dänemark – Norwegen 2:1, Polen – Slowakei
0:2, England – Chile 0:2, Schottland – USA
0:0, Ecuador – Argentinien 0:0, Niederlande
– Japan 2:2, Äquatorialguinea – Spanien 1:2,
Brasilien – Honduras 5:0.
DFB-Pokal, Frauen, Achtelfinale: 1. FFC
Frankfurt – VfL Wolfsburg 1:0, 1. FC Köln –
Bayern München 2:0, SC Sand – FCR Duis-
burg 6:0, SC Freiburg – FFV Leipzig 7:0, Wer-
der Bremen – VfL Bochum 3:1, Bayer Leverku-
sen – BV Cloppenburg 1:2, SGS Essen – 1. FC
Saarbrücken 4:2, SV Meppen – USV Jena 1:2.

� Golf

Europa-Tour, DP World Tour Champion-
ship, in Dubai (8 Mio. Dollar/Par 72), End-
stand: 1. Stenson (Schweden) 263
(68+64+67+64) Schläge, 2. Poulter (England)
269 (69+68+66+66), 3. Dubuisson (Frank-
reich) 271 (70+66+64+71), 4. Luiten (Nieder-
lande) 272 (73+68+65+66), 5. Westwood
(England) 273 (70+70+65+68), McIlroy (Nord-
irland) 273 (71+67+68+67) und Donald (Eng-
land) 273 (73+66+67+67) . . . 19. Kaymer
(Mettmann) 280 (70+69+72+69), . . . 39. Siem
(Ratingen) 287 (75+67+70+75).

� Handball
Champions League, Männer, Gruppe D:
Hamburg – Flensburg-Handewitt 32:27.
Bundesliga, Männer, 14. Spieltag: Gum-
mersbach – Magdeburg 22:23, N-Lübbecke
– Berlin 28:29, Wetzlar – Hannover-Burgdorf
30:27, Balingen-Weilstetten – Göppingen
31:32, Eisenach – Minden 28:26, Bergischer
HC – Emsdetten 33:27. – Tabellenspitze: 1.
Kiel 13 Sp./24:2 Pkt., 2. Flensburg-Handewitt
14/23:5, 3. Berlin 14/22:6, 4. Rhein-Neckar Lö-
wen 13/19:7, 5. Hamburg 12/18:6.
Europapokal der Pokalsieger, Frauen, 3.
Runde, Rückspiel: Lugi HF Lund/SWE – Bux-
tehuder SV 22:27 (Hinspiel 26:24, Buxtehude
im Achtelfinale)
EHF-Pokal, Frauen, 3. Runde, Rückspiel:
Göppingen – Zito Prilep/MKD 31:12 (Hin-
spiel 38:8). Göppingen im Achtelfinale.
Bundesliga, Frauen, 11. Spieltag: Metzin-
gen – Trier 32:25, Bensheim/Auerbach – Le-
verkusen 25:31.

� Rodeln

Weltcup in Lillehammer/Norwegen, Män-
ner, Doppelsitzer: 1. Wendl/Arlt (Berchtesga-
den/Königssee) 1:35,490 Min., 2. Eggert/Ben-
ecken (Ilsenburg/Suhl) 1:35,509, 3. Linger/
Linger (Österreich) 1:35,612 (47,769/47,843).
Einsitzer: 1. Fischnaller (Italien) 1:38,346
Min., 2. Möller (Sonneberg/Schalkau)
1:38,492, 3. Loch (Berchtesgaden) 1:38,497, ...
13. Langenhan (Zella-Mehlis) 1:38,989.
Frauen, Einsitzer: 1. Geisenberger (Mies-
bach) 1:35,847 Min., 2. Iwanowa (Russland)
1:36,031, 3. Gough (Kanada) 1:36,233, . . . 7.
Wischnewski (Oberwiesenthal) 1:36,408, . . .
13. Hüfner (Friedrichroda) 1:36,554.

� Ski alpin
Weltcup in Levi/Finnland, Männer, Slalom:
1. Hirscher (Österreich) 1:45,42 Min., 2. Matt
(Österreich) 1:46,04, 3. Kristoffersen (Norwe-
gen) 1:46,35, . . . 12. Dopfer (Garmisch)
1:47,48, . . . 27. Neureuther (Partenkirchen)
1:51,75.
Frauen, Slalom: 1. Shiffrin (USA) 1:55,07
Min., 2. Höfl-Riesch (Partenkirchen) 1:56,73,
3. Maze (Slowenien) 1:56,68, . . . 6. Geiger
(Oberstdorf) 1:56,86, . . . 12. Wirth (Lenggries)
1:57,43, . . . 16. Wallner (Inzell) 1:57,71, . . . 23.
Wiesler (Münstertal) 1:58,47 und Schmotz
(Leitzachtal) 1:58,47, 33. Susanne Riesch (Par-
tenkirchen) 59,01.

� Tennis

Davis Cup, Weltgruppe, Finale in Belgrad:
Serbien – Tschechien 1:2. – Djokovic – Stepa-
nek 7:5, 6:1, 6:4, Lajovic – Berdych 3:6, 4:6, 3:6,
Bozoljac/Zimonjic – Berdych/Stepanek 2:6,
4:6, 6:7 (4:7).

� Tischtennis

German Open in Berlin, Herren, Halbfinale:
Fan Zhendong (China) – Samsonow (Weiß-
russland) 4:2, Ovtcharov (Deutschland) – Boll
(Deutschland) 4:2. – Finale: Ovtcharov –
Zhendong 1:4.

� Volleyball

Bundesliga, Männer, 6. Spieltag: Bottrop –
Moers 0:3, Coburg/Grub – Friedrichshafen
0:3, Bühl – Rottenburg 3:0, Dresden – Düren
1:3.
Bundesliga, Frauen, 7. Spieltag: Hamburg
– Thüringen 2:3, Köpenick – Potsdam 1:3, Vils-
biburg – Stuttgart 3:0, Schwerin – Aachen
3:1, Wiesbaden – Münster 3:0.

� Gewinnzahlen
Lotto: 9 - 19 - 24 - 39 - 42 - 43. – Superzahl: 4.
Spiel 77: 6 9 1 8 5 8 3. – Super 6: 8 1 0 9 4 2.
Eurojackpot, 5 aus 50: 3 - 19 - 32 - 43 - 48. –
Eurozahlen 2 aus 8: 4 - 8.
Glücksspirale, Wochenziehung: 0 gewinnt
10 Euro, 05 gewinnt 20 Euro, 490 gewinnt 50
Euro, 9664 gewinnt 500 Euro, 46 319 ge-
winnt 5000 Euro, 406 601 und 653 485 ge-
winnen jeweils 100 000 Euro. – Prämienzie-
hung: 0 885 021 und 8 936 349 gewinnen je-
weils 7500 Euro monatlich als Sofortrente.
(Ohne Gewähr)

mr. BERLIN. Die schnellste Frau der
Welt fühlt sich zu Unrecht verdächtigt.
Wenn die jamaikanische Anti-Doping-
Agentur (Jadco) sie und die anderen ja-
maikanischen Sprinterinnen und Sprin-
ter nicht gegen Doping-Vorwürfe vertei-
dige, drohte die dreifache Weltmeisterin
Shelly-Ann Fraser-Pryce am Wochenen-
de auf der Gala des Welt-Leichtathletik-
verbandes (IAAF) in Monte Carlo, wer-
de sie womöglich internationale Wett-
kämpfe boykottieren. Die Olympia-Sie-
gerin und ihr Landsmann Usain Bolt, die
beide bei der Weltmeisterschaft in Mos-
kau Gold über 100 Meter, 200 Meter so-
wie mit der Staffel gewannen, wurden
von der IAAF als Leichtathleten des Jah-
res ausgezeichnet – und dafür mit jeweils
100 000 Dollar Prämie belohnt. Bolt kün-
digte in Monte Carlo an, dass er im kom-
menden Jahr versuchen wolle, seinen
Weltrekord über 200 Meter (19,19 Sekun-
den) zu brechen.

„Man hört Vorwürfe gegen Jamaikas
Sportler“, klagte Shelly-Ann Fraser-
-Pryce in einem Pressegespräch, „und
niemand steht auf und sagt: Was ihr sagt,
ist eine Lüge. Sie lehnen sich einfach zu-
rück und genießen die Früchte unserer
Arbeit. Wir haben es nicht verdient, dass
unsere Namen beschmutzt werden.“

Als in diesem Jahr sechs jamaikani-
sche Top-Athleten des Dopings über-
führt wurden, unter ihnen der zweimali-
ge Weltrekordhalter Asafa Powell, die
ehemalige Weltmeisterin Veronica
Campbell-Brown und Staffel-Olympia-
Siegerin Sherone Simpson, machte die
frühere Geschäftsführerin von Jadco,
Renée Anne Shirley, in einem Artikel
für das amerikanische Magazin „Sports
Illustrated“ bekannt, dass die Agentur
vor den Olympischen Spielen 2012 ihre
Aktivitäten praktisch für Monate einge-
stellt hatte. Herb Elliot, der Vorsitzende
von Jadco, beschimpfte sie daraufhin
als Judas und nannte sie dement.

Elliot, seit 1979 Mannschaftsarzt der
jamaikanischen Leichtathleten und seit
2012 erster Doping-Wächter der Kari-
bikinsel, steht derzeit selbst unter
Druck. Er kann nicht belegen, dass er
seinen Doktortitel rechtmäßig erwor-
ben hat, und muss womöglich zurücktre-
ten. Nun konnte Elliot, als das „Wall
Street Journal“ ihn nach seinen Ab-
schlüssen in Medizin und Chemie frag-
te, die er Mitte der siebziger Jahren an
der Université Libre von Brüssel und der
Columbia University in New York erwor-
ben haben will, diese nicht vorweisen.
Seine verstorbene Frau habe alle Unter-
lagen gehütet, sagte er. Er habe seit ih-
rem Tod vor drei Jahren vergeblich auch
nach Sparbüchern gesucht. Recherchen
der Zeitung ergaben, dass an beiden
Hochschulen keinerlei Publikation von
Elliot je aktenkundig wurde. Elliot sagte
seiner Heimatzeitung „The Gleaner“ am
Wochenende, er erwäge, dem Premier-
minister seinen Rücktritt anzubieten,
um den jamaikanischen Sport und Jadco
zu schützen. Er wolle aber nicht so bald
gehen, um den Eindruck zu vermeiden,
sein Rücktritt hänge mit dem Vorwurf
zusammen, er sei ein Hochstapler.

Lamine Diack, der achtzig Jahre alte
IAAF-Präsident aus Senegal, nannte un-
terdessen den Vorwurf, auf Jamaika und
in Kenia, den dominierenden Ländern
auf den Laufstrecken, würde nicht oder
nachlässig kontrolliert, eine lächerliche
Kampagne. Sie sei Teil eines größeren
Angriffs auf die Leichtathletik. Man sol-
le mit dem Unsinn aufhören, sagte er
laut Presseberichten: „Jeder kennt die
Stärke Jamaikas im Sprint. Sie hat nicht
mit Usain (Bolt) angefangen.“ Die ja-
maikanischen Sprinter und die keniani-
schen Langläufer seien auch dank des
Anti-Doping-Programms der IAAF die
am häufigsten kontrollierten Athleten
der Welt.

FRANKFURT (re./dpa). Doper aufge-
passt: Die Fahnder sind euch ein großes
Stück näher gekommen. Hunderte von
Manipulateuren haben die vom Interna-
tionalen Olympischen Komitee (IOC)
anerkannten Labore in Köln und Mos-
kau im Verlauf der letzten zwölf Monate
entlarvt. Einen entsprechenden Bericht
der ARD (WDR) bestätigten die Labore:
„Wir haben nach meiner Schätzung Hun-
derte von positiven Fällen, die wir sonst
nicht hätten“, erklärte der Kölner Do-
ping-Analytiker Hans Geyer. Der Mos-
kauer Laborchef Grigori Rodchenko sag-
te der ARD, 2012 wären all diese Proben
unentdeckt geblieben. Die Verstöße ge-
gen die Anti-Doping-Regeln konnten
dank eines neuen Ansatzes und einer Op-
timierung der Analyse festgestellt wer-
den. Die Fahnder entdeckten demnach
Spuren der schon vor Jahrzehnten im
Sport eingesetzten Doping-Mittel Stano-
zolol (Köln) und Oral-Turninabol (Mos-
kau) lange nach der Einnahme. Nach In-
formationen dieser Zeitung reicht nun
schon ein Zehntel der zuvor notwendi-
gen Spuren in einer Doping-Kontrolle,
um die verbotenen Stoffe noch nachwei-
sen zu können. Ob die letzte Einnahme
deshalb sechs Monate zurückverfolgt
werden kann, wie Rodchenko schätzte,
ist fraglich und hängt vor allem mit der
Dosierung durch den Delinquenten zu-
sammen. In jedem Fall zwingt die mar-
kante Verlängerung des Nachweiszeit-
raums von mehreren Wochen auf mehre-
re Monate die Doper zu einem hohen Ri-
siko. Doping mit Oral-Turinabol und Sta-
nozolol ist kurz vor dem Wettkampf eher
wirkungslos, die Substanzen werden we-
gen der langfristigen direkten (Kraftzu-
wachs) und indirekten (Verkürzung der
Regeneration) Wirkung auf die Leis-
tungssteigerung in den Trainingsphasen
genommen.

Ob die große Zahl der positiven Kon-
trollen auch zu entsprechend vielen Sper-
ren geführt hat, ist schwer festzustellen.
Auffällig waren zuletzt viele Meldungen
zu gesperrten Sportlern in Russland und
der Türkei, vorwiegend aus den Sportar-
ten Leichtathletik und Gewichtheben.
Das passt zu Hinweisen, vor allem in Ost-
europa würden noch Doping-Mittel be-

nutzt, die in Westeuropa eher selten ein-
gesetzt werden. Stanozolol und Oral-Tu-
rinabol, ein Doping-Mittel, das die
DDR-Führung eigens für den Leistungs-
sport entwickeln ließ, sind seit Jahrzehn-
ten grundsätzlich leicht zu entdecken.
Kanadas Sprinter Ben Johnson wurde
der Nachweis von Stanozolol durch den
Kölner Analytiker Manfred Donike kurz
nach dem olympischen Finale von 1988
in Seoul zum Verhängnis. Angesichts des
Entdeckungsrisikos und zahlreicher Kon-
trollen in Deutschland bei Sportlern aus
Disziplinen, in denen Doping besonders
verbreitet ist, gelten die Mittel hierzulan-
de als längst überholt. Das gilt offensicht-
lich nicht für Länder mit einem weniger
ausgeprägten Kontrollsystem. Angeblich
sind unter den positiv Getesteten keine
Deutschen.

Die erfolgreiche Kooperation von
Moskau und Köln könnte auch Folgen
für bislang nicht überführte Athleten
haben. IOC-Chefmediziner Arne
Ljungqvist forderte, eingefrorene Do-
ping-Proben von Olympischen Spielen
erneut zu untersuchen. „Dieser Fall ist
ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit,
Nachtests der olympischen Dopingpro-
ben durchzuführen. Hier würde ich si-
cher Nachtests durchführen. Dafür ha-
ben wir ja das Mandat“, sagte Ljungvist
der ARD.

Aufgrund der bis Ende 2014 gelten-
den Verjährungsfrist von acht Jahren kä-
men für Nachkontrollen alle Doping-Pro-
ben der Olympischen Spiele seit 2006 in
Betracht.

Fast zeitgleich mit der Kunde von der
verbesserten Analysemöglichkeit schick-
te die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada)
jedoch eine Hiobsbotschaft: Knapp drei
Monate vor Beginn der Olympischen
Winterspiele im russischen Sotschi im
Februar 2014 wurde das Kontrolllabor
von Moskau trotz seines Fahndungserfol-
ges vorläufig suspendiert. Wie die Wada
am Sonntag mitteilte, wurde die Analy-
se-Einrichtung aufgefordert, das Quali-
tätsmanagement bis zum 1. Dezember
zu verbessern und das Vertrauen in ihre
Arbeit wiederherzustellen. Ansonsten
würde ihr die Akkreditierung für sechs
Monate entzogen.

Die Fahnder rücken näher:
Hunderte Doper entlarvt
Verbesserte Analyse / Moskauer Labor suspendiert

Ergebnisse

CHENNAI. Drei Wochen waren für die
Schach-Weltmeisterschaft in der indi-
schen Millionenstadt Chennai angesetzt.
Entschieden wurde das Match aber wohl
innerhalb von 29 Stunden. Am Freitag-
nachmittag setzte sich Titelverteidiger
Viswanathan Anand noch unbesiegt ans
Brett. Am Samstagabend wirkte der
43-jährige Inder wie ein gebrochener
Mann. Gleich zweimal nacheinander führ-
te ihn der etwa halb so alte Norweger
Magnus Carlsen in stark vereinfachten
Stellungen mit nur noch König, Turm und
Bauern vor. „Das war ein schwerer
Schlag. Da kann ich Ihnen nichts vorma-
chen“, sagte Anand. „Was soll ich sagen?
Manche Tage laufen eben so.“ Während
der sechsten Partie strich er auffällig oft
mit den Fingern über sein Gesicht. So ner-
vös hat man ihn selten gesehen. Carlsen
dagegen wurde immer gelassener, schlug
immer wieder entspannt die Beine über-
einander.

Nach seinem Sieg am Freitag habe er
sich vorgenommen, seinen angeschlage-
nen Gegner in einer langen Partie unter
Druck zu setzen, ohne selbst viel zu riskie-
ren, sagte der Norweger. Dieser Plan ging
auf. Dabei profitierte er von Anands Zö-
gerlichkeit mit den weißen Steinen und
dessen schwerverständlicher Aufgabe ei-
nes Bauern. Danach verteidigte sich
Anand zunächst geschickt. Nahezu die ge-
samten fünf Stunden Spielzeit über rech-
neten die Experten mit einer Punktetei-
lung. „Die Stellung war remis, aber ich
hatte noch eine kleine Falle“, sagte Carl-
sen über ein Bauernopfer, mit dem er sei-
nem König den Weg in die gegnerische
Stellung ebnete. Anand entdeckte die
Pointe einen Zug zu spät. Zum Verhäng-
nis wurden ihm zwei eigene Bauern.
Ohne sie hätte er den schwarzen König
von der Seite Schach bieten und sich da-
mit retten können.

Die fünfte Partie war ähnlich verlau-
fen. Ein typischer Carlsen-Sieg: Geduldig
manövrierte der Weltranglistenerste mit
einem kleinen Vorteil, ohne seinem Geg-
ner einen leichten Weg zum Remis zuzu-
gestehen. Am Ende nutzt er dessen Feh-
ler gnadenlos aus. Kaum war er in Füh-
rung gegangen, twitterte Norwegens Mi-
nisterpräsidentin Erna Solberg: „Yes!!!!

Der allerbeste Carlsen von der Welt.“ Als
„gesunde Führung“ bezeichnet Carlsen
den aktuellen Stand von 4:2. Zum WM-
Sieg sind 6,5 Punkte nötig. Die meisten
Experten denken, dass am Samstag im
Kampf um die Schach-Krone eine Vorent-
scheidung gefallen ist.

Thema Nummer eins der vergangenen
Tage war in Indien das Karriere-Ende
von Sachin Tendulkar. Während der Cri-

cket-Star in Mumbai seine letzten Schläge
für die Nationalmannschaft setzte,
scheint in Chennai eine andere große indi-
sche Sportlerkarriere in ihre Schlusspha-
se zu gehen. Anands Anhänger ziehen
nur noch Hoffnung daraus, dass er in sei-
nem letzten Titelkampf gegen Boris Gel-
fand eine Niederlage postwendend aus-
glich. Auch 2010 gegen Wesselin Topalow
machte er einen frühen Rückstand wett.
Doch es werden auch Erinnerungen an
1995 wach, als Anand bei seiner ersten
WM gegen Garri Kasparow nach einer
Niederlage auch noch drei der nächsten
vier Spiele verlor. Oder an 1994, als er in
einem Kandidaten-Match gegen Gata
Kamsky nach einer 4:2-Führung noch 4:6
unterlag. In direkten Vergleichen mit Carl-
sen liegt Anand zwar noch mit 6:5 Siegen
vorne, sein letzter Sieg ist allerdings
schon drei Jahre her. In Chennai erreich-
te er in den ersten drei Spielen durchaus
Stellungen, die sich chancenreich auf Ge-
winn hätten spielen lassen. Der Inder zog
es allerdings vor, nichts zu riskieren. Ra-
mesh, ein junger Großmeister aus Chen-
nai, der die Partien fürs Internet und Fern-
sehen kommentiert, will sein Vorbild
noch nicht abschreiben: „Anand hat noch
Chancen, wenn er es am Ruhetag schafft,
den Kopf wieder frei zu kriegen.“ Am
Sonntag war spielfrei. Die siebte Partie
findet an diesem Montag statt. Und die
große Frage ist nun, ob sich Anand von
den beiden Rückschlägen wird erholen
können.

Schach-WM in Chennai, 6. Partie, Spanisch:
Weiß: Anand (Indien) – Schwarz: Carlsen (Norwe-
gen) 0:1.

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 Lc5 5. c3 0-0 6.
0-0 Te8 7. Te1 a6 8. La4 b5 9. Lb3 d6 10. Lg5 Le6 11.
Sbd2 h6 12. Lh4 Lxb3 13. axb3 Sb8 14. h3 Sbd7 15.
Sh2 De7 16. Sdf1 Lb6 17. Se3 De6 18. b4 a5 19. bxa5
Lxa5 20. Shg4 Lb6 21. Lxf6 Sxf6 22. Sxf6+ Dxf6 23.
Dg4 Lxe3 24. fxe3 De7 25. Tf1 c5 26. Kh2 c4 27. d4
Txa1 28. Txa1 Db7 29. Td1 Dc6 30. Df5 exd4 31.
Txd4 Te5 32. Df3 Dc7 33. Kh1 De7 34. Dg4 Kh7 35.
Df4 g6 36. Kh2 Kg7 37. Df3 Te6 38. Dg3 Txe4 39.
Dxd6 Txe3 40. Dxe7 Txe7 41. Td5 Tb7 42. Td6 f6 43.
h4 Kf7 44. h5 gxh5 45. Td5 Kg6 46. Kg3 Tb6 47. Tc5
f5 48. Kh4 Te6 49. Txb5 Te4+ 50. Kh3 Kg5 51. Tb8 h4
52. Tg8+ Kh5 53. Tf8 Tf4 54. Tc8 Tg4 55. Tf8 Tg3+ 56.
Kh2 Kg5 57. Tg8+ Kf4 58. Tc8 Ke3 59. Txc4 f4 60. Ta4
h3 61. gxh3 Tg6 62. c4 f3 63. Ta3+ Ke2 64. b4 f2 65.
Ta2+ Kf3 66. Ta3+ Kf4 67. Ta8 Tg1 0-1.

„Ein Brummen in der Bevölkerung“
Krämer benennt Fehler bei Olympia-Bewerbung / Prokop bleibt DLV-Präsident

Anand tappt in die Falle

Brisante Boykott-Drohung
Chef der jamaikanischen Doping-Agentur unter Druck

Entspannt: Magnus Carlsen

Der indische Schach-
Weltmeister wird
zweimal vorgeführt
und wirkt wie ein
gebrochener Mann.
Sein norwegischer
Herausforderer Carlsen
führt 4:2. Experten
sprechen von einer
Vorentscheidung.

Von Stefan Löffler

Ausgezeichnetes Duo: Shelly-Ann Fraser-Pryce und Usain Bolt Foto AP

Meister in Not: Viswanathan Anand (links) kommt gegen Magnus Carlsen schwer ins Grübeln. Fotos Nastja Karlowitsch/FIDE
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peh. BERLIN. Sonntagmorgen in Berlin,
10 Uhr. Die meisten Cafés haben noch
nicht geöffnet oder öffnen gerade, der
Hauptstädter an sich schläft gerne etwas
länger. In der Max-Schmeling-Halle je-
doch ist schon was los, 4000 Zuschauer sit-
zen auf der Tribüne – wegen Damen-Tisch-
tennis! Die deutschen Herren erfreuen
sich schon seit vielen Jahren einer gewis-
sen Beliebtheit, jetzt ist das sogenannte
schwächere Geschlecht dabei aufzuholen.
Vor einem Monat wurde die National-
mannschaft in Schwechat erstmals nach
15 Jahren wieder Europameister, und die
Spielerin, die für den Titelgewinn den
größten Beitrag leistete, hat auch in Berlin
viele Zuschauer früh in die Halle gelockt.
Han Ying heißt die neue Größe, sie ist 30
Jahre alt und hat eine Spielweise, die be-
geistert. Die gebürtige Chinesin ist einige
der wenigen Abwehrspielerinnen in der
Branche, lange Ballwechsel mit spektaku-
lären Rettungsaktionen und überraschen-
den Konterattacken sind ihr Markenzei-
chen.

In Schwechat blieb sie im Mannschafts-
wettbewerb ungeschlagen, in der Einzel-
konkurrenz unterlag sie erst im Halbfina-
le ihrer deutschen Teamkollegin Shan Xi-
aona, für die ihre gefürchteten Schnitt-
wechsel nicht so problematisch sind, weil
sie die aus dem gemeinsamen Training
kennt. Auch in Berlin pflügte Han Ying
durchs Teilnehmerfeld, bis sie im Halbfina-
le in 3:4 Sätzen an der 14. der Weltranglis-
te, Ai Fukuhara aus Japan, scheiterte. „Ich
habe schon besser gespielt“, sagte Han
Ying ein wenig enttäuscht, aber insgesamt
war sie mit ihrem zweiten internationalen
Auftritt zufrieden. Auch Bundestrainerin
Jie Schöpp ist von den Steigerungsmög-
lichkeiten ihrer Novizin überzeugt. „Sie
legt sich gerade erst ihre internationale Er-

fahrung zu, sie hat in Berlin schon vieles
besser gemacht als bei der Europameister-
schaft“, sagt Schöpp. Nur ist die Konkur-
renz auf dem Kontinent nicht ganz so
stark wie bei den German Open.

Bis April dieses Jahres spielte Han Ying
nur Vereinstischtennis. „Drei- bis viermal
die Woche habe ich trainiert, das war al-
les“, berichtet sie. Der TV Busenbach hat-
te sie 2002 nach Deutschland gelockt, der
damalige chinesische Vereinstrainer woll-
te unbedingt eine Abwehrspielerin. Han
Ying sagte zu, weil sie in ihrer Heimat kei-
ne sportliche Zukunft mehr sah und über
genug Abenteuerlust verfügte, in Deutsch-
land ihr Glück zu suchen. „Ich hatte es in
China bis in den B-Kader geschafft, aber

dann war die Konkurrenz bei den Abwehr-
spielerinnen zu stark.“ Sie fand in Busen-
bach ihr Glück, wurde 2005 deutsche
Mannschaftsmeisterin und lernte ihren
Mann kennen, Lei Yang. Ihren Sport be-
trieb sie für Profiverhältnisse auf Spar-
flamme. Es half ihr, die Form zu halten,
dass ihr Mann sie trainierte: „Männer spie-
len schon härter“, sagt sie mit einem Lä-
cheln. Irgendwann packte Han Ying noch
mal der Ehrgeiz. Als sie 2010 den deut-
schen Pass erhielt, fragte sie beim Tisch-
tennis-Bund an, ob sie nicht auch im Natio-
nalteam spielen dürfe. Die Antwort erle-
digte sich von selbst, Han Ying wurde
schwanger. Anfang 2013 fragte sie wieder
bei Nationaltrainerin Schöpp an, die auf
das Präsidium verwies. Seit April gehört
die Abwehrspielerin dem Kader an. Der
Deutsche Tischtennis-Bund fragte übri-
gens nie die gebürtige Chinesin, ob sie Na-
tionalspielerin werden wolle, obwohl sie
schon immer einen Platz im Team ver-
dient gehabt hätte, wenn es nur nach Leis-
tung ginge. Aber mit Wu Jiaduo spielt
schon seit Jahren eine gebürtige Chinesin
im Nationalteam, und der Verband wollte
den von ihm ausgebildeten Spielerinnen
nicht alle Plätze wegnehmen.

Doch deren Entwicklung verlief nicht
so, dass ein Verbleib in der Optimalförde-
rung gesichert schien. Die Fördermittel
werden nach dem Abschneiden bei Olym-
pischen Spielen verteilt, 2012 in London
waren die deutschen Damen ohne Medail-
le geblieben. Mit Han Ying, aber auch mit
Shan Xiaona, die in Berlin in der ersten
Runde gegen die Chinesin Hu Linei verlor,
sehen die Perspektiven für Rio 2016 deut-
lich besser aus. „Ich will eine Medaille“,
sagt Han Ying, als wäre es eine Selbstver-
ständlichkeit. Und viele Experten trauen
es ihr zu, – jetzt, da sie auch noch profes-
sionell trainiert.

LEVI (dpa). Felix Neureuther blickte er-
staunt den Slalom-Hang hinauf und
zuckte ratlos mit den Schultern. Aus-
sichtsreich war das Technik-Ass von
Rang zwei in das Torlauf-Finale von
Levi (Finnland) gestartet – und erregte
statt mit einer Siegfahrt nur mit einem
spektakulären Salto Aufsehen. Artis-
tisch verhinderte der fünfmalige Welt-
cupsieger durch die Flugrolle zwar ei-
nen Einfädler, rettete sich aber am Sonn-
tag nur noch als 27. weit hinter dem
überlegenen Sieger Marcel Hirscher ins
Ziel. „Das muss man auch erst einmal zu-
sammenbringen, nach einem Salto noch
weiterzufahren und unter den Top 30 zu
sein“, sagte Alpindirektor Wolfgang Mai-
er und fügte mit einem Augenzwinkern
hinzu: „Auch das bekommt Anerken-
nung.“

Für das Ergebnis von Maria Höfl-
Riesch auf ihrem „Lieblingshang im Sla-
lom“ gilt das sowieso. Beim ersten Welt-
cup-Torlauf des Olympia-Winters wurde
die Doppel-Olympiasiegerin am Sams-
tag Zweite. „Ich bin super happy mit
dem Ergebnis“, sagte Maria Höfl-
Riesch. „Das lässt mich optimistisch in
die nächsten Wochen blicken“ – in de-
nen es für die Alpinen nun über den At-
lantik zu den Rennen in Nordamerika
geht. „Mir taugt das hier, die Stimmung,
der Hang, der Schnee – auch wenn es
heuer nicht so kalt war, es hat etwas ex-
trem Winterliches, ich fühle mich ein-
fach wohl hier“, sagte die 28 Jahre alte
Vorjahressiegerin von Levi.

Maria Höfl-Riesch musste sich mit
1,06 Sekunden Rückstand nur der über-
ragenden Amerikanerin Mikaela Shif-
frin geschlagen geben. Die 18 Jahre alte
Slalom-Weltmeisterin erhielt von den
Organisatoren für ihren Sieg nördlich
des Polarkreises ein ganz besonderes Ge-
schenk – ein sechs Monate altes Rentier.
Der Jungstar taufte das Tier umgehend
auf den Namen Rudolph. „Ich hoffe,
wenn er älter wird, kann ich eine Schlit-
tenfahrt mit ihm unternehmen“, sagte

sie. Vorerst musste sie Rudolph aber
noch in Lappland zurücklassen.

Das Frauen-Team des Deutschen Ski-
verbands überzeugte am Samstag in
Levi mit drei Athletinnen unter den bes-
ten zwölf. Christina Geiger schaffte als
Sechste wie auch Maria Höfl-Riesch
schon früh die Qualifikation für die Win-
terspiele in Sotschi. Barbara Wirth er-
reichte mit Rang zwölf, ihrem besten
Weltcup-Ergebnis, immerhin schon die
halbe Olympia-Norm. „Das war von den
Team- und den Einzelleistungen ein
sehr gutes Ergebnis. Wir haben uns sehr
gut verkauft“, sagte Alpindirektor Mai-
er. Auch der Nachwuchs ließ aufhor-
chen. Mit hohen Startnummern und et-
was begünstigt vom nachlassenden
Wind fuhren die 19 Jahre alte Marlene
Schmotz und die Debütantinnen Maren
Wiesler (20) und Marina Wallner (19)
im ersten Lauf weit nach vorne. Zwar
fiel das Trio im Finale noch deutlich zu-
rück, dennoch sammelten Wallner als
16. und Wiesler sowie Schmotz als je-
weils 23. ihre ersten Weltcup-Punkte. Su-
sanne Riesch dagegen verpasste bei ih-
rem Weltcup-Comeback nach zweiein-
halb Jahren den Sprung unter die besten
dreißig und damit den zweiten Durch-
gang knapp – um 0,09 Sekunden.

Bei den Männern ging der Sieg am
Sonntag wieder einmal an den Slalom-
Dominator Marcel Hirscher, der sich ne-
ben seinem zweitplazierten Landsmann
Mario Matt über den 100. Torlaufsieg
Österreichs freute. Neureuther hatte im
ersten Lauf bei nur 0,22 Sekunden Rück-
stand auf den Gesamtweltcupsieger
noch berechtigte Hoffnungen auf seinen
sechsten Weltcupsieg gehegt. Die fan-
den in Lauf zwei dann aber ein spektaku-
läres Ende. Neureuthers Teamkollege
Fritz Dopfer fiel im zweiten Durchgang
noch vom achten auf den zwölften Rang
zurück, und der dritte Deutsche im Fina-
le, Philipp Schmid, der mit der hohen
Startnummer 52 den zweiten Lauf er-
reicht hatte, schied dort nach einem Feh-
ler im unteren Teil aus.

SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Regionalliga Nord: SV
Meppen – VfB Oldenburg.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebungen
können sich Übertragungszeiten ändern.)

KOLOMNA (dpa). Ausgerechnet die
Jüngste im deutschen Team hat bei der
Olympia-Qualifikation der Shorttracker
in der russischen Stadt Kolomna die Welt-
elite beeindruckt. Juniorin Anna Seidel
aus Dresden sicherte sich als Sechste im
A-Finale über 1500 Meter völlig unerwar-
tet die Teilnahme an den Winterspielen
und könnte nun in Sotschi die jüngste
Olympia-Starterin im deutschen Team
sein. Auch ihr Teamkamerad Robert Sei-
fert wird voraussichtlich bei den Winter-
spielen dabei sein, die deutschen Staffeln
sind dagegen an der Olympia-Hürde ge-
scheitert.

„Ich kann es gar nicht fassen. Erst nach
dem Finale ist mir klargeworden, was ich
hier geschafft habe“, sagte Anna Seidel.
Teamchef Matthias Kulik sagte: „Da war
natürlich auch etwas Glück im Spiel – so
ist Shorttrack.“ Und er fügte hinzu: „Anna
hat im Halbfinale davon profitiert, dass
vor ihr drei Läuferinnen in die Bande ge-
rutscht sind.“ Die spektakulären Bilder
der Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake
City kamen hoch, als sich die Favoriten ge-
genseitig aus dem Rennen stießen und der
damals weithin unbekannte Australier Ste-
ven Bradbury unbedrängt die Goldmedail-
le über 1000 Meter gewann. Eigentlich
war Anna Seidel als Verstärkung der Staf-
fel mitgenommen worden. „Niemand hät-
te für möglich gehalten, dass sie gegen die-
se starke Konkurrenz das Olympia-Ticket
erkämpfen kann“, sagte der deutsche
Mannschaftsleiter Kulik.

Neureuthers große Show:
Salto statt Siegfahrt
Maria Höfl-Riesch beim Slalom in Levi Zweite

SALT LAKE CITY (dpa). Claudia Pech-
stein ging Arm in Arm mit Freundin
Martina Sablikova auf die Ehrenrunde
im Utah Olympic Oval. Nur der Wim-
pernschlag einer Hundertstelsekunde
hatte der Berlinerin in Salt Lake City
zum zweiten Saisonsieg im Eisschnell-
lauf-Weltcup gefehlt. Nach einem pa-
ckenden Duell mit der tschechischen
Olympiasiegerin musste sich Claudia
Pechstein in 3:57,80 Minuten erst im
Schlussspurt beugen und wurde Zweite.
Es war die 103. Podestplazierung ihrer
Karriere im Weltcup. „Die eine Hun-
dertstel ist mir völlig egal. Ich bin kon-
stante Runden gelaufen. Was will man
von einer 41-Jährigen mehr erwarten?“
sagte Claudia Pechstein. „Wenn man
sich mit der weltbesten Läuferin bis zum
Schluss so duelliert, dann darf man
wohl auch mit Platz zwei zufrieden sein.
Es war ein Duell auf Augenhöhe.“ Über
1500 Meter lief die Berlinerin die zweit-
beste Zeit ihrer Karriere (1:54,54), sie
reichte aber in einem schnellen Rennen
nur zu Platz elf. Noch schneller war dies-
mal Monique Angermüller, die in
1:54,17 Minuten mit persönlicher Best-
zeit den neunten Rang belegte und die
interne Olympia-Norm des Deutschen
Olympischen Sportbundes erfüllte.

Derweil muss Stephanie Beckert um
ihre Olympia-Teilnahme bangen. Nach
ihren 4:06,42 Minuten schaute die Olym-
piasiegerin aus Erfurt traurig drein, weil
sie auf Platz zehn der B-Gruppe in Ben-
te Kraus (4:03,67) und Jennifer Bay
(4:06,19) zwei weitere Deutsche vorbei-
ziehen lassen musste. Stephanie Be-
ckert hat nun keine Chance, beim
5000-Meter-Weltcuprennen in Astana
in der A-Gruppe Punkte für die Sotschi-
Qualifikation zu sammeln.

Weniger gut als vor Wochenfrist lief
es für Jenny Wolf, die nach Rang vier
am Freitag im zweiten 500-Meter-Ren-
nen auf Platz zehn abfiel. Sicher hatte
auch mitgespielt, dass die Südkoreane-
rin Lee Sang-Hwa schon nach 40 Me-
tern an ihr vorbeihuschte und schließ-
lich in 36,36 Sekunden ihren dritten
Weltrekord im vierten Saisonrennen auf-
stellte.

T
imo Boll wirkte ganz entspannt,
als er den Satz sagte: „Ich werde
wieder gegen ihn gewinnen, da
bin ich mir ganz, ganz sicher.“

Der Rekordeuropameister hat nicht nur
gut verkraftet, dass er nach zwölf Jahren
von Dimitrij Ovtcharov als bester Deut-
scher in der Weltrangliste abgelöst wor-
den ist, sondern auch, dass die Wachablö-
sung am Sonntag in Berlin im direkten Du-
ell seine Bestätigung fand. Mit 2:4-Sätzen
verlor im Halbfinale der German Open
die neue Nummer sechs der Weltrangliste
gegen die neue Nummer fünf. Zur Titelver-
teidigung indes reichte es für den nun bes-
ten deutschen Spieler nicht. Der Jungstar
der Chinesen, Fan Zhendong, besiegte ihn
in fünf Sätzen. Der 16 Jahre alte dreifache
Jugend-Weltmeister hatte zuvor seinen
Landsmann, Olympiasieger und Weltmeis-
ter Zhang Jike, dominiert. Fan gilt als das
mit Abstand größte Talent Chinas, seit
Zhang in die Weltklasse aufstieg.

„Ich war ein bisschen zu müde, um
noch einmal meine Bestleistung abzuru-
fen“, sagte Ovtcharov, dem die Auslosung
im Gegensatz zu Boll einen schweren Geg-
ner nach dem anderen vor die Nase ge-
setzt hatte. Mit einer unglaublichen Wil-
lensanstrengung setzte er sich nach eini-
gen Rückständen nacheinander über den
chinesischen Nachwuchsspieler Liang
(„er schlägt Vor- und Rückhand härter als
ich“), den Koreaner Jung und den Japaner
Shiono durch. Die Begegnung mit dem Ab-
wehrkünstler aus dem Reich der unterge-
henden Sonne bezeichnete Ovtcharov als
„das härteste Spiel meines Lebens. Egal,
ob Vorhand, Rückhand oder Mitte – er hat-
te alle Bälle zurück gekriegt, es war un-
glaublich. Hochachtung vor seiner Leis-

tung.“ Ovtcharov musste während des
Spiels an seiner linken Schulter behandelt
werden. So groß war die Belastung gewe-
sen. Mit seinem Kampfgeist begeisterte
der Einzel-Europameister das Berliner Pu-
blikum, das im Aufeinandertreffen der bei-
den besten deutschen Spieler die Sympa-
thien gleichmäßig verteilte.

Auch gegen Boll lag Ovtcharov mit 0:1-
und 1:2-Sätzen zurück. Doch dann setzte
sich die Wucht des Jüngeren immer häufi-
ger gegen die Raffinesse des Älteren
durch. „Ich habe ein paar leichte Fehler ge-
macht, das kann man sich gegen ihn ein-
fach nicht mehr leisten.“ Boll hat nach wie
vor keine Schwierigkeiten damit anzuer-
kennen, wenn jemand besser ist als er.
Aber für den schlechteren Spieler hält er
sich in aller Bescheidenheit nicht. Das

Rennen um die Weltranglistenplätze ist
für ihn dagegen so gut wie entschieden,
weil er sich nicht mehr auf die Jagd nach
Punkten begeben möchte. „Ich werde
mich auf die großen Turniere konzentrie-
ren, ich muss meine Karriere ökonomisie-
ren, um möglichst lange dabei sein zu kön-
nen.“ Sein Ausrüstervertrag läuft bis ins
Jahr 2020. „Den will ich erfüllen.“ Und
das auf möglichst hohem Niveau. „Natür-
lich wird es irgendwann runter gehen,
aber im Moment bin ich extrem motiviert
und ich spüre, dass ich voll dabei bin.“ Mit
der Einschränkung: Wenn sein Körper
mitspielt, was aber nicht immer der Fall
ist. In diesem Jahr verpasste er die EM
und über viele Monate behinderten ihn
kleinere Blessuren, wenn er spielte. In Ber-
lin befand sich der 32 Jahre alte Hesse wie-

der mal in einer Aufbauphase und steiger-
te sich im Turnierverlauf deutlich.

Ovtcharov dagegen steht mit seinen 25
Jahren voll im Saft und wurde auch in Ber-
lin bis zum Finale von seiner Erfolgswelle
getragen. Krafteinteilung ist bei ihm nicht
das Thema. Deshalb haben sich auch die
Rollen in der Nationalmannschaft verscho-
ben. Im Teamwettbewerb des olympi-
schen Turniers darf keiner der drei Spieler
in einer Partie dreimal eingesetzt werden.
Das heißt, der Spieler, der zwei Einzel be-
streitet, kann im Doppel nicht mehr dabei
sein. Für Boll bietet sich an, dass er ein
Einzel und das Doppel spielt, weil die Be-
lastung so geringer ist. „Olympia ist noch
weit“, sagt Bundestrainer Jörg Roßkopf.
Aber in Berlin probierte er schon eine von
vielen möglichen Kombinationen mit Boll
aus. „Timo kann eigentlich mit jedem Dop-
pel spielen“, findet Roßkopf. Bei den Ger-
man Open bekam er seine Nachbarn aus
dem Odenwald, Patrick Franziska, an die
Seite gestellt. Obwohl die beiden noch nie
zu zuvor zusammen spielten, zogen sie ins
Endspiel ein, und gewannen in fünf Sät-
zen gegen die Taiwanesen Chiang/Huang
den Doppel-Titel der German Open. Mit
wem er auch in Rio im Doppel zusammen
spielen wird, die Chancen, China endlich
einmal zu besiegen, hält Boll für so groß
wie nie zuvor – wegen Ovtcharov. „Die
Chinesen haben richtig Respekt vor Dima
bekommen. Wenn alles zusammen läuft,
haben wir eine echte Chance.“ Ovtcharov
sagt zu dem Thema: „Es wird schwer, aber
ich glaube daran, sonst könnte ich mich
nicht motivieren, so hart zu trainieren.“
Der Vergleich mit China sei wichtig für
ihn, sagt Ovtcharov: „Dagegen ist es mir
völlig egal, ob ich ein bisschen besser oder
deutlich besser als Timo bin.“

Schluss mit Sparflamme
Seit Han Ying professionell trainiert, gibt sie den Deutschen Hoffnung für Olympia

LILLEHAMMER (dpa). Ein kurzes
Kopfschütteln, dann fand Rodel-Olym-
piasieger Felix Loch nach seinem Aus-
rutscher das Lachen wieder. „Ich bin
froh, dass ich nach dem Fehler im ersten
Lauf überhaupt auf dem Podium stehe.
Normalerweise müsste ich nach so ei-
nem Ding schon mit Platz 15 zufrieden
sein“, sagte der 24-Jährige nach Rang
drei am Sonntag beim Weltcup-Auftakt
in Lillehammer. Besser machten es in
Norwegen beim Start in den Olympia-
Winter Lochs bayerische Weltmeister-
Kollegen Natalie Geisenberger sowie To-
bias Wendl und Tobias Arlt, die ganz
oben auf das Podest fuhren.

„I gfrei mi drauf“, hatte Loch vor sei-
nem Start in die Olympia-Saison betont.
Und in der Eisrinne von Lillehammer
schien zunächst auch alles planmäßig zu
laufen. Auf klarem Bahnrekord-Kurs lag
der 24-Jährige im ersten Durchgang –
bis ihn sein Fahrfehler im Zwischenklas-
sement zurückwarf. In Durchgang zwei
blies Loch zwar noch einmal zum An-
griff, doch es blieb bei Platz drei.

Ausgelassen jubeln durfte dafür Über-
raschungsmann Dominik Fischnaller
aus Italien, den auch David Möller als
Zweiter nicht stoppen konnte. Der 20
Jahre alte Südtiroler war nach seinem
ersten Weltcup-Sieg überglücklich: „Da-
mit hätte ich nie im Leben gerechnet. Es
ist unglaublich, wenn man so Größen
wie Möller, Loch und auch Armin Zögge-
ler hinter sich lässt.“ Zufrieden durfte
auch Routinier Möller über den nächs-
ten großen Schritt auf dem Weg zu sei-
nen dritten Winterspielen sein. „Ich den-
ke mal, dass es für mich, aber auch für
Felix in Sachen Olympia-Ticket sehr gut
ausschaut.“ Youngster Fischnaller sorg-
te für die Riesen-Überraschung, bei den
Frauen und Doppelsitzern blieb dage-
gen fast alles beim Alten. „Die Rodel-
Welt hat sich über den Sommer ja nicht
komplett verändert“, hatte Geisenber-
ger schon vor dem Startschuss in die Sai-
son gemutmaßt. Sie sollte recht behal-
ten: Mit einem starken zweiten Lauf ge-
wann die Weltmeisterin zum 17. Mal ein
Weltcup-Rennen.

Sport live im Fernsehen

Claudia Pechstein
wie im Rausch

Olympia-Platz für
Fünfzehnjährige

Wucht schlägt
Raffinesse

Loch patzt,
Fischnaller jubelt

Auf ihrem Lieblingshang kriegt Maria Höfl-Riesch die Kurve.  Foto Reuters

Bei den German Open in Berlin wird die
Wachablösung im Tischtennis vorerst bestätigt:
Dimitrij Ovtcharov besiegt Timo Boll – und
verliert erst im Finale. Doch der Altmeister ist
sicher: „Ich werde wieder gegen ihn gewinnen.“

Von Peter Heß, Berlin

Auf der Lauer: Timo Boll (hinten) wartet auf den Aufschlag von Dimitrij Ovtcharov.  Foto dpa

Traumziel Rio 2016: Han Ying  Foto dpa
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FRANKFURT. Es fällt schwer, für Hen-
rik Stensons Leistung einen eingängi-
gen Namen zu finden. Die European
Tour nennt es ein historisches Doppel,
aber eigentlich müsste es „Doppel-Dop-
pel“ heißen. Der 37 Jahre alte Schwede
aus Göteborg gewann am Sonntag ganz
überlegen die DP Dubai World Tour
Championship und sicherte sich mit
dem Triumph beim Saison-Abschlusstur-
nier auch den Sieg im Race to Dubai. Im
Herbst hatte Stenson bereits mit dem
Sieg bei der Tour Championship, dem
Saisonfinale der amerikanischen PGA
Tour, auch noch den FedEx Cup geholt
und für diesen ersten Doppelschlag
11,44 Millionen Dollar kassiert. Für das
europäische Doppel gab es als Zugabe
noch einmal rund 2,3 Millionen Dollar,
1,3 Millionen Dollar für den Turniersieg
und noch einmal eine Million aus dem
mit 3,75 Millionen Dollar gefüllten Bo-
nuspool für die Top Ten im Race to Du-
bai, die bis 2008 Order of Merit genann-
te Geldrangliste der Euro-Tour.

Seit Stenson im Juli bei der Scottish
Open mit einem dritten Platz seine Se-
rie von Top-Plazierungen begann, hat er
spielend rund 13 Millionen Euro einge-
nommen. Allein das zeigt, dass in der
zweiten Jahreshälfte niemand besser
Golf spielte als der mittlerweile in Or-
lando lebende Schwede, auch wenn er
mit drei Saisonsiegen – zwei Play-off-
Turniere des FedEx Cups und nun in Du-
bai – zwei weniger aufweist als Primus
Tiger Woods, der die amerikanische
Geldrangliste gewann und von seinen
Kollegen zum elften Mal zum „Spieler
des Jahres“ gewählt wurde.

„Ich ziehe meinen Hut vor ihm. Er ist
derzeit der beste Spieler der Welt“, sagte
Ian Poulter, der am Sonntag mit sechs
Schlägen Rückstand auf seinen Nach-
barn in der exklusiven Wohnsiedlung
Lake Nona Zweiter wurde. Der Englän-
der konnte sich für seine zweiten Plätze
im Turnier und im Race to Dubai mit et-
was mehr als einer Million Euro trösten.
„Ich habe alle versucht, ihn ständig ge-
reizt und gestichelt“, sagte der gleichalt-
rige Poulter, dem am Ende nichts weiter
übrigblieb, als erst mit einem weißen
Handtuch winkend seine Niederlage ein-
zugestehen und dann seinen Bezwinger
nach der Dusche mit Mineralwasser
untertänig abzutrocknen. Demnächst
muss der Ryder-Cup-Held Poulter sei-
nen Bezwinger nach einer verlorenen
Wette über 100 Dollar auch noch zum
Abendessen einladen und im Restaurant

„Nona Blue“ in Lake Nona des nordiri-
schen Kollegen Graeme McDowell als
persönlicher Kellner dienen.

Stenson hat sich all das redlich ver-
dient. Er knackte nicht nur als erster Pro-
fi die beiden größten Jackpots im Golf,
er ist auch der Erste, der nach der Geld-
rangliste der Challenge Tour (2000)
auch in der ersten europäischen Liga am
Ende als Nummer eins gekürt wurde –
als zweiter Schwede nach Robert Karls-
son (2008). Er dominierte den Schluss-
tag mit einer glanzvollen Runde von 64
Schlägen, die von einem Eagle am 18.
Loch gekrönt wurde, als er den Ball mit
dem zweiten Schlag wenige Zentimeter
ans Loch hieb. „Es wäre dumm von mir,
zu behaupten, dass ich früher besser ge-
spielt habe“, sagt Stenson, „es war ein
unglaublicher Sommer und Herbst, eine
Traumsaison.“

Trotzdem bleibt Stenson in der Welt-
rangliste auf dem dritten Platz, auch
wenn er dem australischen Masters-Sie-
ger Adam Scott, der am Sonntag auf dem
Platz von Royal Melbourne das Australi-
an Masters gewann, näher rückte. „Ich
weiß nicht, ob ich diese Saison noch ein-
mal toppen kann. Aber jetzt werde ich al-
les daransetzen, ein Major zu gewinnen.
Das wäre das Sahnehäubchen.“ Zweimal
hatte er im Sommer die Chance, als erste
Schwede ein Major zu gewinnen, aber so-
wohl bei der British Open (Zweiter) als
auch bei der PGA Championship (Drit-
ter) scheiterte er knapp.

Während dem Franzosen Victor De-
buisson, dem Sieger der Turkish Air-
lines Open in der Vorwoche, auf Rang
drei, dem Niederländer Joost Luiten auf
Rang vier und den drei ehemaligen
Weltranglistenersten Rory McIlroy,
Luke Donald und Lee Westwood als ge-
meinsame Fünfte ein versöhnlicher Ab-
schluss gelang, landeten die beiden
Deutschen im Feld unter ferner liefen.
Martin Kaymer aus Mettmann belegte
den geteilten 19. Rang, im Race to Du-
bai, das er 2010 gewonnen hatte, kam
er auf dem 24. Platz. Marcel Siem aus
Ratingen, der sich trotz eines Menis-
kus-Anrisses über die Runden quälte,
beendete das Turnier auf Rang 39 und
das Race to Dubai auf Platz 53. Siem
reiste noch in der Nacht weiter nach
Melbourne, wo er in der kommenden
Woche mit dem Düsseldorfer Maximili-
an Kieffer für Deutschland im World
Cup spielt. Erst danach wird sich der
33-Jährige der nötigen Operation unter-
ziehen.   WOLFGANG SCHEFFLER

DEESIDE (dpa). Volkswagen hat seine
erste Meistersaison in der Rallye-WM
mit dem zehnten Saisonsieg gekrönt. Die
Wolfsburger erzielten zum Abschluss im
verregneten Wales mit Weltmeister Sé-
bastien Ogier aus Frankreich und dem
Finnen Jari-Matti Latvala ihren zweiten
Doppelerfolg. Nach 22 teils sehr schlam-
migen Prüfungen in den walisischen Wäl-
dern lag Ogier 21,8 Sekunden vor Latva-
la, dem Wales-Sieger von 2011 und 2012.
„Ein unglaubliches Jahr für Volkswagen
und für mich. Dieser schöne Sieg macht
die Saison für uns nun perfekt“, sagte
Ogier nach seinem neunten Saisoner-
folg. Ogier und VW standen schon vor
dem Ausklang als Titelgewinner fest.

Der Belgier Thierry Neuville beendete
seine letzte Dienstfahrt im Ford Fiesta
RS WRC auf dem dritten Platz. Der 25
Jahre alte Neuville, der von 2014 an für
den WM-Rückkehrer Hyundai fährt, si-
cherte sich damit auch den zweiten WM-
Platz, 14 Punkte vor Latvala.

Für den achtfachen Markenweltmeis-
ter Citroën endete der Saisonausklang
enttäuschend. Der ehemalige For-
mel-1-Pilot Robert Kubica patzte beim
Aufstieg in die WM-Klasse gleich zwei-
mal. Sowohl am Freitag als auch am
Samstag hatte der Pole einen Crash bei
seiner Jungfernfahrt im Citroën DS3
WRC. Am Samstagvormittag schied der
Finne Mikko Hirvonen ebenfalls aus.
Der dritte und letzte Citroën-Pilot,
Dani Sordo aus Spanien, erreichte trotz
seiner fünf Strafminuten noch Platz sie-
ben.

VW dominierte die WM-Saison wie
kaum ein anderer Neueinsteiger, Ogier
war von Beginn an der überlegene Pilot.
Nur Citroën war 2008 mit dem inzwi-
schen aus dem Rallyesport ausgestiege-
nen Sébastien Loeb, der es auf elf Siege
brachte, besser. Schon beim drittletzten
Lauf sicherte Ogier sich vorzeitig bei
seinem Heimspiel in Straßburg seinen
ersten WM-Titel.

BONN. Der Titel passt und ist kein Zufall.
Wer „The Artist“ interpretiert, muss ein
Künstler sein. Steffen Zoglauer und San-
dra Koperski sind Künstler. Mehr noch:
Sie sind Weltmeister. Schon wieder, denn
erst vor drei Wochen haben die beiden
Berliner bei der Profi-WM in der Königs-
disziplin Zehn Tänze triumphiert. „Das
Jahr ist für uns einfach gigantisch gelau-
fen“, sagte Zoglauer in tiefster Bonner
Nacht, nachdem ihm und seiner Partne-
rin nach dem ersten WM-Coup von Mont-
real nun auch der zweite Streich in der
Heimat geglückt war. Diesmal war es die
von großer interpretatorischer Freiheit ge-
prägte Disziplin Kür Standard, in der das
Tanz- und Lebenspaar Zoglauer/Koperski
seine Emotionen auf dem Bonner Parkett
ausleben konnte. Wie bei Tanzsportveran-
staltungen üblich, musste das begeiste-
rungsfähige Publikum im ausverkauften
Ballsaal des Maritim-Hotels bis kurz vor
der Geisterstunde warten, um die endgül-
tige Bestätigung zu erhalten: Zoglauer/Ko-
perski, Weltmeister in der Addition von
A- und B-Note.

Der Sieg der Berliner ist eine der mitrei-
ßendsten Tanzgeschichten des Jahres.
Denn dass ein Tanzpaar innerhalb weni-
ger Monate Doppelweltmeister wird, pas-
siert nur alle Jubeljahre. Der letzte Profi,
dem dieses Kunststück glückte, Weltmeis-
ter in den Zehn Tänzen und zugleich
Champion in der Standard-Kür zu wer-
den, war Michael Hull. An der Seite sei-
ner Schwester Patsy genoss er diesen Dop-
peltriumph vor einer gefühlten Ewigkeit:
1990. 23 Jahre später nun sind die Nach-
folger gefunden, und es war kein Zufall,
dass das Osnabrücker Geschwisterpaar
Hull live dabei war, um für die von Tän-
zern wie Funktionären sehnsüchtig erwar-
tete Fernsehübertragung zu kommentie-

ren. Denn auch dies geschah bei der 25.
Bonner Tanzsport-Großveranstaltung:
Mit Adrian und Johanna-Elisabeth Klisan
aus Wetzlar komplettierte das zweite deut-
sche Standardpaar eine WM der Emotio-
nen. Dass die Berliner und die Hessen die
Plätze eins und zwei belegten und sich ge-
gen die Konkurrenz aus den Vereinigten
Staaten, Großbritannien und Russland
durchsetzten, würdigten die mehr als
1000 Ballbesucher, unter ihnen natürlich
auch die deutsche Tanzsport-Ikone Karl
Breuer, der langjährige Präsident des
Deutschen Professional Tanzsportverban-
des, immer wieder mit stehend darge-
brachten Ovationen.

Vor wenigen Tagen noch posierten
der 31 Jahre alte Steffen Zoglauer und
seine vier Jahre jüngere Partnerin San-
dra Koperski an historischer Stätte. Es
war das Brandenburger Tor, vor dem sie
Szenen aus ihrem Kürprogramm „The
Artist“ zeigten. Eineinhalb Jahre lang ha-
ben sie immer wieder daran gefeilt, musi-
kalische Übergänge tänzerisch für den
Bonner Härtetest zu perfektionieren.
Viele Male sind sie dafür auch nach Ita-
lien geflogen, um bei den Trainern ihres
Vertrauens die entscheidenden Tipps zu
bekommen. Massimo und Alessia Giorgi-
anni, die Amateur-Weltmeister in den
Standardtänzen von 1995 und 1996, „ha-

ben einen großen Anteil an diesem Er-
folg“, sagte Zoglauer in Bonn. „Für uns,
die wir selbst Tanztrainer sind, sind sie
große Vorbilder“, ergänzte Sandra Ko-
perski.

Sowohl die Berliner Zoglauer/Koperski
als auch das Wetzlarer Ehepaar Klisan ha-
ben gute Chancen, als Vorbilder zu wir-
ken. Mit einer einfühlsamen Interpretati-
on von „Frühstück bei Tiffany“ legten die
Klisans mit selbstgeschneiderten Klei-
dern den Grundstock für den größten Er-
folg ihrer Karriere. Ganz in samtiges
Schwarz gekleidet, schien es, als schweb-
ten sie über das Bonner Parkett. „Wir mö-
gen diese Filme und diese Kleidung“, sag-
te die 29 Jahre alte Johanna-Elisabeth Kli-
san über die Entscheidung, sich dem Film-
klassiker von 1961 mit tänzerischen Mit-
teln zu nähern. Der Lohn, es auf einer an-
deren Ebene mit der großen Audrey Hep-
burn aufzunehmen: Zweimal gab es von
den neun internationalen Wertungsrich-
tern die Traumnote 6,0. Doch weil ihre
Berliner Widersacher gleich sechsmal
eine Tafel mit der Ziffernkombination 6,0
vorgehalten bekamen und sich zudem vie-
ler weiterer Wertungen im 5,9-er-Bereich
erfreuen konnten, war der Sieg verdient.
„Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt
darauf ausruhen können“, verriet Steffen
Zoglauer.

Nach der WM ist vor der WM. Das Kür-
programm „The Artist“ wird demnächst
Geschichte sein. Die Berliner, denen die
Tanzwelt mit zwei Weltmeistertiteln inner-
halb weniger Monate offen steht, wollen
und müssen etwas Neues einstudieren.
„Was jetzt kommt, muss noch spektakulä-
rer werden“, sagte Zoglauer. Nun ja: Tan-
zen vor dem Brandenburger Tor als Probe
für den Ernstfall Bonn war schon reichlich
spektakulär.  RALF WEITBRECHT

E r kann sich noch ganz genau daran
erinnern, wie alles angefangen
hat. Im Sommer 2006 in der Tür-

kei, beim ersten Training am Freitagmor-
gen. „In den ersten Runden habe ich mir
fast in die Hosen gemacht“, sagt Sebasti-
an Vettel. „Ich dachte: Okay, das hier ist
nur was für richtige Männer – und nicht
für mich!“ Vettel war damals gerade 19
Jahre alt geworden, er war nicht mehr als
ein unbekannter Auszubildender in der
Branche, als Testfahrer bei BMW sollte
er lernen, sich mehr und mehr an die Her-
ausforderung Formel 1 heranzuwagen.
Es war der Beginn einer Karriere, wie sie
am Reißbrett kaum besser hätte geplant
werden können. Vettel ist aufgestiegen
zum Serien-Weltmeister, zu einer Aus-
nahmeerscheinung in der Szene. Nach
ihm allerdings ist es keinem Talent mehr
gelungen, sich dauerhaft in der Formel 1
bei einem Top-Team zu etablieren. Die
Königsklasse des Motorsports hat ein
Nachwuchsproblem.

Freitagnachmittag in Austin, die offi-
zielle Pressekonferenz vor dem Großen
Preis der Vereinigten Staaten. (Das Ren-
nen war bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe noch nicht beendet.) In der zwei-
ten Reihe sitzt Sam Michael, der Sportli-
che Direktor von McLaren. Er wirkt ange-
spannt, er lächelt nicht, dabei haben die
Verantwortlichen des Traditionsteams ge-
rade erst eine gute Nachricht verkündet:
Kevin Magnussen, ein 21 Jahre alter
Däne, darf in der kommenden Saison für
das Team fahren. „Natürlich gehen wir
damit ein Risiko ein“, sagt Michael.

„Aber wir glauben, dass dieser Weg der
richtige für uns ist.“ Magnussen stammt
aus dem Talent-Pool von McLaren, er
war in verschiedenen Nachwuchsserien
erfolgreich, zuletzt wurde er Meister in
der Formel-Renault-Serie. Wie sich ein
McLaren anfühlt, weiß er vor allem
durch seine Einsätze im Simulator. Im
vergangenen Jahr beeindruckte er zudem
beim Young-Drivers-Test in Abu Dhabi,
wo er einige hundert Kilometer gefahren
ist und sich damit erst den Führerschein
für die Formel 1 gesichert hat.

Seit 2009 sind die Testfahrten wäh-
rend der Saison verboten. So sollten Kos-
ten gespart werden, ein Tag auf einer
Rennstrecke verschlingt schließlich rund
eine Million Euro. Der Beruf des Testfah-
rers war mit dieser Entscheidung prak-
tisch abgeschafft, dabei haben neben Vet-

tel auch Stars wie Fernando Alonso, Jen-
son Button und Felipe Massa so begon-
nen. Doch der Widerstand innerhalb des
Fahrerlagers gegen die Restriktionen wur-
de zuletzt immer größer: „Ich möchte die
heutigen Fahrer keinesfalls schlecht ma-
chen, aber Fakt ist, dass wir in den letz-
ten Jahren keine wirklichen Talente gese-
hen haben“, sagte Ferrari-Teamchef Ste-
fano Domenicali. „Wenn wir nicht bald
wieder mehr testen, wird das Problem
noch schlimmer werden.“ 2014 bekom-
men die Rennställe acht zusätzliche Test-
tage, doch diese werden vermutlich eher
dazu genutzt, das Auto zu entwickeln –
und nicht einen jungen Fahrer.

Der Formel 1 steht eine der größten
technischen Revolutionen ihrer Ge-
schichte bevor. Die Serie rüstet ab, Sechs
Zylinder-Turbomotoren ersetzen im kom-
menden Jahr die Acht-Zylinder-Aggrega-
te. Seit Monaten stehen die neuen Ent-
wicklungen auf dem Prüfstand, noch ist
kein Hersteller sicher, dass die neue An-
triebseinheit vor allem zu Saisonbeginn
eine Renndistanz überstehen wird. Doch
dies ist beileibe nicht die einzige Heraus-
forderung für die Teams: Einhundert Ki-
logramm Benzin müssen künftig für
eine Renndistanz reichen; das Brems-
energie-Rückgewinnungssystem be-
kommt mehr Leistung und darf als Zu-
satz-Boost künftig 33 statt sechs Sekun-
den pro Runde eingesetzt werden; die
ausgeklügelten Auspuffanlagen werden
beschnitten, der Frontflügel muss schma-
ler sein, beides beeinflusst erheblich die
Aerodynamik der Rennwagen. „Die Au-

tos werden weit komplexer sein als alles,
was wir in den vergangenen Jahren ge-
fahren sind“, sagt Red-Bull-Chefdesig-
ner Adrian Newey. Die Erfahrung des
Mannes im Cockpit wird immer wichti-
ger, denn nirgendwo stehen die Fahrer
mehr unter Druck als bei einem der
Branchenriesen.

Wie soll das funktionieren, ohne das
Gefühl von Tausenden Kilometern? Eine
Antwort darauf hat bisher vor allem Red
Bull gefunden. Im kommenden Jahr darf
der 19 Jahre alte Daniil Kwjat bei Toro
Rosso, dem Nachwuchs-Team des öster-
reichischen Brause-Imperiums, an den
Start gehen. Der GP3-Sieger aus Russ-
land ersetzt Daniel Ricciardo, der zum
Mutter-Team wechselt und dort Teamkol-
lege von Vettel wird. Am Freitag durfte
Kwjat zum ersten Mal im Training ran,
danach behauptete er: „Im März, beim
Saisonauftakt in Melbourne, werde ich
bereit für die Formel 1 sein.“ Doch hinter
der Aussage steht ein Fragezeichen, ge-
nau wie hinter der Perspektive von McLa-
ren-Pilot Magnussen. Lewis Hamilton ist
einen ähnlichen Weg gegangen, auch er
stammt aus dem Nachwuchsprogramm
von McLaren, 2007 wurde er gleich in sei-
ner zweiten Saison Weltmeister. Doch es
gibt einen erheblichen Unterschied zwi-
schen beiden. Hamilton absolvierte bis
zu seinem ersten Einsatz für McLaren of-
fiziell rund 15 000 Testkilometer, in
Wahrheit aber sollen es beinahe doppelt
so viele gewesen sein. „Ohne diese Mög-
lichkeit wird Kevin eine sehr, sehr steile
Lernkurve zeigen müssen.“ Oder das Sys-
tem frisst das nächste Talent.

Zehnter Sieg für Volkswagen
Doppelerfolg für Ogier und Latvala bei Rallye in Wales

Große Emotionen zur Geisterstunde
Dem Tanzpaar Zoglauer/Koperski gelingt der nächste Coup: Es ist jetzt Doppel-Weltmeister

Das System frisst die Talente

Stenson knackt Jackpots –
der Verlierer muss kellnern
Schwedischer Golfprofi schafft historisches Doppel

Künstler auf dem Bonner Parkett: Steffen Zoglauer und Sandra Koperski Foto Lobopress

Die Formel 1 leidet
unter einem
Nachwuchsproblem –
auch weil der Beruf des
Testfahrers praktisch
abgeschafft ist.

Von
Michael Wittershagen,
Austin

Nicht blindlings in die Formel 1 – doch welche Perspektive der Russe Daniil Kwjat tatsächlich hat, ist ungewiss.   Foto dpa

Nimm zwei: Henrik Stenson mit seinen jüngsten Siegestrophäen   Foto Reuters
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Kindergärten
in Serie

enn. BERLIN, 17. November. Nach den
jüngsten Herbststürmen muss die Deut-
sche Bahn wieder tief in die Tasche grei-
fen: Zehntausende Kunden, die Ende Ok-
tober im Westen und Norden Deutsch-
lands auf zugigen Bahnhöfen strandeten,
wollen Fahrkarten und Zusatzkosten für
Taxi oder Hotel erstattet bekommen. Die
Bahn zahlte in diesen Fällen bisher aus
Kulanz. Künftig aber bleibt der Bahn kein
Ermessensspielraum mehr: Nach dem
neuen Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) von Ende September müs-
sen Bahn-Unternehmen nun auch bei Ver-
spätungen oder Zugausfällen wegen „hö-
herer Gewalt“ – also bei Unwetter oder
bei Streik – Entschädigung zahlen (Rs. C
509/11). Die EuGH-Richter begründen
ihre Entscheidung auch mit dem Argu-
ment, der EU-Gesetzgeber habe die Bah-
nen offenbar bewusst nicht von der Haf-
tung bei höherer Gewalt befreit.

Die Deutsche Bahn wehrt sich heftig
gegen dieses Urteil, das ihr Nachteile im
Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln
bringt. In einem dieser Zeitung vorliegen-
den Brandbrief an EU-Verkehrskommis-
sar Siim Kallas fordert der Bahn-Vor-
standsvorsitzende Rüdiger Grube jetzt
eine Klarstellung, dass „Bahn-Unterneh-
men im Falle höherer Gewalt für Verspä-
tungen nicht verantwortlich gemacht wer-
den dürfen“. Eine entsprechende Andeu-
tung habe die Kommission in einem Be-
richt zu den Fahrgastrechten angedeutet.
„Lieber Herr Vizepräsident, ich möchte
Sie ermutigen, dieser Ankündigung zu fol-

gen und eine Gesetzesinitiative auf den
Weg zu bringen, um die Verordnung
1371/2007 kurzfristig mit hoher Priorität
klarzustellen“, schreibt Grube in dem
Brief. Diese Angelegenheit sei für alle eu-
ropäischen Bahn-Unternehmen von größ-
ter Wichtigkeit. „Eine Neuordnung des
Rechtsrahmens würde weiteren Schaden
an der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene

abwenden.“ In ihrem Bericht an Parla-
ment und Rat schrieb die EU-Kommissi-
on Mitte August zum Fall der „höheren
Gewalt“, sie werde „den Standpunkt in
Betracht ziehen, dass Unternehmen in
diesen Fällen nicht zur Zahlung einer Ent-
schädigung verpflichtet sind“.

Hauptargument gegen die neue Haf-
tung ist für Bahn-Chef Grube der Wettbe-
werbsnachteil, der sich für die Eisenbah-
nen ergibt. Denn umfassende Entschädi-
gungspflichten verteuern die Tickets; Kun-

den könnten deswegen auf andere Ver-
kehrsmittel umsteigen. Die Deutsche
Bahn engagiere sich seit langem stark bei
der Erfüllung von Fahrgastrechten. Das
EuGH-Urteil sei ein Beleg für den „Geist
des Verbraucherschutzes, missachte aber
das legitime Bedürfnis nach einem einheit-
lichen Wettbewerbsstandard“ zwischen
Bahn sowie Flugzeug, Schiff und Bus. Für
diese anderen Verkehrsträger existiere der-
zeit keine Haftung bei höherer Gewalt.
Von den Bahnen könnten die Kunden da-
gegen Ausgleich verlangen, selbst wenn
die Unternehmen keine Verantwortung
für die Verspätung treffe. „Dies ist ein
inakzeptabler Zustand“, kritisiert Grube.

Als Beispiele für „unkontrollierbare Er-
eignisse“ nennt der Bahn-Chef im Brief
an Kallas neben den Herbststürmen auch
das Hochwasser im Süden und Osten
Deutschlands, das von Juni an zu mehr-
monatigen Behinderungen – und Verspä-
tungen – im Bahnverkehr geführt hatte.

Nach Angaben der Bahn sind in diesem
Jahr bis Oktober schon rund eine Million
Anträge auf Entschädigung eingereicht
worden; in 90 Prozent der Fälle habe die
Bahn gezahlt. Derzeit erhalten Fahrgäste
nach 60 Minuten Verspätung am Ziel-
bahnhof eine Entschädigung von 25 Pro-
zent des gezahlten Fahrpreises für die ein-
fache Fahrt, nach 120 Minuten Verspä-
tung wird die Hälfte des Fahrpreises er-
stattet. Neben Deutschland gilt auch
Österreich in der Regulierung von Fahr-
gastansprüchen als vorbildlich. Andere
europäische Länder sind erst noch dabei,
die EU-Vorgaben umzusetzen.

Globus will Max Bahr retten

Auftrag nur bei Bestechung

chs./gb./ufe. PARIS/FRANKFURT, 17. No-
vember. Der Auftakt der Flugschau in Du-
bai ist für die großen Flugzeughersteller
außerordentlich verheißungsvoll verlau-
fen. Fluggesellschaften aus den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten und aus Qatar
haben am Sonntag Boeing und Airbus
Festaufträge und Absichtserklärungen im
Wert von mehr als 170 Milliarden Dollar
erteilt. Alleine die in Dubai ansässige
Fluggesellschaft Emirates vergab Bestel-
lungen im Wert von rund 100 Milliarden
Dollar, die zu rund drei Viertel an Boeing
gehen werden. Die Auftragsflut der Ge-
sellschaften vom Golf bestätigt deren An-
sprüche, im interkontinentalen Langstre-
ckenverkehr eine dominierende Rolle zu
spielen. Damit bedrängen sie nicht zu-
letzt die großen europäischen Fluggesell-
schaften wie Lufthansa, Air France und
British Airways in Märkten, die von die-
sen Unternehmen seit Jahrzehnten be-
dient werden.

In der Praxis gewähren die Fluggesell-
schaften Abschläge auf die Listenpreise,
aber auch unter Berücksichtigung der
branchenüblichen Rabatte bleibt das am
Sonntag in Dubai vergebene Auftragsvo-
lumen enorm. Neben Boeing und Airbus
sind eine Vielzahl anderer Unternehmen
auf der Flugschau vertreten. Das Gesamt-
volumen der am ersten Tag vergebenen
Aufträge auf der Messe wurde vom Veran-
stalter am Abend mit annähernd 200 Mil-
liarden Dollar angegeben. Fachleute er-
warten in den kommenden Tagen weitere
Aufträge auch von Fluglinien außerhalb
der Golfregion.

Die in einer starken Expansion befindli-
che Fluggesellschaft Emirates erteilte
Boeing einen Auftrag im Wert von 67 Mil-
liarden Dollar für 150 Exemplare einer
Neuversion des Langstreckenmodells
B777, die auch schon von der Lufthansa
geordert worden ist. Boeing hat den offi-
ziellen Programmstart für dieses Modell,
das vermutlich in rund sieben Jahren sei-
nen Erstflug absolvieren wird, noch nicht
bekanntgegeben; er dürfte aber nicht
mehr lange auf sich warten lassen. Emir-
ates plazierte auch einen Auftrag über
50 Exemplare des Airbus 380, des größ-
ten Passagierflugzeugs der Welt. Der Auf-
trag besitzt einen Wert von gut 20 Milliar-
den Dollar. Emirates hat bereits 90 Exem-
plare des Flugzeugs bestellt, von denen
knapp 40 ausgeliefert worden sind.

In scharfer Konkurrenz zu Emirates be-
finden sich die auch im Mittleren Osten
ansässigen Airlines Etihad und Qatar Air-
ways, die am Sonntag Aufträge über rund
70 Milliarden Dollar vergaben. Auch hier
war Boeing der größte Profiteur.

Dass Airbus einen Auftrag über 50
Exemplare des A380 erhalten hat, über-
raschte viele Beobachter. In den Wochen
vor der Flugschau hatten Spekulationen
über einen halb so großen Auftrag in der
Branche die Runde gemacht. Das seit
sechs Jahren im Einsatz befindliche Groß-
raumflugzeug hatte 2013 noch keinen ein-
zigen Festauftrag verzeichnet, weil die
Fluggesellschaften in Krisenzeiten gegen-
über einer Maschine zurückschrecken,
die nur wirtschaftlich ist, wenn sie gut ge-
füllt fliegt.

Doch die finanzkräftige Fluggesell-
schaft Emirates will von dieser Skepsis
nichts wissen: Die A380 ist „weiter eine
unserer effizientesten Maschinen im Hin-
blick auf Treibstoffverbrauch und Schad-
stoffausstoß je Passagier“, sagte der Vor-
standsvorsitzende von Emirates, Scheich
Ahmad ibn Sa’id Al Maktum. Gerade an
großen Flughäfen, deren Start- und Lan-
dezeiten stark gefragt sind, wäre der Ein-
satz des A380 sinnvoll, meinte er. Knapp
die Hälfte des Airbus-Orderbuchs für den
A380 über 309 Maschinen geht nun auf
Emirates zurück. Rund 11 000 direkte
und indirekte Arbeitsplätze würde der
Auftrag in Deutschland sichern helfen,
sagte ein Airbus-Sprecher.

Dass sich Airbus mit dem Verkauf des
A380 durchaus schwertut, hat auch Tom
Enders, der Vorstandsvorsitzende des
Mutterkonzerns EADS, im Gespräch mit
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung eingeräumt. Airbus wollte mit dieser
Maschine vor allem Fluggesellschaften in
Asien sowie Nordamerika als neue
Stammkunden gewinnen. Doch bis auf
Emirates blieb die große Nachfrage aus
den beiden Überseeregionen aus. Weder
American Airlines noch chinesische Flug-
gesellschaften wie Air China oder China
Eastern zeigen am Einsatz des Großraum-
flugzeugs Interesse. Die Lufthansa ver-
zichtete in diesem Jahr auf Optionen zum
Kauf von drei A380. Am Sonntag teilte
Enders indes mit: „Nach diesem Auftrag
ist klar, dass der A380 der große Wachs-
tumsträger des kommenden Jahrzehnts
und danach sein wird.“ (Emirates-Präsi-
dent Tim Clarke im Porträt, Seite 23.)
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Ins Netz mit der TV-Antenne

I hre Bankenunion-Pläne hat die Po-
litik mit wohlklingenden Verspre-

chungen garniert. Es werde endlich
aufgeräumt im Bankensektor, alle Alt-
lasten sollen bereinigt werden. Die
Steuerzahler müssten nicht mehr für
die Verluste von Banken einspringen,
künftig würden Eigentümer und Gläu-
biger haften. Und die Bankenunion
helfe dabei, den Teufelskreislauf von
Banken- und Staatsschuldenkrise zu
durchbrechen. Es klingt fast zu schön,
um wahr zu sein.

Einige der Versprechen mag man
glauben. Aber das Konzept eröffnet ei-
nige bedenkliche Spielräume für eine
Vergemeinschaftung von Verlusten
und Schulden. Und im Kern hat es
eine Lücke. Denn die „fatale Verflech-
tung von Staaten und Banken“ (Bun-
desbank-Präsident Jens Weidmann)
wird nicht wirklich aufgelöst.

Zunächst zu den Punkten, die in die
richtige Richtung weisen: Die umfas-
sende Bilanzprüfung von 128 Groß-
banken, die nun beginnt, soll faule
Kredite und zweifelhafte Vermögens-
posten aufdecken. Das ist dringend
notwendig. Die bisherigen zwei Stress-
tests haben das Misstrauen gegen die
Bankbilanzen nicht beseitigt. Wegen
der Rezession ist die Quote ausfallge-
fährdeter Kredite auf ein Rekordni-
veau gestiegen, besonders in Spanien
und Italien mit mehr als elf oder gar
zwölf Prozent. Es gibt Berichte dar-
über, wie Banken faule Kredite ver-
schleiern, etwa durch Verlängerung
unter gelockerten Konditionen. Da-
mit vermeiden sie nötige Abschreibun-
gen. So haben es schon die „Zombie-
banken“ in Japan gemacht, die sich
nur noch dank billigen Zentralbank-
Krediten am Leben halten konnten.

Die große Frage ist, ob die EZB den
Mut haben wird, notfalls mehrere
Großbanken zu schließen, wenn sich
zu große Kapitallücken auftun und
den Banken die Aussicht auf künftige
Gewinne fehlt. Die Abwicklung tut
weh, auch den Zentralbanken, die ma-
roden Banken üppige Refinanzierung
und Notfall-Liquidität gegen zweifel-
hafte Sicherheiten gewährt haben.
Wird aber mit der Bereinigung gezö-
gert, wäre das fatal, weil damit Altlas-
ten in die kommende Haftungsunion
hineingeschleppt werden. Außerdem
würde die Glaubwürdigkeit der EZB
als künftiger Bankenaufseher einen
Kratzer bekommen.

Auch über dem zweiten Bankenuni-
on-Versprechen schwebt ein Fragezei-
chen: Laut der hehren Ankündigung
soll bei Schieflagen künftig das Verur-
sacherprinzip gelten. Statt dass die
Steuerzahler eine Pleitebank heraus-
pauken („bail out“), sollen Eigentü-
mer und Gläubiger zur Haftung heran-
gezogen werden („bail in“), wie es in
einer Marktwirtschaft eigentlich
selbstverständlich sein sollte. Erst am
Ende der „Haftungskaskade“ sollen
notfalls noch die Steuerzahler stehen.

Schon vor Beginn der Bankenunion
bröckelt aber die Bail-in-Regelung.
Am vergangenen Freitag haben sich

die EU-Finanzminister darauf geei-
nigt, dass der Euro-Krisenfonds ESM
auch für die direkte Rekapitalisierung
von Banken genutzt werden kann, für
die der Bilanz- und Stresstest zu große
Kapitallücken aufdeckt. Das bedeutet
aber eine europäische Sozialisierung
der Kosten. Deutschland hatte einer
neuerlichen Vergemeinschaftung von
Risiken widerstehen wollen. Die um
die Finanzstabilität besorgte EZB for-
derte ein Sicherheitsnetz („Back-
stop“). Finanzminister Schäuble hat
letztlich dem Druck nachgegeben.

Der Einstieg in eine Gemeinschafts-
haftung für Altlasten ist damit getan.
Ohnehin gibt es bei den Bail-in-Re-

geln große nationale Spielräume in
der Auslegung der Regel. Staaten kön-
nen einzelne Gruppen von Kapitalge-
bern doch wieder schonen. Zusätzli-
che Unsicherheit hat ein Brief von
EZB-Chef Mario Draghi ausgelöst,
der für Ausnahmen warb.

Die eigentliche (Selbst-)Täuschung
der Befürworter einer Bankenunion
liegt in der Behauptung, mit den bishe-
rigen Beschlüssen werde der Teufels-
kreis aus Banken- und Staatsschulden-
krise durchbrochen. Das ist so lange
nicht der Fall, wie die Regulierung es
Banken erlaubt, sich ohne Eigenkapi-
talunterlegung mit Staatsanleihen voll-
zupumpen. Trotz vieler Warnungen
hat der Risikoverbund noch zugenom-
men, wie die Bundesbank moniert. Im
Durchschnitt ist der Anteil der Euro-
raum-Anleihen in den Bankbilanzen
seit 2008 um ein Drittel auf mehr als
fünf Prozent gestiegen. In Italien und
Spanien halten die Banken sogar rund
zehn Prozent Staatspapiere. Mit dem
billigen EZB-Geld haben sie Staats-
papiere gekauft. Indirekt erleichtert
die EZB damit Staatsfinanzierung.

Bundesbank-Chef Weidmann pran-
gert die regulatorische Vorzugsbe-
handlung von Staatspapieren gebets-
mühlenartig an. Sie führt dazu, dass
sich Klumpenrisiken in den Bilanzen
bilden und dass Staaten und Banken
in eine fatale gegenseitige Umklamme-
rung geraten. Natürlich wehren sich
Banken und Staaten gegen eine risiko-
adäquate Regulierung. Die hochver-
schuldeten Staaten sind vom Bankkre-
dit abhängig. Doch die Steuerzahler
müssen endlich ein Ende fordern. Das
geht nicht schlagartig, weil große An-
leiheverkäufe sonst die Krise verschär-
fen. Aber es muss ein Fahrplan für
eine bessere Regulierung vereinbart
werden. Die Bankenunion bleibt an-
sonsten eine scheinheilige und gefähr-
liche Veranstaltung, wenn nicht alle
Ausfallrisiken korrekt benannt wer-
den und die Banken für sie Vorsorge
treffen.

DerMythos der Frauenquote

D ie Länder auf der Arabischen
Halbinsel entwickeln sich immer

mehr zu Drehkreuzen im internationa-
len Flugverkehr, und besonders altein-
gesessene europäische Konkurrenten
wie die Lufthansa, Air France und Bri-
tish Airways werden die Folgen zu spü-
ren bekommen. Früher richtete sich
das Interesse der Branche vor allem
auf die im zweijährigen Wechsel statt-
findenden Flugschauen in Le Bourget
nahe Paris und im britischen Farn-
borough. In diesem Jahr sorgt die Du-
bai Air Show für Furore. Schon am ers-
ten Tag füllten vier Fluggesellschaften
aus den Vereinigten Arabischen Emi-
raten und aus Qatar den Luftfahrtkon-
zernen die Auftragsbücher. Festbestel-
lungen und Absichtserklärungen über
rund 170 Milliarden Dollar konnten
Airbus und Boeing vereinnahmen,
und selbst wenn sie in der Praxis nen-
nenswerte Rabatte auf die Listenprei-
se einräumen müssen, sehen sie ei-
nem stattlichen Geldregen aus dem
Morgenland entgegen.

Dort entstehen Flotten und Flug-
häfen, von denen die westeuropäische
Konkurrenz nur träumen kann. Emi-
rates, die besonders aggressive Air-
line aus Dubai, betreibt nahezu 200
Langstreckenflugzeuge und will die
Flotte noch erheblich erweitern. Zu

den bisher bestellten 90 Riesenflie-
gern des Typs Airbus A380 kommen
nun noch 50 weitere hinzu. Emirates
fliegt derzeit 130 Ziele in aller Welt
an und kann einen Heimatflughafen
nutzen, auf dem sich eine dreistellige
Zahl von Langstreckenflugzeugen
gleichzeitig abfertigen lässt. Nacht-
flugverbote in Frankfurt werden in
Arabien als Wettbewerbsvorteil wahr-
genommen.

Diese beeindruckende Expansion
ist in der Branche auch auf Kritik und
Neid gestoßen. Natürlich sind die Ge-
schäftsmodelle der Fluggesellschaften
von der Arabischen Halbinsel nicht
frei von Risiken; Gigantomanie ist im
Wirtschaftsleben schon manchem Un-
ternehmen schlecht bekommen. Aber
bisher ist nicht abzusehen, dass Emi-
rates & Co. auf absehbare Zeit eine ge-
schäftliche Bruchlandung hinlegen
werden. In Europa hingegen steht in
der Branche nicht alles zum Besten,
wie alleine die Versuche zeigen, die
vermutlich schwer zu rettende Alitalia
am Leben zu erhalten.

Die Herausforderungen beschrän-
ken sich nicht auf die europäischen
Fluggesellschaften. Boeing und Air-
bus haben angesichts der Auftragsflut
allen Grund zur Freude, aber die bei-
den Hersteller müssen auch in der
Lage sein, ihre Flugzeuge ohne Pan-
nen in Entwicklung und Herstellung
mit Gewinn zu verkaufen. Die Aus-
sichten für die beiden Unternehmen
sind jedenfalls hervorragend.

Zuwenig Bank-Pleiten

Halbvoll oder halbleer?

Höhere Gewalt: Der Sturm wirft
Bäume auf Bahngleise.  Foto dpa

Heute

Finanzmarkt

Das lückenhafte Konzept
Von Philip Plickert

Der Teufelskreis zwischen

Banken- und Staats-

schuldenkrise wird nicht

wirklich durchbrochen.

rike. BERLIN, 17. November. Die Uni-
on hat sich wohl mit einem gesetzlich
festgeschriebenen Mindestlohn von
8,50 Euro abgefunden. Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) sagte auf dem
Deutschlandtag der Jungen Union am
Freitagabend: „Ich sage ganz ehrlich,
die 8,50 Euro werden eine Rolle spie-
len.“ Der Unionsfraktionschef Volker
Kauder sagte der „Bild am Sonntag“:
„Für die SPD ist der Mindestlohn in
Höhe von 8,50 Euro eine Art Glau-
bensbekenntnis.“ Er plädierte für
Übergangsfristen, damit der Mindest-
lohn nicht „zum Jobkiller“ werde.
Selbst der Vorsitzende des Parlaments-
kreises Mittelstand der Union, Christi-
an von Stetten, sagte, er sei zwar ge-
gen einen politisch festgesetzten Min-
destlohn, die Union müsse aber „die
Zahl 8,50 Euro“ akzeptieren. Der Vor-
sitzende der Mittelstandsunion, Cars-
ten Linnemann, sagte dagegen dieser
Zeitung: „Ich bin nach wie vor über-
zeugt, wenn wir einen flächendecken-
den Mindestlohn von 8,50 politisch
festsetzen, werden wir einen Überbie-
tungswettbewerb im Wahlkampf erle-
ben.“ Allein in den vergangenen Mona-
ten seien mehr als 40 Tarifverträge
mit Löhnen unter 8,50 Euro geschlos-
sen worden, vor allem im Osten. „Ge-
werkschaften und Arbeitgeber haben
also Verträge verabschiedet, um Ge-
ringqualifizierten eine Chance zu ge-
ben.“ Diese würden obsolet. Kritik
kam auch von führenden Autokon-
zernmanagern. Er sei dafür, dass die
Tarifparteien die Löhne festlegten,
sagte VW-Chef Martin Winterkorn
der „Bild am Sonntag“. BMW-Chef
Norbert Reithofer verlangte, der Staat
solle diejenigen in der Verantwortung
lassen, die am besten beurteilen könn-
ten, was in ihrer Branche richtig ist.
Daimler-Chef Dieter Zetsche erwartet
negative Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt. Opel-Chef Karl-Thomas
Neumann bestritt das zwar, pochte
aber auf Flexibilität am Arbeitsmarkt.

Im Morgenland
Von Gerald Braunberger

Boeing und Airbus erhalten Aufträge
für mehr als 170 Milliarden Dollar
Arabische Fluggesellschaften rüsten auf / Beginn der Dubai Air Show

Bahn-Chef Grube legt sich mit EU-Gericht an
Brandbrief wegen Haftung bei Stürmen, Hochwasser und Streiks

8,50 Euro
Mindestlohn
rücken näher

Geld vom Golf: Arabische Fluggesellschaften vergeben in Dubai Großaufträge. Foto AFP
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Jesús Huerta de Soto lehrt Politische
Ökonomie und Wirtschaftspolitik in Ma-
drid. Er ist einer der wichtigsten aktuel-
len Vertreter der Österreichischen Schu-
le der Wirtschaftswissenschaften, die
vor allem auf Werken von Ludwig von
Mises und Friedrich August von Hayek
aufbaut. In seinem Buch greift er die Fra-
ge wieder auf, ob der Sozialismus mit ei-
ner rationalen Ressourcenallokation
kompatibel ist. Dabei reicht ihm die tra-
ditionelle Definition von Sozialismus
durch Staatseigentum an den Produkti-
onsmitteln nicht. Für ihn ist Sozialismus
„jedes System institutioneller Aggressi-
on gegen die freie Ausübung menschli-
cher Handlungen beziehungsweise sei-
ne unternehmerische Funktion.“

Nach dieser Definition ist nicht nur
die Verstaatlichung der Industrie, son-
dern auch sozialdemokratischer Inter-
ventionismus „sozialistisch“. Für ihn ist
menschliches Handeln tendenziell im-
mer unternehmerisch, weil Menschen
handeln, um ihre Lage zu verbessern
und zukünftige Ziele zu erreichen. Man
entdeckt Möglichkeiten eines unterneh-
merischen Gewinns, ordnet den Zielen
möglichst kostengünstige Mittel zu und
gibt natürlich immer wieder auch Ziele
auf, weil Handeln mit Opportunitätskos-
ten verbunden ist oder Verluste statt Ge-
winne gemacht werden. Dabei werden
Informationen entdeckt und geschaffen,
wobei das Wissen typischerweise subjek-
tiv und praktisch, oft auch stillschwei-
gend oder implizit statt „wissenschaft-
lich“ ist. Die Beschränkungen der unter-
nehmerischen Freiheit durch Zwang,
die den Sozialismus ausmachen, führen
dazu, dass die Informationen für eine
Wirtschaftsrechnung gar nicht geschaf-
fen werden, so dass das Problem der
rechnerischen Verarbeitung der Infor-
mationen für Huerta de Soto zweitran-
gig wird. Wie Mises und Hayek betont er
die positive Funktion des Wettbewerbs
zwischen autonomen Unternehmern,
die spontane Koordination auf dem
Markt und die Mobilisierung des vorhan-
denen, aber verstreuten Wissens und die
Schaffung von neuem Wissen in einer
freiheitlichen Gesellschaft.

Zwar bestreitet Huerta de Soto weder
das Prinzip des abnehmenden Grenznut-
zens noch die Zeitpräferenz im Sinne
der Bevorzugung von Nutzen heute statt

erst morgen, aber er betont wie auch Mi-
ses, dass diese Aussagen keine empiri-
schen oder psychologischen Gesetze
sind, sondern in der Kategorie der Hand-
lung enthalten sind. Da ist es nicht ver-
wunderlich, dass in den Registern weder
das Stichwort Falsifikation noch der
Name Popper auftaucht.

Die ersten drei Kapitel entwickeln die
theoretischen Grundgedanken, wäh-
rend die letzten vier Kapitel im Wesentli-

chen eine Ideengeschichte darstellen,
wobei vor allem Mises, aber auch Lange
jeweils ein Kapitel gewidmet werden.
Weil die Kontrahenten im Streit um die
Möglichkeit einer Wirtschaftsrechnung
oft ähnliche oder gar identische Argu-
mente vorbrachten, lässt sich ermüden-
de Wiederholung nicht vermeiden. Das
gilt sowohl für die Grundgedanken zur
Informationsbeschaffung durch unter-
nehmerische Tätigkeit, die manchmal
zeitweilige Akzeptanz von manchen For-
men des Wettbewerbs oder von „Ver-
such und Irrtum“ bei manchen Sympa-
thisanten des Sozialismus als auch für
die Ablehnung des neoklassischen
Gleichgewichtsdenkens und der Mathe-
matisierung durch „österreichische“
Ökonomen.

Ob man das Werk mit Gewinn lesen
wird, hängt stark davon ab, was der Le-
ser erwartet. Wer über die Kalkulations-
debatte im Detail informiert werden
will, findet hier ein Standardwerk aus de-
zidiert „österreichischer“ Perspektive.
Wer Schwierigkeiten mit der von Mises
und Huerta de Soto vertretenen Metho-
dologie hat, kann zwar viele Aussagen
von Mises, Hayek oder Huerta de Soto
als empirisch zu prüfende Hypothesen
auffassen, wird aber das Werk immer
auch aus skeptischer Distanz betrach-
ten.  ERICH WEEDE

In seiner Heimat wird Ludwig von Mises
(1881 bis 1973) kaum beachtet. Vor kur-
zem war der 40. Todestag des aus Wien
gebürtigen Ökonomen. „Noch nicht mal
ignoriert“ werde Mises in Österreich, no-
tierte der Publizist Christian Ortner. Im
„roten Wien“ sind zwar zahlreiche Stra-
ßen und Plätze nach eher unbedeuten-
den sozialistischen Lokalpolitikern und
Ökonomen benannt, im Donaupark
steht sogar eine Che-Guevara-Büste.
Nach Mises, dem scharfen Sozialismus-
Kritiker und wichtigen Ökonomen der
Österreichischen Schule, der später in
die Vereinigten Staaten emigrierte, ist
in Wien keine Straße und kein Platz be-
nannt. Vielleicht wäre er sogar froh dar-
über.

In dem vorliegenden Büchlein wer-
den Mises’ Leben und Werk „für Einstei-
ger“ vorgestellt und dabei aktuelle Bezü-
ge bis hin zur Euro-Krise hervorgeho-
ben. Im ersten Teil gibt der deutsch-ame-
rikanische Philosoph und Ökonom
Hans-Hermann Hoppe einen knappen,
kenntnisreichen biographischen Über-
blick. Im zweiten Teil erklärt der an der
Universität Angers in Frankreich lehren-
de Ökonom Jörg Guido Hülsmann die
von Mises ausgearbeitete Geld- und Kon-
junkturtheorie. Im dritten Teil wendet
der in Madrid lehrende Ökonom Philipp
Bagus Mises’ Staats- und Interventionis-
muskritik auf aktuelle Beispiele an, vor
allem die Euro-Rettungspolitik. Im vier-
ten und letzten Teil erklärt der Herausge-
ber Thorsten Polleit Mises’ wissenschaft-
liche Methode.

Was sind die bleibenden Verdienste
Mises’? Mit Sicherheit gehört dazu seine
vernichtende Sozialismus-Kritik. Schon
1920 führte er aus, dass in einer sozialis-
tischen Wirtschaft, in der es kein Privat-
eigentum mehr gibt, die Wirtschaftspla-
ner im Dunkeln tappen, weil es keine
Marktpreise gibt, welche die relative
Knappheit und Begehrtheit von Gütern
anzeigen. Verschwendung von Ressour-
cen ist unvermeidlich, weil die Planer
nicht wissen, welches die produktivsten
Verwendungen sind, da die Ergebnisse
keinem Markttest unterliegen. Mit sei-
ner brillanten Kritik, die eine große De-
batte auslöste, hat Mises dem Sozialis-
mus 70 Jahre vor seinem tatsächlichen
Untergang den Totenschein ausgestellt.

Eine zweite große Leistung, die im
Zuge der Finanzkrise wieder mehr Inter-
esse gefunden hat, ist die von Mises be-
gründete und von Friedrich von Hayek
weitergeführte Kapital- und Konjunktur-
theorie, für Hayek 1974 den Nobelpreis
verliehen bekam. Sie besagt, dass ein
durch zu viel Bankkreditschöpfung
künstlich niedrig gedrückter Zins zu Ver-
zerrungen der Kapitalallokation und
der Wirtschaftsstruktur führt. Es wer-
den Investitionsprojekte gestartet, die
sich eigentlich nicht rechnen. Schließ-
lich bildet sich eine Blase, die platzt,
wenn die Zinsen steigen. Fehlinvestitio-

nen müssen dann liquidiert werden. Mi-
ses war überzeugt, dass schwere kon-
junkturelle Verwerfungen auf ein sol-
ches Muster zurückzuführen sind. Nach
Ansicht seiner strikten Anhänger kann
nur eine Entstaatlichung des Geldes die
von ihnen beklagte chronischer Inflati-
on und die wiederkehrende Abfolge kon-
junktureller Krisenmuster beenden.

Auf die zunehmende Staatsquote, das
Anwachsen der Bürokratie und die staat-

lichen Interventionen in die Marktwirt-
schaft im 20. Jahrhundert reagierte Mi-
ses mit der Warnung vor Interventions-
spiralen. Gemeint ist damit: Auf eine
fehlgeschlagenen Eingriff, der uner-
wünschte Nebenwirkungen zeigt, ant-
wortet die Politik nur zu oft mit weite-
ren Eingriffen. Ein Beispiel wäre eine
Mietpreisbindung, die zu Wohnungs-
knappheit führt, worauf der Staat mehr
öffentlichen Wohnungsbau betreibt.

Der zum Pessimismus neigende Mises
glaubte, dass die Interventionsspirale
letztlich in den Sozialismus münde. Ba-
gus sieht die derzeit größte Interventi-
onsspirale bei der „Euro-Rettung“ am
Werk, die zu einem zentralistisch gesteu-
erten Europa führen könnte. Bagus fügt
den interessanten Gedanken an, dass es
auch marktwirtschaftliche Reformspira-
len geben könnte. Mancher Leser wird
ob des entworfenen radikalen Reform-
programms mit den Ohren schlackern.

Ein schwieriges Kapitel ist Mises’ wis-
senschaftliche Methodologie. Er lehnte
die These ab, dass die Ökonomie eine
Erfahrungswissenschaft sei, die aus sys-
tematischen Beobachtungen lerne. Viel-
mehr sei die Ökonomie eine Wissen-
schaft, die aus einem a priori wahren
Axiom – der Tatsache, dass Menschen
handeln, um ihre Lage zu verbessern –
streng logisch und deduktiv alle weite-
ren (marktwirtschaftlichen) Schlüsse ab-
leiten könne. Mises nannte dies „Praxeo-
logie“. Empirische Untersuchungen er-
übrigten sich und sind bestenfalls „illus-
trierendes Beiwerk“. Gerade dieser me-
thodische Sonderweg hat es den Anhän-
gern Mises’ schwergemacht. Denn was
sie als Logik bezeichnen, nennen ande-
re Dogma. Dennoch ist der Band höchst
anregend zu lesen, vor allem wegen der
Bezüge zur aktuellen Europa- und Geld-
politik. Von einer Auseinandersetzung
mit Mises kann die Mainstream-Ökono-
mie nur profitieren. PHILIP PLICKERT

Thorsten Polleit
(Hg.): Ludwig
von Mises.
Leben und Werk
für Einsteiger

Finanzbuchverlag,
München 2013, 152
Seiten, 14,99 Euro

Jesús de Soto:
Sozialismus,
Wirtschaftsrech-
nung und unter-
nehmerische
Funktion.

Stuttgart: Lucius
und Lucius 2013,
306 Seiten, 49 Euro.

B ei der Forderung nach einer Frauen-
pflichtquote für Unternehmen
übertrumpfen sich Brüssel und Ber-

lin inzwischen gegenseitig: Den Gesetz-
entwurf der EU-Kommission hat soeben
das EU-Parlament deutlich verschärft,
das vergangenes Jahr schon Yves Mersch
als Direktoriumsmitglied der Europäi-
schen Zentralbank mit der Begründung
abgelehnt hatte, er sei zwar bestens quali-
fiziert, aber keine Frau. Inzwischen hat
die EZB für ihre Führungsebenen eine
Frauenquote verkündet. Die SPD schlägt
nun in den Koalitionsverhandlungen vor,
2015 eine Quote von 25 Prozent einzufüh-
ren und bis 2021 stufenweise auf 40 Pro-
zent anzuheben. Dass die künftigen Groß-
koalitionäre eine Quote vorschreiben wür-
den, war klar, nachdem auch die CDU sie
in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat-
te. Arbeitsministerin Ursula von der Ley-
en verkündete damals in der ihr eigenen
Zurückhaltung, dies sei „ein guter Tag für
die Wirtschaft und damit auch ein guter
Tag für Deutschland“.

Das so Segensreiche soll darin liegen,
dass Unternehmen mit Frauen in Füh-
rungspositionen erfolgreicher seien. Dies
würden empirische Studien belegen. Nur:
Das tun diese gerade nicht. Die Credit
Suisse hat 2012 in der bislang größten Stu-
die 2360 Unternehmen weltweit unter-
sucht. Ergebnis: Firmen, die zumindest
eine Frau im Vorstand haben, hätten
zwar höhere Renditen. Allerdings berge
die Interpretation der Daten „mehr als
ein Element von Subjektivität“. Unter an-
derem verweist die Studie auf Arbeiten
von Renée Adams und Daniel Ferreira
(„Women in the Boardroom and Their Im-
pact on Governance and Performance“)
sowie von Kathleen Farrell und Philip
Hersch („Additions to Corporate Boards:
Does Gender Matter?“), wonach es kei-
nen Kausalzusammenhang zwischen
Frauenanteil und Rentabilität gebe; ein
höherer Frauenanteil könne statt Ursache
auch Folge hoher Rentabilität sein.

Oft nennen die Quotenverfechter Nor-
wegen als Vorbild, wo das Gesetz 40 Pro-
zent Frauen für Verwaltungsräte vor-
schreibt. Kenneth Ahern und Amy Ditt-
mar („The Changing of the Boards: The
Impact on Firm Valuation of Mandated
Female Board Representation“) stellten
aber 2011 einen statistisch signifikanten
negativen Effekt der Quote auf die Bör-
senkurse fest. Nach den Zahlen von Da-
vid Matsa und Amalia Miller („A Female
Style in Corporate Leadership?“) hat die
Frauenquote in Norwegen auch zu gerin-

gerer Rentabilität geführt. Adams und Fer-
reira gelangten für die Vereinigten Staa-
ten zu einem ähnlichen Ergebnis, dass
eine erzwungene Frauenquote bei gut ge-
führten Unternehmen eine Wertminde-
rung bewirken könne.

Die erwähnten und weitere Studien zei-
gen nur eines: Empirisch lässt sich nicht
belegen, dass Unternehmen mit einem ho-
hen Frauenanteil in den Führungsetagen
erfolgreicher seien. Diesen Befund stützt
die Wirtschaftstheorie. Unternehmen ste-
hen auch auf der Inputfaktorseite im Wett-
bewerb: Sie konkurrieren um Arbeitskräf-
te und Kapital. Gerade börsennotierte Ka-
pitalgesellschaften – und an die richtet
sich die Forderung nach einer Frauenquo-
te primär – müssen ihre Leistungsfähig-
keit kontinuierlich unter Beweis stellen,
um nicht von den Kapitalanlegern abge-
straft zu werden. Dies verlangt von ihnen,
die besten Führungskräfte einzustellen –
unabhängig vom Geschlecht.

Warum gibt es dann aber viel weniger
Frauen in Führungspositionen? Oft wird
ein Kartellargument vorgebracht: Män-
ner ließen Frauen nicht aufsteigen, um un-
ter sich zu bleiben. Die betriebswirtschaft-
liche Realität sieht inzwischen anders
aus: Heute suchen viele Unternehmen,
auch ohne Quote, gerade für Führungsauf-
gaben gezielt nach Frauen. Oft ist diese

Suche jedoch, Headhunter können ein
Lied davon singen, vergeblich. Warum?
Erstens streben Frauen, vor allem solche
mit Kindern, weniger als Männer gezielt
nach Macht und Einfluss, weil sie die nöti-
gen persönlichen Opfer – zeitliche Bean-
spruchung, häufige Ortsabwesenheit, je-
derzeitige Gefahr der Ablösung – nicht
tragen wollen. Dies zeigen etwa das Pro-
jekt „Führungsmotivation im Geschlech-
tervergleich“ an der Helmut-Schmidt-Uni-
versität, eine Studie der Personalberatung
Lindlpower oder die Untersuchung von
Heinrich Wottawa von der Universität Bo-
chum und anderen. Zweitens gibt es, wie
Ahern und Dittmar in ihrer Studie zeig-
ten, zumindest derzeit weit weniger Frau-
en als Männer mit der geforderten be-
triebsspezifischen Qualifikation und Füh-
rungserfahrung. Beides muss wachsen
und über die Unternehmenshierarchien
aufgebaut werden. Dies benötigt Zeit.

Warum maßt sich die Politik an, die
Aufsichtsräte umzumodeln? Das finan-
zielle Desaster der staatlichen Landesban-
ken war möglich, weil in deren Aufsichts-
räten Politiker saßen, die von Bankge-
schäften nicht genug verstanden. Ob die
Besetzung einem politischen Machtkal-
kül oder einem geschlechtlichen Proporz
folgt, ist egal: Gefährlich ist jede Personal-
entscheidung, die nicht ausschließlich auf
der Eignung basiert.

Erstaunlich ist, dass unsere Politiker
diese Einsicht dann beachten, wenn es
nicht um Unternehmen, sondern um Be-
reiche geht, die unter ihrer direkten politi-
schen Kontrolle stehen. Die Bundeswehr
etwa hat 205 Generäle, 204 davon sind
Männer. Warum fordern die Quotenpoliti-
ker nicht auch eine Frauenquote von zum
Beispiel 40 Prozent für die Generalität
und sorgen dafür, dass sie alsbald einge-
führt wird? Dies wäre ein Leichtes, denn
die Politik hat über die Ministerialverwal-
tung entscheidenden Einfluss auf die Aus-
wahl des Führungspersonals. Die Ant-
wort liegt auf der Hand: Es fehlt an Frau-
en mit der erforderlichen Eignung.

In der politischen Quotendiskussion
geht der für unsere freiheitliche Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung entschei-
dende Aspekt völlig unter: Selbst wenn
Unternehmen mit Frauenquote eindeutig
besser dastünden und selbst wenn die Poli-
tik mit gutem Beispiel voranginge, so
wäre es in einer freiheitlichen Gesell-
schaft immer noch das Recht des Unter-
nehmens, die Personalentscheidungen un-
beeinflusst von staatlicher Manipulation
zu fällen – auch wenn es die falschen sein
sollten. Das ist die Basis der freiheitli-
chen Ordnung.

Prof. Dr. Lüder Gerken ist Vorstandsvorsitzender
der Stiftung Ordnungspolitik in Freiburg.

Logik des Handelns
Was wir von Ludwig von Mises lernen können
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Freiheit oder Sozialismus?
Eine Analyse aus Spanien im Geiste der österreichischen Schule

W ird die NSA-Affäre Bündnisse in
der UN-Vollversammlung beeinflus-

sen? Deutschland und Brasilien wollen
eine Resolution vorbereiten, um die UN-
Vollversammlung gegen die Spähangriffe
des amerikanischen Geheimdienstes
NSA zu mobilisieren. Zwar soll sich die
Resolution nicht explizit gegen die Verei-
nigten Staaten richten, doch macht sie die
Absicht der Initiatoren deutlich. In der
UN-Vollversammlung beraten die Vertre-
ter der 193 Mitgliedsländer über empfeh-
lende Resolutionen. Über einige Resolu-
tionen wird abgestimmt. Jeder Mitglied-
staat hat eine Stimme. Die Resolutionen
sind völkerrechtlich nicht bindend, haben
jedoch oftmals politisches Gewicht, weil
sie politische Koalitionen zwischen den
Mitgliedstaaten widerspiegeln.

Politökonomen untersuchen seit eini-
gen Jahren die Abstimmungsmuster in der
UN-Vollversammlung, insbesondere wann
einzelne Länder mit oder gegen die Verei-
nigten Staaten stimmen. Das amerikani-
sche State Department listet seit 1985 in
seinen jährlichen Berichten Abstimmun-
gen auf, welche für die Vereinigten Staaten
besonders wichtig sind („Schlüsselabstim-
mungen“). Empirische Studien, beispiels-
weise von Erik Voeten von der George-
town University, zeigen, dass die Vereinig-
ten Staaten und viele westliche Demokra-
tien in der UN-Vollversammlung lange
eine Einheit gebildet haben. Zu Zeiten des
Kalten Krieges war dieses Bündnis ein
Gegenpol gegenüber dem Sowjetblock.

Seit dem Ende des Kalten Krieges ha-
ben sich die Achsen verschoben. Einige
osteuropäische Länder stimmen nun mit
dem Westen. Russland und andere frühe-
re Sowjetrepubliken pflegen, ähnlich wie

die Türkei und Südkorea, sowohl ihre
Kontakte zum Westen als auch zu den
nichtwestlichen Staaten. Die nicht zum
westlichen Block gehörenden Länder hält
keine gemeinsame Ideologie mehr zusam-
men. Vielmehr verbindet die noch kom-
munistischen Länder wie Nordkorea,
Kuba, Vietnam und China und einige
stark islamisch geprägte Länder wie Af-
ghanistan, Irak, Iran und Syrien eine Ab-
neigung gegenüber dem Westen.

Nur bei ausgewählten Resolutionen
stimmen die westlichen Bündnispartner
nicht mit den Vereinigten Staaten. Dazu
zählen beispielsweise regelmäßig Resolu-
tionen zum Nahostkonflikt. Die Vereinig-
ten Staaten und Israel bilden eine starke
Allianz in der UN-Vollversammlung. Ge-
gen kein anderes Land werden so viele Re-
solutionen eingebracht wie gegen Israel.
Bei den meisten Resolutionen stimmen
über 90 Prozent der Länder gegen Israel,
aber Amerika bleibt Israel treu.

Empirische Studien zeigen ebenso, wie
nichtindustrialisierte Länder (Demokra-
tien wie Diktaturen) in der UN-Vollver-
sammlung abstimmen. Beispielsweise ha-
ben die Vereinigten Staaten oftmals Stim-
men von nicht-ndustrialisierten Ländern
in der UN-Versammlung gekauft, indem
sie diesen viel bilaterale Entwicklungshil-
fe gegeben haben. Das haben Axel Dre-
her, Peter Nunnenkamp und Rainer Thie-
le gezeigt („Does US aid buy UN general
assembly votes? A disaggregated analy-
sis“, Public Choice, 2008). Die Autoren
untersuchten Daten von 1973 bis 2002
und unterschieden zwischen verschiede-
nen Typen von Entwicklungshilfe: Der
Stimmenkauf war mit nichtprojektgebun-
dener Entwicklungshilfe, die den Empfän-

gerländern größtmöglichen Verwen-
dungsspielraum ließ, am erfolgreichsten.
Im Kreise der G-7-Länder haben nur die
Vereinigten Staaten systematisch Stim-
men gekauft, ergab die Analyse.

Mit dem Abhören des Mobiltelefons
von Bundeskanzlerin Angela Merkel ver-
prellt die amerikanische Regierung ausge-
rechnet einen ihrer engsten Bündnispart-
ner. Insbesondere eine CDU-Regierungs-
chefin hätte Präsident Barack Obama an
ihrer Seite wissen dürfen. In einer empiri-
schen Studie hat der Verfasser gezeigt,
dass von 1984 bis 2005 konservative Re-
gierungen in Industrieländern häufiger
mit den Vereinigten Staaten in der UN-
Vollversammlung gestimmt haben als lin-
ke Regierungen („Does government ideo-
logy influence political alignment with
the US? An empirical analysis of UN Ge-
neral Assembly voting“, Review of Inter-
national Organizations, 2009). Politiker
konservativer Regierungen in Ländern
wie Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien scheinen sich eher mit traditio-
nellerweise von den Vereinigten Staaten
vertretenen Positionen wie Marktwirt-
schaft und Freiheit identifiziert zu haben
als Politiker linker Regierungen.

In einer neuen Studie betrachten Mi-
chael Bailey, Anton Strezhnev und Erik
Voeten einen großen Datensatz mit bis zu
174 Ländern und Abstimmungsdaten von
1946 bis 2012 („Estimating dynamic state
preferences from United Nations voting
data“, Working Paper, September 2013).
Die Autoren verwenden keine einfachen
Abstimmungsdaten, sondern bestimmen
mit einem statistischen Verfahren auf Ba-
sis des Abstimmungsverhaltens in der
UN-Vollversammlung, wie sich jedes ein-

zelne Land politisch gegenüber den Verei-
nigten Staaten positioniert. Auch die Er-
gebnisse von Bailey, Strezhnev und Voe-
ten bestätigen, dass rechte Regierungen
sich stärker mit den Vereinigten Staaten
identifizieren als linke Regierungen. Inso-
fern überrascht nicht, dass sich insbeson-
dere Politiker von CDU/CSU von der ge-
genwärtigen Spähaffäre getroffen zeigen.

Als Ende Oktober bekannt wurde, dass
die NSA Merkels Mobiltelefon abgehört
hat, und die Bundesregierung sich zu
Recht schwer enttäuscht gezeigt hat, sah
es so aus, als ob die NSA-Spähaffäre das
Zeug habe, das Verhältnis der westlichen
Demokratien mit den Vereinigten Staa-
ten zu verschlechtern und Mehrheiten in
der UN-Vollversammlung zu beeinflus-
sen. Die weiteren Erkenntnisse zu Spiona-
geaktivitäten Großbritanniens, dem als
selbstverständlich dargestellten gegensei-
tigen Ausspionieren Israels und der Verei-
nigten Staaten sowie die in der öffentli-
chen Debatte herausgestellten Gemein-
samkeiten und Abhängigkeiten zwischen
den Vereinigten Staaten und westlichen
Demokratien lassen aber nicht darauf
schließen, dass es strukturell neue Bünd-
nisse in den UN geben wird.

Ausnahmen mögen ausgewählte Reso-
lutionen sein, die besondere Beachtung
in der Öffentlichkeit finden. Eine Resolu-
tion, die gegen die Spähangriffe des ame-
rikanischen Geheimdienstes NSA mobili-
siert, lässt erwarten, dass die ausgespäh-
ten westlichen Demokratien ihrem Bünd-
nispartner Vereinigte Staaten medien-
wirksam auf die Finger klopfen.

Der Autor leitet das Ifo-Zentrum für öffentliche
Finanzen und politische Ökonomie und lehrt an
der Universität München.

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Trotz der NSA-Affäre: Die westliche Achse hält
Politökonomische Studien belegen die besondere Nähe konservativer Regierungen zu Amerika / Von Niklas Potrafke

Der Mythos der segensreichen Quote
Die Befürworter einer
verordneten Frauen-
quote für Aufsichtsräte
sagen, sie mache Unter-
nehmen erfolgreicher.
Empirische Studien
widerlegen diese Be-
hauptung. Und die Frei-
heit des Unternehmens
bliebe bei einem Quoten-
zwang auf der Strecke.

Von Lüder Gerken
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Herr Enria, auch ein halbes Jahrzehnt
nach der Weltfinanzkrise sind Europas
Banken weiter in einem fragilen Zu-
stand. Warum geht es nicht voran?

Es ist ja schon viel geschehen, um die
Bankbilanzen zu reparieren. Wenn Sie
die größten Banken in Europa und in den
Vereinigten Staaten vergleichen, werden
Sie feststellen, dass ihre Eigenkapitalaus-
stattung auf demselben Niveau liegt. Aber
es stimmt: Die Märkte sind immer noch
nicht ganz überzeugt davon, dass die euro-
päischen Banken glaubwürdige und ver-
lässliche Anpassungen vorgenommen ha-
ben. Abzulesen ist das an der niedrigeren
Bewertung europäischer Banken am Ak-
tienmarkt. Die Institute haben heute zwar
viel mehr Eigenkapital, aber die Frage ist,
ob die Methoden, mit denen sie intern
ihre Risiken abschätzen, konservativ ge-
nug sind. Das wollen wir nun überprüfen.

Ihr „Banken-TÜV“, den die EBA nächs-
tes Jahr gemeinsam mit der Europäi-
schen Zentralbank (EZB) durchführt,
hat aber ein Glaubwürdigkeitsproblem,
weil es bisher keinen europaweiten Ab-
wicklungsfonds für todkranke Institute
gibt. Wenn Sie zu große Löcher in den
Bilanzen entdecken, wird am Ende wo-
möglich niemand da sein, der die Rech-
nung übernimmt. Da liegt doch der Ver-
dacht nahe, dass sie gar nicht erst so ge-
nau hinschauen sollen, oder?

Ich weise seit mehr als zwei Jahren dar-
auf hin, dass so eine europäische Auffang-
lösung sehr wichtig wäre. Aus zwei Grün-
den: Erstens könnten wir so verhindern,
dass Krisenbanken Staaten ins Wanken
bringen, was die Funktion des europäi-
schen Binnenmarkts in den vergangenen
Jahren stark beeinträchtigt hat. Zweitens
würde eine solche direkte Intervention
auf europäischer Ebene eine engere und
stärker zentralisierte Kontrolle des Re-
strukturierungsprozesses im europäi-
schen Bankensektor ermöglichen.

Die Sanierung wurde verschleppt?

Ich bin überzeugt davon, dass bisher zu
wenige Banken in Europa abgewickelt
wurden und vom Markt verschwunden
sind. Es waren weniger als 40 Institute, in
den Vereinigten Staaten dagegen rund
500. Die Regierungen neigten dazu, ihre
nationalen Banken im Markt zu halten,
und das hat den Reparaturprozess ver-
langsamt. Andererseits kann ich aber
auch nachvollziehen, dass wir das Pferd
nicht von hinten aufzäumen können:
Eine gemeinsame europäische Banken-
auffanglösung geht nur, wenn wir auch
eine zentralisierte Aufsicht haben. Es ist
unerlässlich, dass wir da die richtige Ba-
lance finden.

Was also tun ohne einen europaweiten
Abwicklungsfonds?

Die letzte Verteidigungslinie bildet der
europäische Krisenfonds ESM, der den be-
treffenden Staaten Kredit geben kann,
mit dem diese wiederum ihre Banken stüt-
zen.

Ihr „Stresstest“ wird einschließlich der
Vorarbeiten bis Ende 2014 dauern, ohne
dass Sie vorher Zwischenergebnisse ver-
öffentlichen wollen. Ist diese Zeit der po-
tentiell destabilisierenden Ungewissheit
nicht viel zu lang?

Wir haben eine aufwendige Arbeit vor
uns, und es ist wichtig, dass dieser Pro-
zess genau und zuverlässig erfolgt – mit al-
len notwendigen Überprüfungen, um die
Qualität sicherzustellen.

Der letzte Stresstest, den die EBA 2011
durchgeführt hat, gilt heute als ein Fehl-
schlag. Banken, die den Test erfolgreich
absolviert haben, wurden kurze Zeit spä-
ter zu Notfällen. Welche Fehler sind Ih-
nen da unterlaufen?

Es wird Sie nicht überraschen, dass ich
einer der wenigen bin, die weiterhin über-
zeugt davon sind, dass der damalige
Stresstest und die nachfolgende Rekapita-
lisierung der Banken kein Fehlschlag wa-
ren. Die europäischen Institute haben
auch als Reaktion auf den Stresstest mehr
als 200 Milliarden Euro Eigenkapital auf-
genommen. Das ist ein substantieller Fort-
schritt. Aber Sie haben in gewisser Weise
recht: Ziel des Stresstests war es, das Ver-
trauen in die europäischen Banken wie-
derherzustellen, und das haben wir nicht
geschafft.

Warum nicht?
Das Problem war die Bewertung von

Staatsanleihen in den Bilanzen. Wir nah-
men an, den Banken würden daraus keine
großen Verluste drohen, denn die Regie-
rungen in der Eurozone versicherten da-
mals, sie würden keine Zahlungsausfälle
bei Staatsanleihen zulassen.

Sie betrachteten zum Beispiel selbst grie-
chische Staatsanleihen als risikolos?

Nicht als risikolos. Es gab schon be-
stimmte Vorsichtsmaßnahmen. Aber zum
damaligen Zeitpunkt gab es noch keinen
Beschluss, dass im Fall von Griechenland
private Anleihegläubiger Einbußen erlei-
den sollten. Das kam erst später, und dar-
auf haben wir dann ja auch reagiert.

Die Reputation der EBA hat unter dem
fehlgeschlagenen Stresstest sehr gelitten.
Warum sollen wir jetzt glauben, dass Sie
es dieses Mal besser hinkriegen?

Wir haben damals vorab keine detail-
lierte Bewertung der Bilanzen vorgenom-
men. Es fehlt uns deshalb eine zuverlässi-
ge und konsistente Ausgangsbasis für den
Stresstest. Das war zum Beispiel das Pro-
blem mit der Bankia ...

. . . eine spanische Großbank, die Ihren
Stresstest bestand und kurz darauf vom
spanischen Staat mit 20 Milliarden Euro
vor der Pleite bewahrt werden musste . . .

… Ja, und deshalb führen wir dieses
Mal den sogenannten Asset Quality Re-
view durch, bei dem wir die Bankbilanzen
auf einer einheitlichen Basis bewerten

werden, bevor wir im Stresstest ihre Wi-
derstandsfähigkeit unter verschiedenen
Krisenszenarien erproben werden. Es
sind einheitliche Definitionen notwen-
dig. Deshalb haben wir vor einigen Wo-
chen unsere technischen Standards für
leistungsgestörte Kredite veröffentlicht –
also für Darlehen, bei denen der Schuld-
ner seinen Verpflichtungen nicht ausrei-
chend nachkommt. Diese Standards sind
zwar erst ab Ende 2015 verbindlich, aber
wir empfehlen, sie bei der Bilanzprüfung
nächstes Jahr bereits anzuwenden.

Eine große Bank hat aber Hunderttau-
sende von Bilanzposten, die sie nicht alle
durchleuchten können. Die Risikoanaly-
se, die sie vornehmen, gleicht der Suche
nach der Nadel im Heuhaufen.

Ja, das ist eine gewaltige Aufgabe, vor
der wir gehörigen Respekt haben. Wir
können nur eine Auswahl von Bilanzpos-
ten untersuchen. Wir müssen mit glaub-
würdigen Methoden diejenigen Portfolios
in den Bilanzen herausfiltern, die am hei-
kelsten sind. Wir wissen, dass Immobilien-
kredite in den meisten Ländern der EU
problematisch sind, in manchen Ländern
gilt das auch für Darlehen an mittelständi-

sche Unternehmen, in wieder anderen
sind die Schiffsfinanzierungen schwierig.
Es ist sehr wichtig, dass wir da die richti-
ge Auswahl treffen.

Wo sind die Problemfelder in den deut-
schen Bankbilanzen?

Das zu kommentieren, ist nun wirklich
nicht meine Rolle. Natürlich habe ich
dazu eine Meinung. Aber es ist Aufgabe
der nationalen Aufsichtsbehörden, diese
heiklen Portfolios zu benennen. Wir wer-
den das am Ende überprüfen, aber die In-
itiative liegt erst einmal nicht bei uns.

Die EBA hat nur etwa 120 Mitarbeiter
und die EZB bisher keine Erfahrung in
der Bankenaufsicht. Die Banken dage-
gen werden eine Armee von Beratern und
Juristen aufbieten, um ihre Bilanzen so
solide wie möglich erscheinen zu lassen.
Ist da nicht ein bedenkliches Kräftever-
hältnis zwischen Aufsicht und Banken?

Die EZB wird natürlich stark von der
Unterstützung nationaler Aufsichtsbehör-
den Gebrauch machen. Außerdem hat sie
ihre eigene „Armee“ an externen Helfern
– die Unternehmensberatung Oliver Wy-
man wurde dafür engagiert.

Nationale Aufsichtsbehörden werden wo-
möglich kein Interesse daran haben, die
EZB auf die Leichen in den Kellern ih-
rer Banken hinzuweisen.

Es werden ja neben den EZB-Vertre-
tern und den Fachleuten von Oliver Wy-
man auch nationale Aufseher aus anderen
Ländern hinzugezogen werden. Wir wer-
den dieses Mal also sehr viel genauer prü-
fen. Der ganze Prozess wird robuster sein.

Noch sind viele wichtige Einzelheiten of-
fen. Wann werden Sie bekanntgeben,
welche konkreten Methoden und Krisen-
szenarien sie anwenden?

Es ist sinnvoll, die Krisenszenarien erst
relativ kurzfristig vor dem Stresstest, der
für den Herbst angesetzt ist, vorzuneh-
men. Denn er soll auf möglichst aktuellen
makroökonomischen Prognosen basie-
ren. Ein guter Zeitpunkt für die Bekannt-
gabe ist wohl nach der Frühjahrsprognose
der EU-Kommission. Was die Methodik
angeht, wollen wir früher für Klarheit sor-
gen. Wir sind da schon sehr weit.

Ein zentrales Problem bleibt die schon
erwähnte Bewertung von Staatsanlei-
hen. Wie sollen deren wahre Risiken an-
gemessen und glaubwürdig berücksich-
tigt werden?

Wie gesagt, über die Methodik haben
wir noch nicht abschließend entschieden.
Das knifflige Problem ist, wie Verluste
durch Staatsanleihen gehandhabt wer-
den. Hier gibt es für die einzelnen Staaten
Gestaltungsspielraum. Meine Hoffnung
ist, dass die Staaten diesen Spielraum im
Einklang mit den Baseler Standards, also
den internationalen Regeln der Bankenbi-
lanzierung, nutzen. Staatsanleihen, die
im sogenannten Handelsbuch der Bilanz
stehen und als zur Veräußerung vorgese-
hen deklariert sind, sollten zu Marktwer-
ten bilanziert werden – auch wenn das zu
Verlusten führen sollte.

Es geht also nicht, Staatsanleihen ein-
fach als risikolos zu deklarieren?

In diesem Punkt gibt es viele Missver-
ständnisse. Denn die meisten der ganz
großen Banken in Europa benutzen inter-
ne Risikobewertungsmodelle, die natür-
lich auch Staatsanleihen Risiken zuord-
nen. Die Frage ist vielmehr, ob diese auch
angemessen sind. Unsere Untersuchun-
gen zeigen, dass verschiedene Banken die-
selben Staatsanleihen teilweise mit sehr
unterschiedlichen Risikogewichten verse-
hen. Das geht nicht. Wir werden auf ein-
heitliche und konservative Bewertungen
im Stresstest dringen. Wir wollen nicht,
dass die Banken ihre eigenen Modelle zur
Risikoabewertung wegwerfen. Aber wir
brauchen Konsistenz.

Das Gespräch führte Marcus Theurer.

BERLIN, 17. November (dpa-AFX).
Neben Wirtschaftsexperten und Kon-
zernlenkern haben sich nun auch die
Chefs der Sozialversicherungen mit
Kritik an den Koalitionsverhandlun-
gen von Union und SPD zu Wort ge-
meldet. In einem gemeinsamen
Schreiben an die Parteichefs Angela
Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU)
und Sigmar Gabriel (SPD) ermahnten
acht Sozialkassen-Vorsitzende Union
und SPD, in einer großen Koalition
die Sozialkassen nicht durch neue ver-
sicherungsfremde Leistungen zu be-
lasten. „Politische Projekte, die nicht
in den originären Aufgabenbereich
der Sozialversicherungen fallen, müs-
sen vielmehr ausreichend vom Bund
aus Steuermitteln gegenfinanziert
werden“, heißt es in dem Schreiben.
Darin dringen die Vorsitzenden und
Präsidenten von Renten-, Kranken-
und Arbeitslosenversicherung, dar-
unter Vertreter von Arbeitgebern und
Gewerkschaften, auf „nachhaltig soli-
de Finanzierung der Sozialversiche-
rungen“. Deren Überschüsse seien
„erfreulich, aufgrund der demographi-
schen Entwicklung jedoch nicht von
langer Dauer“. Es sei absehbar, heißt
es in dem Schreiben weiter, dass der
Finanzierungsdruck in den Sozialkas-
sen auch wegen der gekürzten Bundes-
zuschüsse steige. „Die vorübergehen-
den Überschüsse dürfen deshalb
nicht dazu verleiten, dass der Bund
die Sozialversicherungen mit neuen
gesamtgesellschaftlichen Lasten –
wie zum Beispiel einer Zuschussrente
oder der sogenannten Mütterrente –
befrachtet.“

Im Gespräch: Andrea Enria, Vorsitzender der European Banking Authority (EBA)

ami./dc./enn./mas./rike. BERLIN, 17. No-
vember. Fast zwei Monate nach der Bun-
destagswahl sind in den Koalitionsver-
handlungen zwischen Union und SPD ei-
nige entscheidende Punkte noch nicht ge-
klärt. Es sind Themen, die entweder be-
sonders viel Geld kosten oder von einer
der beiden Parteien im Wahlkampf fest
versprochen beziehungsweise vehement
abgelehnt wurden. Weder SPD noch Uni-
on wollen mit der Hypothek eines gebro-
chenen Versprechens in die Regierung
starten.

Weit oben auf der Liste der Großbau-
stellen: die Maut. Die CSU hat ihre Forde-
rung nach einer Pkw-Maut bisher nicht
in eine vertragsfeste Formulierung um-
münzen können. In der Arbeitsgruppe
Verkehr wurde das heikle Thema, weil
sich CDU und SPD noch immer sperren,
vertagt. Die SPD wiederum konnte mit ih-
ren Plänen zur Ausweitung der Lkw-
Maut nicht landen und ließ die Sitzung
deshalb platzen. Entscheiden werden am
Ende die drei Parteivorsitzenden.

Ebenfalls ganz oben werden die zen-
tralen Fragen der Arbeitsgruppe Arbeit
und Soziales landen. Zumindest in
Grundzügen haben sich die Unterhänd-
ler zwar darauf geeinigt, wie Geringver-
dienerrenten auf rund 850 Euro aufge-
stockt werden könnten; doch auch das
steht unter finanziellem und politischem
Vorbehalt. Keine Gemeinsamkeiten hat
die Arbeitsgruppe zu den teuren Wahl-
versprechen Mütterrente und Rente mit
63 zu Papier gebracht; ebenso wenig gibt
es einen Kompromiss, wie der geplante
Mindestlohn gestaltet werden soll. Klar
ist nur, dass beide Seiten einen flächen-
deckenden Mindestlohn wollen. Ähnlich
wie die Maut ist der Mindestlohn aus tak-
tischen Gründen fest für das Verhand-
lungsfinale der Parteispitzen gesetzt.

Die Gruppe der Arbeitsmarktpoliti-
ker, an deren Themen sich für die SPD
der Wert der großen Koalition entschei-
det, will demnächst einen ersten Bericht
verfassen. Es läuft dabei eher auf eine
Liste möglicher Lösungsskizzen hinaus.
Es deutet sich eine heikle Logik an: Für
jeden ausgabenwirksamen Wunsch, der
am Ende wegen fehlender Finanzierung
eingeschränkt werden muss, kommt post-
wendend ein neues Arbeitsmarktgesetz
hinzu. Denn solche Gesetze belasten zu-
mindest kurzfristig nicht den Haushalt.
Das gilt auch für die Ideen der Arbeits-
gruppe Frauen und Familie, die eine Art
Frauenquote für Tarifkommissionen ver-
abredet hat. Zudem zeichnete sich am
Wochenende ab, dass es für Aufsichtsrä-
te wohl eine starre Frauenquote geben

wird, für Vorstände sollen sich die Fir-
men dagegen eine eigene Quote geben,
die sie dann aber erreichen müssen.

Die Arbeitsgruppe Finanzen tagt bis-
lang geräuschlos. Man hakt ab, worauf
man sich am leichtesten einigen kann:
So soll sich im Grunde nichts an der Ge-
werbesteuer ändern, die Länder werden
aufgefordert, zügig einen Vorschlag zur
Reform der Grundsteuer vorzulegen,
und bei der Erbschaftsteuer will man die
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts abwarten. Auch zur Finanztransak-
tionssteuer war ein Kompromiss schnell
gefunden, da Union und SPD hier schon
länger an einem Strang zogen.

Bei den heiklen Punkten aber kom-
men die Finanzunterhändler nicht vor-
an: Die SPD hat eine lange Liste zum
Subventionsabbau und zur Verbesserung
des Steuervollzugs vorgelegt. Dagegen
gibt es auf Seiten der Union hartnäcki-
gen Widerstand nach dem Motto: Auch
der Abbau von vergünstigenden Ausnah-
men im Steuerrecht ist letztlich eine Steu-
ererhöhung. Über die Wünsche von
CDU und CSU aus Wahlkampfzeiten,
wie die Erhöhung des Kinderfreibetrags,
die Aufstockung des Kindergelds und
eine Entschärfung der kalten Progressi-
on, hat man konkret noch gar nicht ver-
handelt – da man weiß, dass dies trotz
des Verzichts auf eigentlich vorgesehene
Überschüsse in den Jahren 2017 und
2018 nicht finanzierbar sein wird.

Was das Finanzverhältnis zwischen
Bund und Ländern sowie Kommunen an-
geht, ist man sich einig, dass dies nicht in
den Koalitionsverhandlungen umfassend
geklärt werden kann. Es läuft also auf
eine weitere Kommission zur Reform des
Föderalismus in Deutschland hinaus; al-
lerdings soll zur Entlastung der Gemein-
den das Bundesteilhabegeld vorgezogen
werden – eine neue Geldleistung für Men-
schen mit Behinderung. Wie der Bund
hier einsteigen wird, ist noch offen.

In der Energiepolitik hat man sich auf
vieles geeinigt, nicht aber auf die grund-
legenden Punkte. Vor allem: Wie schnell
soll der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien fortgesetzt werden? Die SPD will
2030 einen Anteil von 75 Prozent, die
Union allenfalls 55 Prozent. Davon
hängt auch die Frage ab, wie die Sicher-
heit der Stromversorgung gewährleistet
werden kann, wenn die Elektrizität vor
allem aus den unregelmäßigen Quellen
Wind und Sonnenschein stammt. Unge-
klärt ist auch, wie stark die umstrittene
Befreiung der Industrie von der Öko-
stromumlage verringert wird.

In der Arbeitsgruppe Umwelt und

Landwirtschaft umfasst die Liste der
Streitfälle mehr als ein Dutzend Punkte.
So will die SPD die steuerliche Begünsti-
gung von Flugbenzin beenden, die Uni-
on lehnt das ab. Das gilt auch für das Ver-
langen, die Rückstellungen für den Ab-
riss der Kernkraftwerke und die Endlage-
rung des Atommülls einem öffentlich-
rechtlichen Fonds zu übertragen. Nein sa-
gen CDU und CSU auch zu einer Evaluie-
rung des Gesetzes zum Atommülllager
Asse sowie zur SPD-Forderung, die
Brennstoffsteuer um 30 Prozent zu erhö-
hen und die Atommüllkosten wie auch
den Rückbau der Atomanlagen den Ver-
ursachern anzulasten. Auch die
CO2-Grenzwerte für Autos sind strittig.
Hinzu kommen zahlreiche weitere The-
men: vom SPD-Wunsch, keine Hermes-
bürgschaften mehr für Kernkraftwerke
auszustellen, über das Nein der Union
zur Abschaffung der Agrardieselbeihil-
fen bis zum Verbandsklagerecht in Sa-
chen Tierschutz und dem Anbau gentech-
nisch veränderter Nutzpflanzen.

In der Arbeitsgruppe Gesundheit ist
vor allem der von CDU und SPD vorge-
schlagene Fonds von 500 Millionen Euro
für die Schließung oder Umwandlung
maroder Krankenhäuser in Pflegeheime
strittig. Er stößt auf den Widerspruch
der CSU. Allerdings waren bis Sonntag
die kontroverse und teure Reform der
Pflegeversicherung sowie die Frage der
Sicherung der Finanzierung der Kassen
noch nicht abgeschlossen beraten.

In der Arbeitsgruppe Wirtschaft hat-
ten die Unterhändler anfangs den An-
spruch, auch in der Energiepolitik und
beim Thema Arbeitsmarkt mitreden zu
können. Schnell aber wurden diese The-
men an die dafür zuständigen Gremien
weitergeleitet. Alles, was Geld kostet –
wie die gewünschte 1 Milliarde im Jahr
für den Breitbandausbau oder die For-
schungsförderung für den Mittelstand –,
wurde auf die sogenannte F-Liste ver-
frachtet. Dort landen Themen mit Preis-
schild. Denn über Finanzierungsfragen
soll am Ende entschieden werden.

Es zeichnet sich ab, dass die Arbeits-
gruppe Finanzen die teuren Projekte zu-
nächst begutachten soll, unter anderem
um zu prüfen, ob die Kostenschätzungen
realistisch sind. Da absehbar ist, dass die
gesammelten Wünsche den Ausgaben-
rahmen sprengen, wird die SPD-Forde-
rung nach Steuererhöhungen wieder
akut werden. Darüber werden vermut-
lich die Parteivorsitzenden entscheiden.
Es drohen zum Schluss des Verhand-
lungsmarathons eine lange Nacht und
lange Gesichter.

hmk. BRÜSSEL, 17. November. Die Ge-
schichte des Euro-Krisenfonds ESM ist ge-
prägt vom Ringen zwischen zwei Grup-
pen. Einerseits jenen, die möglichst frei-
en Zugriff auf den europäischen Gemein-
schaftstopf haben wollen; andererseits je-
nen, die die Nationalstaaten nicht ganz
aus der Verantwortung für ihre finanziel-
len Schwierigkeiten entlassen wollen. Es
ließe sich auch von einem Ringen zwi-
schen Krisenländern mit Deutschland re-
den. Ein Durchbruch ist der ersten Grup-
pe schon 2012 gelungen, als Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) zustimmte, dass
der ESM nicht nur Staaten, sondern auch
Banken direkt helfen darf. Seither ver-
sucht Finanzminister Wolfgang Schäuble,
das zu verzögern. Am Freitagabend aber
haben die EU-Finanzminister auch das
letzte Hindernis aus den Weg geräumt:
Banken sollen auch ESM-Geld erhalten
können, wenn sie den Bilanz- und Stress-
test vor Beginn der neuen Bankenaufsicht
im kommenden Jahr nicht bestehen.

Grundsätzlich hatten die Finanzminis-
ter die direkte Rekapitalisierung maroder
Banken aus dem ESM schon Ende Juni be-
schlossen. Seither gilt, dass systemrele-
vante Großbanken auf den Fonds zugrei-
fen können, wenn das Geld von Aktionä-
ren und Gläubigern nicht für eine Sanie-
rung oder geordnete Abwicklung aus-
reicht und der Heimatstaat nicht dafür
aufkommen kann. Möglich sein sollte das
allerdings erst, wenn die Euro-Bankenauf-
sicht unter dem Dach der Europäischen
Zentralbank (EZB) die volle Aufsichtsver-
antwortung übernommen hat, also wohl
nicht vor dem Herbst 2014. Damit aber
blieb eine entscheidende Frage offen:
Was geschieht, wenn eine der 128 künftig
von der EZB überwachten Banken Kapi-
tal benötigt, weil sie den Bilanz- und
Stresstest nicht besteht, der dem Inkraft-
treten der Bankenaufsicht vorgeschaltet
ist? Schließlich ist die Bankenaufsicht zu
diesem Zeitpunkt zwangsläufig noch
nicht voll einsatzfähig.

Die Antwort der EU-Finanzminister
darauf ist alles andere als klar, sondern
mit zahlreichen Kautelen versehen – was
angesichts der schwierigen Gemengelage
nicht überrascht. Sie läuft aber darauf hin-
aus, dass der ESM als letztes Mittel für
eine direkte Kapitalspritze bereitsteht –
am Ende der sogenannten Haftungskaska-
de, die zunächst Anteilseigner und Gläu-
biger und dann den betroffenen Staat her-
anzieht. Zwar heißt es in der nach langen
Beratungen in der Euro-Gruppe und spä-
ter in der Runde der EU-Finanzminister
angenommenen Stellungnahme, das In-

krafttreten der Bankenaufsicht bleibe Vor-
aussetzung für die Direktkapitalisierung.
Die eigentliche Kernfrage bliebe also un-
beantwortet. Schäuble aber erläuterte am
Freitagabend, dass die Hürde des Inkraft-
tretens der Aufsicht tatsächlich gar keine
ist. Denn das Kapital benötigten die Ban-
ken ja erst nach dem Stresstest, und dann
sei die Aufsicht einsatzfähig.

Ansonsten mühte sich der Finanzminis-
ter, den Eindruck zu verwischen, dass im
kommenden Jahr tatsächlich Banken auf
den ESM zugreifen könnten. Schließlich
stehe der Krisenfonds nur zur Verfügung,
wenn es gar nicht anders gehe: „Er ist ja
kein Sparbuch, auf das jeder so einfach zu-
greifen kann.“ Im Übrigen gehe er davon
aus, dass Länder wie Italien sehr wohl in
der Lage seien, für eventuelle Kapital-
spritzen für ihre Banken selbst aufzukom-
men. „Ich bin relativ entspannt, wenn es
darum geht“, sagte Schäuble. Außerdem
ließ er in der Stellungnahme noch einmal
festschreiben, dass von den 500 Milliar-
den Euro ESM-Kreditvolumen maximal
60 Milliarden Euro für Bankenkapital-
spritzen genutzt werden können – wobei
diese Zahl nicht in Stein gemeißelt ist,
weil die ESM-Gouverneure sie im Falle
des Falles „überprüfen“ können.

Wichtiger – nicht zuletzt mit Blick auf
den wahrscheinlichen neuen Koalitions-
partner SPD – war für Schäuble der Zu-
satz, dass zunächst die nationalen Voraus-
setzungen für die direkte Bankenkapitali-
sierung geschaffen werden müssen. Das
deutsche ESM-Finanzierungsgesetz
schließt die direkte Rekapitalisierung bis-
her ausdrücklich aus. Die neue Regierung
müsste es also entsprechend ändern. Die
Sozialdemokraten hatten sich im Wahl-
kampf allerdings strikt gegen eine aber-
malige Rettung von Banken durch den
Steuerzahler ausgesprochen – und eben-
das wäre eine Kapitalspritze für Banken
aus dem ESM. Die direkte Rekapitalisie-
rung von Banken aus dem ESM sei mit
der SPD nicht vereinbart, sagte Schäuble
am Freitagabend.

Der SPD-Haushaltspolitiker Carsten
Schneider knüpfte am Wochenende die
Zustimmung seiner Partei zu direkten Hil-
fen des ESM für Pleitebanken an die Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer.
Die ESM-Rekapitalisierung sei nur denk-
bar, wenn sichergestellt sei, dass alle euro-
päischen Länder eine Finanztransaktions-
steuer eingeführt hätten, sagte Schneider.
Er zeigte sich grundsätzlich skeptisch:
„Die Steuerzahler müssen geschützt blei-
ben, und sie bleiben nur geschützt, wenn
es keine Aufweichung der vereinbarten
Haftungskaskade gibt.“

„Es sind bisher zu wenige Banken vom Markt verschwunden“

PARIS, 17. November (dpa-AFX). Meh-
rere tausend Lastwagen haben mit Pro-
testfahrten gegen die Öko-Maut den
Verkehr auf französischen Autobah-
nen und Landstraßen zum Teil blo-
ckiert. Nach Angaben des Innenminis-
teriums waren im ganzen Land über
2000 Lastwagen an der Aktion am
Samstag beteiligt, in und um Paris sei-
en es etwa 230 gewesen. Transportge-
werkschaften zählten bis zu 4000 Fahr-
zeuge im ganzen Land. Die Demons-
tranten forderten die völlige Abschaf-
fung der Maut. Besonders betroffen
sind nach Angaben der Gewerkschaf-
ten die kleinen und mittleren Trans-
portunternehmen.

Viel Papier, jede Menge Streit – und die „F-Liste“
300 Politiker werkeln in 16 Arbeitsgruppen an der großen Koalition

Sozialkassen fordern
solide Finanzierung

Kapitalspritzen aus dem Krisenfonds
Marode Banken können auf Geld aus ESM hoffen

Andrea Enria ist seit 2011 EBA-Vorsitzender, zuvor war er Chef der italienischen Bankenaufsicht. Foto C. Bibby/Financial Times-REA/lai

Verkehrsblockaden
durch Lastwagen

Europas Bankenaufse-
her wollen die Bilanzen
der Kreditinstitute
durchleuchten. Zu lan-
ge seien marode Geld-
häuser durchgeschleppt
worden. Aber wie glaub-
würdig ist der große
„Stresstest“ wirklich?
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 HANOI, 17. November

G
rau sind sie und kuschelweich.
Sanft gleiten sie durch die Finger
der Näherinnen. Hunderte von

Schlafanzügen, die die Lufthansa ihren
zahlungskräftigen Kunden in der ersten
Klasse schenkt, werden im Obergeschoss
der Textilfabrik des Luxus-Hemden-
schneiders van Laack in Hanoi zusam-
mengesteppt. So wie die Hemden für die
Hausmarke, wie Kleidung für Escada, wie
Teile für die beiden australischen Tochter-
marken des Mönchengladbacher Textilun-
ternehmens van Laack.

Die vor 20 Jahren eröffnete Fabrik ist
ein Vorzeigebetrieb in Hanoi. Auch wenn
nicht alle Beschäftigungsziele erreicht
wurden, läuft sie doch so gut, dass die
Deutschen ihre Produktion in Indonesien
geschlossen und hierher verlagert haben.
Das Land braucht solche Leuchtturmpro-
jekte. Denn hinter dem früheren Lieb-
lingsland westlicher Analysten liegen
schwierige Jahre.

Offiziellen Angaben zufolge hatten im
vergangenen Jahr zwei von drei Unterneh-
mern in der Hauptstadt Hanoi einen Ver-
lust ausgewiesen. Ministerpräsident Nguy-
en Tan Dung musste auf der Nationalver-
sammlung Fehler eingestehen, um im
Amt bleiben zu dürfen. „Als Regierungs-
chef möchte ich die Verantwortung für die
Versäumnisse und Schwächen überneh-
men. Die Kontrollen und Inspektionen wa-
ren nicht wirklich effektiv“, sagte er in ei-
ner landesweit ausgestrahlten Ansprache.

Dung stand unter Druck, denn der Zu-
sammenbruch des staatlichen Konglome-
rates Vietnam Shipbuilding Industry
Group (Vinashin) unter einer Schulden-
last von mehr als 4,5 Milliarden Dollar
hatte in jenem Sommer tiefe Spuren hin-
terlassen. Der einstige Vorzeigekonzern
besaß 289 Tochtergesellschaften – von
Tiernahrung bis zu Hotels. Die Wochen
danach spülten Bestechungsskandale
hoch, und die Überschuldung der Banken
wurde immer bedrohlicher. Die Men-
schen ächzten unter zweistelligen Inflati-
onsraten, der Aktienmarkt schmolz weg.
Das Musterland Südostasiens offenbarte
ein hässliches Gesicht. Vietnam durchlief
die schwerste Krise seit mindestens ei-
nem Jahrzehnt.

Die Staatskonzerne Vietnams, einge-
richtet als Rückgrat der Wirtschaft, sind

in Wirklichkeit deren Achillesferse. „Sie
sind die Quelle der ökonomischen Ver-
wundbarkeit“, warnt der Internationale
Währungsfonds (IWF). Über Jahrzehnte
hatten die trägen Riesen leichteren Zu-
gang zu Krediten und Land, Gesetze wur-
den in ihrem Sinne gebogen. Bis heute
hat die Regierung ihre Zahl zwar schon
von 12 000 auf 1300 verringert – die ge-
fährliche Überschuldung aber bleibt.
Noch stehen die Konzerne für rund 40
Prozent der Produktion des Exportlan-
des. Auch deshalb sind Vietnams Banken
diejenigen mit der höchsten Last unein-
bringlicher Kredite unter den sechs füh-
renden Volkswirtschaften Südostasiens,
warnt die Ratingagentur Fitch. Nach An-
gaben der Zentralbank liegt der Wert bei
6,5 Prozent aller Ausleihungen, westliche
Beobachter rechnen eher mit rund 17 Pro-
zent. „Die Schwäche der Banken bleibt
eine Herausforderung in Vietnam“, heißt
es beim IWF.

Die Weckrufe scheinen in Hanoi Ge-
hör zu finden. Dung opferte die extreme
Wachstumspolitik zugunsten eines stabile-
ren Weges, der die Teuerung dämpft. Die
Regierung gibt sich geläutert, und tatsäch-
lich hat sie die Inflationsrate auf knapp 7
Prozent halbiert. „Wohnungen können
sich nur noch wenige leisten, aber das Es-
sen wird nicht mehr von Tag zu Tag teu-
rer“, sagt Ha Nguyen Kha, der einen An-
denkenladen in der Altstadt Hanois führt.

Auch die Oberschicht, reich geworden
mit Schwarzgeld und Spekulationen, in-
vestiert wieder im Land: Der Verkauf von
Automobilen lag im September 28 Pro-
zent über dem Vorjahreswert. Die Wachs-
tumsgeschwindigkeit legte im dritten
Quartal auf 5,3 Prozent zu – wenig, ge-
messen an den erst wenige Jahre alten,
vollmundigen Aussagen der Regierung,
Vietnam werde jährlich zweistellig zule-
gen. Und doch mehr als in den vergange-
nen Jahren. Das bessere Klima sorgte da-
für, dass die Registrierung neuer Unter-
nehmen in den ersten neun Monaten
sprunghaft gestiegen ist. Auch die Börse
erfreut mit einem Anstieg von rund 40
Prozent in Jahresfrist.

Die positive Entwicklung spiegeln die
Fluggesellschaften wieder: Die staatliche
Vietnam Airlines arbeitet an einem Ange-
bot für den Großflieger A 380. Sie will die
Zahl ihrer Maschinen bis 2020 auf 150
fast verdoppeln. Die erste private Flugli-
nie des Landes, Billigflieger Vietjet, unter-
schrieb Kaufverträge für 92 Flugzeuge
vom Typ Airbus zum Listenpreis von gut
9 Milliarden Dollar. „Wir wollen eine na-
tionenübergreifende Billiglinie werden,
in den regionalen Markt vordringen“,
sagt Geschäftsführer Luu Duc Khanh. Pro-
fiteur ist auch der amerikanische Tech-
nik-Riese General Electric: Er liefert Viet-
nam Airlines Triebwerke für mehr als 1,6
Milliarden Dollar.

Das Land könnte sich schneller entwi-
ckeln, spielte es die Trumpfkarte Ameri-
ka geschickter aus. Denn geopolitisch su-

chen die Amerikaner noch mehr Nähe zu
ihrem früheren Kriegsgegner und dann
engen Handelspartner, weil sie ihr Boll-
werk gegen China ausbauen wollen. Das
Handelsvolumen zwischen Amerikanern
und Vietnamesen ist in Jahresfrist von
21 auf fast 25 Milliarden Dollar gestie-
gen. Die Obama-Administration ver-
sprach, die Vietnamesen mit Atomener-
gie für 23 Reaktoren bis 2030 auszustat-
ten. Allerdings machen die Vietnamesen
dem Westen die Annäherung schwer,
weil sie die Menschenrechte weiterhin

nach Gusto auslegen: Kritiker landen für
lange Zeit hinter Gittern – wie auch
Christen.

Das Geschäftsklima bleibt anspruchs-
voll: Tran Duc Luong, der stellvertreten-
de Chefinspekteur der Regierung, verkün-
dete, dass 70 Prozent der rund 400 000
Unternehmen des Landes von sich aus Be-
stechungsgelder zahlten. Die anderen
zahlten dann, wenn sie von Beamten
dazu angehalten würden. „Als Vermitt-
lungsgebühr getarnt sind sie allein schon
dann fällig, wenn ein Unternehmen sich

um einen öffentlichen Auftrag bewirbt“,
sagte Luong.

Kein Wunder, dass mehr als hundert-
tausend Menschen Abschied von Vo Nguy-
en Giap nahmen, als er mit 102 Jahren zu
Grabe getragen wurde. Denn General
Giap war Volksheld, weil er den Krieg ge-
gen Franzosen und Amerikaner organi-
sierte. Das Volk liebte ihn auch, weil er in
fortgeschrittenem Alter die Regierung kri-
tisierte und sich deutlich gegen Korrupti-
on aussprach. Einer wie Giap wird Viet-
nam fehlen.

Vietnam

F.A.Z.-Grafik Walter/SieberQuellen: General Statistics Office of Vietnam; Germany Trade & Invest; Internationaler Währungsfonds; F.A.Z.-Archiv; Statistisches Bundesamt
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Zur Reparatur in einer vietnamesischen Werft: Die Regierung opferte nun ihre extreme Wachstumspolitik.  Foto AFP

hig. FRANKFURT, 17. November. Einen
radikalen Umbau der Alterssicherung for-
dert der Präsident des Ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn. Geht es nach dem Münch-
ner Ökonomen, sollten Union und SPD in
den Koalitionsverhandlungen mehr Mut
zeigen und Kinderlosen sowie Eltern mit
einem oder zwei Kindern nur noch die
halbe gesetzliche Rente zubilligen. Die
zweite Hälfte müssen sie durch eine ver-
pflichtende Riester-Rente auf dem Kapi-
talmarkt ansparen. Erst vom dritten Kind
an gibt es die volle Rente. Mit diesem Vor-
schlag für eine aktive Bevölkerungspoli-
tik hatte Sinn schon vor zehn Jahren für
eine breite Debatte gesorgt, die politisch
allerdings bisher fruchtlos blieb.

Jetzt hat er sein Konzept unter dem Ti-
tel „Das demographische Defizit“ aktuali-
siert und wirbt abermals dafür. Seiner An-
sicht nach nimmt der Staat mit dem heuti-
gen Rentensystem den wirtschaftlichen
Anreiz, Kinder zu bekommen. Er „greife
massiv in die Familienplanung ein, weil
er die Beiträge der Kinder zur Rentenver-
sicherung sozialisiert und so die natürli-
chen Motive für den Kinderwunsch aus

den Köpfen der Menschen vertreibt“,
schreibt Sinn. Auch wenn man selbst kei-
ne Kinder habe, müsse man im Alter
nicht darben, weil man von den Kindern
anderer Leute ernährt werde. Er fordert
zum Ausgleich eine Kinderkomponente.

Im Einzelnen schlägt er vor, die gesetz-
liche Rente nicht mit noch mehr Steuer-
geld und höheren Beiträgen zu stützen,
sondern Beitragssatz und Bundeszu-
schuss einzufrieren. In 30 Jahren sinke
das Rentenniveau dann auf die Hälfte,
weil jeder Erwerbstätige bald doppelt so
viele Alte zu ernähren habe. Weil die Ren-
te dann nicht mehr ausreiche, wird sie auf-
gestockt: Wer Kinder erzogen hat, be-
kommt ergänzend Geld aus der gesetzli-
chen Rentenkasse. Wer keine Kinder hat,
bekommt Geld, das er angespart hat. Die
Pflicht zum Sparen (6 bis 8 Prozent des
Lohns) entfällt erst ab dem dritten Kind.
„Wer keine Kinder hat, kann das bei der
Kindererziehung eingesparte Geld am Ka-
pitalmarkt anlegen, um sich so die Rente
zu sichern, deren Zahlung er den Kindern
anderer Leute in voller Höhe nicht mehr
zumuten kann“, argumentiert Sinn. Der
Erkenntnisprozess der Wähler sei zwar
noch nicht weit genug. Doch wer das The-
ma tabuisiere, mache sich „schuldig an
der Zukunft der Deutschen“.

Auch das Bundesverfassungsgericht
hat verschiedentlich bemängelt, die Leis-
tung von Familien für die Stabilität den
Sozialversicherungen werde nicht genü-
gend berücksichtigt. Der frühere Bundes-
verfassungsrichter Paul Kirchhof hat kürz-
lich darauf hingewiesen, dass die Politik
diese Urteile nicht hinreichend berück-
sichtigt habe. Eine Folge war 1992 die An-
rechnung von Kindererziehungszeiten
bei der Rente (Mütterrente), die jetzt wie-
der Gegenstand der Koalitionsverhand-
lungen ist. Von der Politik verworfen wur-
de die Idee, Kinderlosen höhere Renten-
beiträge abzuverlangen als Eltern. In der
gesetzlichen Pflegeversicherung ge-
schieht dies jedoch. Seit 2005 zahlen Kin-
derlose einen Zuschlag von 0,25 Prozent
auf ihren Pflegebeitragssatz.

jpen. FRANKFURT, 17. November. Der
Glaube an die bröckelnde deutsche Mittel-
schicht hält sich beständig. Wer sich frü-
her in dieser vergleichsweise gut abgesi-
cherten Gruppe einrichten konnte, heißt
es oft, sei heute vom ökonomischen und
sozialen Absturz bedroht. Doch die Klage
ist unbegründet, findet der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. In seinem
jüngst veröffentlichten Jahresgutachten
schreibt er auf Grundlage neuer Berech-
nungen: „Im Vergleich zur Situation zu Be-
ginn der 1990er Jahre lassen sich dem-
nach kaum Verschiebungen feststellen.“

Zur Mittelschicht gehört nach der Defi-
nition der Ökonomen, wer mindestens
75 Prozent und höchstens 150 Prozent
des „äquivalenzgewichteten Medianein-
kommens“ bezieht. Dieses Nettoeinkom-
men umfasst Löhne, Kapitaleinkünfte
und Sozialtransfers. Steuern und Sozial-
beiträge werden abgezogen. Das Median-
einkommen für eine allein lebende Per-
son betrug nach Daten des Sozioökonomi-
schen Panels (SOEP) im Jahr 2011 rund
17 800 Euro im Jahr und ist damit seit An-
fang des Jahrtausends etwa konstant. Zur
Mittelschicht zählte demnach, wer in ei-
nem Einpersonenhaushalt unter dem
Strich 13 350 Euro bis 26 700 Euro im
Jahr zur Verfügung hatte.

„Nach dieser Abgrenzung gehörten im
Jahr 2011 in Deutschland 54 Prozent der
Bevölkerung zur Mittelschicht“, schrei-
ben die Gutachter. 1991 seien es nur 4 Pro-
zentpunkte mehr gewesen. Große Ab-
stiegsängste scheinen unbegründet: Über
den gesamten Beobachtungszeitraum hät-
ten 80 bis 85 Prozent derjenigen, die im
Ausgangsjahr zur Mittelschicht gehört ha-
ben, auch noch im Folgejahr dazugehört.
20 Prozent der Menschen haben nach den
aktuellen Daten mehr Einkommen als die
Mittelschicht zur Verfügung (mehr als
150 Prozent des Medians), 26 Prozent we-
niger (unter 70 Prozent).

Die Mittelschicht sei in Deutschland we-
der besonders groß, noch besonders
klein. Im europäischen Vergleich liege sie
im Mittelfeld. In einem Vergleich, der sich
auf das Jahr 2008 bezieht, war der Anteil
der Mittelschicht an der Gesamtbevölke-
rung in Norwegen am größten (68 Pro-
zent), und in Litauen (42 Prozent) am
kleinsten. Die Gutachter schreiben zu-
dem, dass die Ungleichheit der Einkom-
men seit 1991 nur „moderat“ zugenom-
men habe. Von 2005 bis 2010 hat die Un-
gleichheit bei den Haushaltsnettoeinkom-
men sogar abgenommen; erst 2011 ist der
Gini-Koeffizient, ein Maß für Ungleich-
heit, minimal gestiegen. „Diese Befunde
stehen im klaren Gegensatz zu den zentra-
len sozialpolitischen Schlagworten der
Parteien, mit denen im diesjährigen Bun-
destagswahlkampf für mehr Umvertei-
lung, Steuererhöhungen und die Rücknah-
me von Teilen der Agenda 2010 geworben
wurde“, fassen die Gutachter zusammen.

Kritisch weisen die Ökonomen jedoch
darauf hin, dass die Aufstiegschancen in
Deutschland im internationalen Vergleich
relativ gering seien. „Daher sollte es eher
das Ziel der Sozialpolitik sein, die Chan-
cengerechtigkeit zu erhöhen“, schreiben
die Forscher. Sie empfehlen, mehr in früh-
kindliche Bildung zu investieren.

enn. BERLIN, 17. November. Stunk gab
es jüngst in der Koalitionsarbeitsgruppe
Verkehr, angeführt vom amtierenden
Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer
(CSU) und SPD-Fraktionsvize Florian
Pronold. Erst stritten die Unterhändler
von Union und SPD über die Pkw-Maut –
und vertagten das Thema mangels Eini-
gungsaussicht. Schließlich verließen die
SPD-Teilnehmer die Sitzung, weil CDU
und CSU auch über eine Ausweitung der
Lkw-Maut nicht diskutieren mochten.
Ungeachtet des Theaterdonners kom-
men die Unterhändler voran. Die ersten
Worte des Verkehrskapitels im künftigen
Koalitionsvertrag sind schon formuliert:
„Deutschland braucht eine leistungsfähi-
ge Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert un-
sere europäische und globale Wettbe-
werbsfähigkeit.“

Im Analyseteil stellen die Unterhänd-
ler einhellig fest, in Deutschland fehle es
an Finanzmitteln für Erhalt und Ausbau
der Infrastruktur sowie an einer länger-
fristigen Planungsperspektive. Die Folge
seien Engpässe im Verkehrsnetz und ein
zunehmender Substanzverlust von Stra-
ßen, Schienen und Wasserstraßen. Vor-
formuliert ist – da sich die Nutzerfinan-
zierung als heikel erweist – eine Passage
zur Aufstockung der Investitionsmittel
im Bundeshaushalt. Allerdings findet
sich dort bisher statt einer Zahl für das
Milliardenvolumen nur ein X.

Die Opposition ist schon eifrig mit Kri-
tik dabei. Der Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Anton Hofreiter meint, es fehle in
Deutschland nicht an Geld für die Ver-
kehrswege. „Grund für die marode Infra-
struktur ist in erster Linie die verfehlte
Schwerpunktsetzung in der Verkehrspoli-
tik“, sagte er dieser Zeitung. „Wir brau-
chen mehr Mittel für Erhaltungsmaßnah-
men und zur Beseitigung von Engpäs-
sen. Dagegen können wir uns viele belie-
bige Ortsumfahrungen und überdimen-
sionierte Prestigeprojekte sparen.“

Über den zusätzlichen Finanzbedarf
zur Sanierung von 230 000 Kilometer
Straßen, 34 000 Kilometer Schienen und
7700 Kilometer Wasserstraßen sowie

von 150 000 Brücken und 330 Schleusen
kursieren unterschiedliche Zahlen. Basis
der aktuellen politischen Diskussion
sind die Berechnungen der Daehre-Kom-
mission von 2012, wonach für die In-
standhaltung jährlich 7,2 Milliarden
Euro fehlen – Neu- und Ausbau nicht ein-
gerechnet. Für alles zusammen stehen
im Bundesetat derzeit 10 Milliarden
Euro zur Verfügung. Durch Einsparun-
gen und effizienteren Mitteleinsatz könn-
ten nach Einschätzung von Fachleuten
10 Prozent herausgeholt werden – mehr
Luft sehen sie nicht.

Bisher führten Geldforderungen der
Verkehrspolitiker bei Haushaltspoliti-
kern in der Regel nur zu Kopfschütteln.
Schon in den Monaten vor der Bundes-
tagswahl drehte sich aber die Stimmung.
Brückensperrungen auf den Autobahnen
bei Leverkusen und Rendsburg hinterlie-

ßen Eindruck, auch die Schleusenschlie-
ßung auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Nach
wie vor ist der Verkehr dort erheblich be-
einträchtigt. Und das sind nur die spekta-
kulären Ausfälle. Der schleswig-holstei-
nische Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD), einst Pressesprecher des damali-
gen Bundesfinanzministers Peer Stein-
brück, nennt „40 Prozent der Straßen
meines Landes abgängig“, also hoch re-
paraturbedürftig. Albig, der für die SPD-
Seite in der Arbeitsgruppe Verkehr mit-
verhandelt, hält Berichte über marode
Wege mitnichten für Märchen. Mit einer
bloßen Aufstockung des Verkehrsetats
um eine Milliarde Euro wäre er nicht zu-
frieden. Nötig sei aber auch eine neue
Struktur der Infrastrukturfinanzierung.
In einer großen Koalition sieht er die
Chance, die Verteilung der Bundesmittel
nach Länderproporz zu überwinden.

Steuererhöhungen für eine bessere In-
frastruktur hält derweil der Sachverstän-
digenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung nicht für
zwingend. „Mehrausgaben für öffentli-
che Investitionen können innerhalb be-
stehender Haushaltsspielräume bewäl-
tigt werden“, heißt es im neuen Jahres-
gutachten. Die vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) ermittel-
ten 3,8 Milliarden Euro zusätzlich „dürf-
ten eine vertretbare Größenordnung dar-
stellen“. Die Sachverständigen betonen:
„Ein solcher Betrag lässt sich im derzeiti-
gen Finanzrahmen von Bund, Ländern
und Kommunen ohne Steuererhöhungen
abbilden.“ Abweichend schreibt der Sach-
verständige Peter Bofinger: Ohne Steuer-
erhöhungen reiche das zusätzliche Geld
nur für Sanierung, nicht für den Ausbau
oder das Beseitigen von Engpässen. Da-
mit „stünden keinerlei Mittel für eine
Verbesserung der Infrastruktur zur Verfü-
gung, was einen entscheidenden Beitrag
zur Stärkung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit deutscher Unternehmen
darstellen würde“.

Mehr Geld für die Verkehrswege hält
auch der Sachverständigenrat für sinn-
voll. „Investitionen in die öffentliche In-
frastruktur sind bedeutsam für das Wachs-
tum des Produktionspotentials, insbeson-
dere weil diese Infrastruktur nicht selten
eine Vorleistung für die private Investiti-
onstätigkeit bildet“, heißt es im Gutach-
ten der „Wirtschaftsweisen“. Auch die
Forderung der Länderverkehrsminister
nach einem Sondervermögen für „Nach-
holinvestitionen“ in das bestehende Ver-
kehrswegenetz von 2,7 Milliarden Euro
jährlich, wie sie die Bodewig-Kommissi-
on vorgeschlagen hatte, findet der Sach-
verständigenrat nicht überzogen. „Dies
sind zum einen Größenordnungen, die ge-
samtwirtschaftliche Kennziffern nur mar-
ginal ändern würden“, schreiben die Öko-
nomen. „Zum anderen dürften die Zah-
len als Verhandlungsposition zu begrei-
fen sein: Es liegt im Interesse der Minis-
ter, höhere Spielräume bei den Ausgaben
zu erlangen“.

LÄNDERBERICHT: VIETNAM

Auftrag nur gegen
Bestechungsgeld

Die schrumpfende
Mittelschicht ist
ein Mythos

Deutsche Infrastruktur ist in der Substanz bedroht
Die Politik will mehr Geld zur Reparatur maroder Verkehrswege ausgeben / Fehlen mehr als 7 Milliarden Euro?
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Sinn: Erst beim dritten Kind
volle gesetzliche Rente
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Nach schwerer Krise
gibt sich die Regierung
geläutert. Das Essen
kostet jetzt nicht mehr
jeden Tag mehr. Doch
die Korruption bleibt.

Von Christoph Hein
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ols. GÖPPINGEN, 17. November. Seine
eigene Modelleisenbahn hat Florian Sie-
ber bei sich zu Hause „irgendwo auf dem
Dachboden“ verstaut. Mit seinem Opa
habe er Eisenbahn gespielt. Damals sei er
sieben Jahre alt gewesen. Zeit zum Auf-
bauen hat er gerade keine. Denn der 28
Jahre alte Betriebswirt ist einer der bei-
den Geschäftsführer des im baden-würt-
tembergischen Göppingen ansässigen Mo-
dellbahnherstellers Geb. Märklin & Cie.
GmbH. Seit acht Monaten gehört das Tra-
ditionsunternehmen zur Unternehmens-
gruppe Simba-Dickie.

Der Mittelständler mit seinen rund
1200 Mitarbeitern ist aber nicht direkt an
den Spielwarenhersteller Simba-Dickie
angedockt. Er wurde im März von einem
von dem Unternehmer Michael Sieber
und seinem Sohn gemeinsam gegründe-
ten Unternehmen übernommen. Märklin
hatte im Jahr 2009 Insolvenz angemeldet
und wurde saniert. Der Betriebswirt
macht klar: Märklin bleibt selbständig.
Aber das Traditionsunternehmen nutze

natürlich die Kontakte der Unterneh-
mensgruppe, wenn es beispielsweise um
den Vertrieb geht.

Österreich sei so ein Fall. Da sei Sim-
ba-Dickie sehr gut im Spielwarenfachhan-
del vernetzt und habe den Märklin-Ver-
trieb übernommen, weil es dort vorher
keinen existierenden Vertrieb des Modell-
bahnherstellers gegeben habe. Rund 70
Prozent des Umsatzes macht das Traditi-
onsunternehmen noch in Deutschland.
Die Gesamterlöse betrugen im Jahr 2012
früheren Angaben zufolge 107 Millionen
Euro, und das Ebit belief sich auf 10,7 Mil-
lionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr
befinde sich der Mittelständler „leicht im
Plus“, wie Sieber berichtet. Genauere Aus-
sagen über den Geschäftsverlauf macht er
keine. Wichtig sei das bevorstehende
Weihnachtsgeschäft. Der Mittelständler
denkt darüber nach, den Vertrieb in Zu-
kunft für sein Einstiegssegment zu öffnen
und die günstigen Starterpackungen in
Zukunft auch außerhalb von Discountern

und dem Fachhandel anzubieten. „Mehr
in Elektronikfachmärkten, bei Buchhan-
delsketten oder auch in Kaufhäusern“,
sagt Sieber. „In Elektronikmärkten hat
das Publikum eine bessere Kaufkraft als
beim Discounter.“ Seit dem Jahr 2011
gibt es das günstige Einstiegspaket unter
anderem bei Aldi. Dort kostet es unter
100 Euro. Die junge Zielgruppe spricht
der Hersteller seit längerem mit seiner
„My world“-Serie an, einer günstigen Mo-
delleisenbahn fürs Kinderzimmer. Darauf
setzt Sieber weiterhin. „Denn ein Kind
von neun oder zehn Jahren kann sich kei-
ne Lokomotive von 400 oder 500 Euro
leisten.“ Ziel sei es, die Kinder zu begeis-
tern und später als 30 oder 40 Jahre alte
Erwachsene zurückzugewinnen. Die
Kernzielgruppe sei definitiv 40 Jahre und
älter. Im Fachhandel werde die Ware
dann nachgekauft. Rund 80 Prozent der
Lokomotiven, Waggons und Schienen
von Märklin gehen im Spielwarenfachhan-
del über den Ladentisch.

Zwischen 500 000 und 800000 Euro
werden in die Entwicklung einer neuen
Lokomotive investiert, berichtet der Be-
triebswirt. Eine Lok der Spur H 0 bestehe
aus bis zu 300 Einzelteilen, und es dauere
rund 18 Monate, bis das neue Modell
dann im Laden zu haben sei. Für die neu-
en angestrebten Vertriebskanäle seien
auch spezielle Produkte notwendig. Das
sind dann in der Regel abgespeckte Ver-
sionen des gehobenen Modells. Um ver-
stärkt in ausländischen Märkten aktiv zu
werden, sind auch länderspezifische Mo-
delle notwendig. Das Traditionsunterneh-
men denkt darüber nach, verstärkt in
Richtung Osteuropa zu gehen. Sieber
nennt Polen, Tschechien oder Russland
als Märkte mit Potential. Dort sei das Ein-
kommensniveau stetig gestiegen, so dass
die Produkte mehr in der Kaufkraft der
Bevölkerung lägen. Gleichfalls hätten die
amerikanischen Verbraucher einen beson-
deren Bezug zur Eisenbahn.

Dort habe auch die zu Märklin gehören-
de Marke LGB einen großen Bekannt-
heitsgrad. In Amerika habe das Traditi-
onsunternehmen bislang nur einen Ver-
triebspartner. Deshalb würden viele Kun-
den über das Internet ihre Ware beim
Händler in Europa kaufen. Das weltweite
Marktvolumen im Modellbahnbereich
wird von Experten auf rund 900 Millio-
nen Euro geschätzt, wie der Geschäftsfüh-
rer berichtet. Rund 10 Millionen Euro in-
vestiert das Unternehmen in den Ausbau
seiner ungarischen Produktionsstätte.
Dort sind rund 700 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Für die 500 Mitarbeiter am Stamm-
sitz in Göppingen gilt eine Arbeitsplatzga-
rantie bis zum Jahr 2019.

Märklin stellte im laufenden Jahr ge-
zielt in der Entwicklung und im Vertrieb
neue Mitarbeiter ein, um den Ausbau des
Geschäfts im Ausland zu flankieren. Ein
Ziel im Bereich der Entwicklung sei es,
die Bedienung im Bereich der Digitaltech-
nik zu vereinfachen. Sieber Junior sieht
seine nähere Zukunft zunächst bei Märk-
lin. „Ich bin die nächsten Jahre hier“, sagt
er und versucht somit Zweifel zu zerstreu-
en, dass es ihn demnächst in die von
seinem Großvater und Vater aufgebaute
Unternehmensgruppe zurückzieht.

cmu./tag. HAMBURG/LUWIGSHAFEN,
17. November. Die saarländische Handels-
gruppe Globus hält an ihrem Angebot
fest, alle Baumärkte der Kette Max Bahr
zu übernehmen und einen Großteil der
Arbeitsplätze zu bewahren. „Wir haben
noch immer Interesse“, sagte Globus-Ei-
gentümer Thomas Bruch dieser Zeitung
am Wochenende nach den gescheiterten
Kaufverhandlungen. Am Freitag hatte
der Insolvenzverwalter Jens-Sören Schrö-
der die Gespräche mit dem Bieterkonsor-
tium um den Dortmunder Baumarktbe-
treiber Hellweg für gescheitert erklärt.

Nun droht Max Bahr die Zerschlagung.
Bruch verweist darauf, dass Globus zwar
möglicherweise weniger geboten habe, da-
für aber den Großteil der Arbeitsplätze
der ehemaligen Praktiker-Tochtergesell-
schaft retten könnte. „Wir hätten die meis-
ten der 3600 Mitarbeiter übernommen.“

Gescheitert ist die Rettung von Max
Bahr nicht nur nach Ansicht der Arbeit-
nehmervertreter an der Royal Bank of
Scotland (RBS), einer der größten Ban-
ken der Welt. Sie ist der größte Gläubiger
der insolventen Vermietergesellschaft
Moor Park, der ein Großteil der Max-

Bahr-Märkte gehört. Die Mietgarantien
für die Immobilien, die sie von den Käu-
fern gefordert habe, seien „überhaupt
nicht nachvollziehbar“, sagte der Betriebs-
ratsvorsitzende Ulrich Kruse dieser Zei-
tung. „Da kann man nur den Kopf schüt-
teln.“ Auch Kaufinteressenten kritisie-
ren, dass die Arbeitsplätze von Max Bahr
für die Bank keine Rolle gespielt hätten,
obwohl die RBS selbst mit einem der welt-
weit größten Rettungspakete für Banken
überhaupt vom britischen Staat gerettet
worden und heute noch mehrheitlich im
Eigentum des britischen Staates ist.

Im Umfeld des Insolvenzverwalters
hieß es am Wochenende, die Türen für
Gespräche mit Globus seien grundsätz-
lich offen. Allerdings sieht er seinen Ein-
fluss in dieser Sache offenbar als be-
grenzt an. Sollte es tatsächlich einen zwei-
ten Anlauf geben, müssten sich die Saar-
länder in erster Linie mit der RBS zusam-

mensetzen, heißt es. Da diese beiden Par-
teien sich schon in der ersten Runde nach
langen Verhandlungen nicht einig gewor-
den sind, wird die Aussicht auf einen wei-
teren Versuch als gering eingeschätzt.

Von dem Bieterkonsortium um Hell-
weg hatte die RBS Mietsicherheiten für
den Fall gefordert, dass Max Bahr zah-
lungsunfähig geworden wäre. Offenbar
waren die Dortmunder aber nicht bereit,
solche Garantien in dem geforderten Um-
fang zu geben. Auch Bruch gibt zu beden-
ken, dass die bislang von Max Bahr ge-
zahlten Mieten jenseits dessen seien, was
in der Branche üblich sei. „Ohne einen
Abschlag wird es nicht gehen.“ Eine Spre-
cherin der RBS wollte sich zu dem Thema
am Wochenende nicht äußern. Im Um-
feld der Bank hieß es, aus Sicht des Insti-
tuts sei das Risiko ohne die geforderte Si-
cherheit zu hoch gewesen. Da die Chan-
cen für einen erfolgreichen Neustart der

Baumarktkette zumindest fraglich seien,
habe die Bank auf Garantien von Hellweg
bestehen müssen.

Nach Informationen der „Saarbrücker
Zeitung“ hat Globus 420 Millionen Euro
für den Kauf der Max-Bahr-Immobilien
oder Mietzahlungen von 37 Millionen
Euro im Jahr geboten. Moor Park habe al-
lerdings 450 Millionen Euro oder 50 Mil-
lionen Euro Jahresmiete gefordert. Beim
Verkauf von Max Bahr an Praktiker 2007
sollen die Märkte mit 800 Millionen Euro
bewertet worden sein. Der Insolvenzver-
walter will nun die Märkte einzeln verkau-
fen, um einen Teil der Schulden zurückzu-
führen. Es gebe etliche Interessensbekun-
dungen für einzelne Standorte.

Globus-Eigentümer Bruch, der alle 73
„alten“ Max-Bahr-Märkte und zudem ei-
nen Teil der in höchster Not zu Max Bahr
umgeflaggten ehemaligen Praktiker-
Märkte übernehmen wollte, sieht diesen

Plan skeptisch. Es werde nicht einfach
sein, die Märkte einzeln zu vermarkten,
sagte er. Vor allem in attraktiven Lagen
seien die großen Wettbewerber schon prä-
sent, deshalb werde es dort zu Kartellpro-
blemen kommen. Eine Umwidmung der
Immobilien etwa zu einem Supermarkt
sei wegen des Baurechts auch nicht ohne
weiteres möglich und würde lange dau-
ern. Deshalb sei es fraglich, ob der Zer-
schlagungswert tatsächlich höher sei als
das Gebot von Globus.

Globus ist mit fast 6,7 Milliarden Euro
Jahresumsatz und 35 000 Mitarbeitern ei-
ner der größten familiengeführten Einzel-
händler Deutschlands. Mit 1,3 Milliarden
Euro Jahresumsatz sind die Baumärkte
für Globus indes nur der kleinere Teil des
Geschäfts. Das Gros des Umsatzes erwirt-
schaftet die Gruppe mit Lebensmittel-
großmärkten in Deutschland, Tschechien
und Russland.

BAD HERSFELD/LEIPZIG, 17. Novem-
ber. Die Gewerkschaft Verdi hat Streiks
beim Versandhändler Amazon angekün-
digt. „Hundertprozentig legen wir über
Advent die Arbeit nieder“, sagte ein Ver-
di-Vertreter dem Nachrichtenmagazin
„Focus“. Neben dem Standort Bad Hers-
feld gelte das auch für die Niederlassung
in Leipzig. „Ziel ist natürlich, dass Weih-
nachtspakete liegen bleiben“, betonte der
Gewerkschafter. „Am liebsten würden
die Leute durchgehend bis Heiligabend
streiken.“ Seit Monaten organisiert Verdi
einen Arbeitskampf, um einen Tarifver-
trag mit dem Versandhändler zu erzwin-
gen. Verdi will für die rund 9000 Ama-
zon-Beschäftigten in den neun deutschen
Versandzentren einen Tarifvertrag auf
dem Niveau des Versand- und Einzelhan-
dels aushandeln. Bisher orientiert sich
Amazon an den weniger günstigen Kondi-
tionen der Logistikbranche. Am Wochen-
ende appellierte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) in ihrer Internet-Videobot-
schaft an die Anbieter, vertretbare Ar-
beitsbedingungen zu schaffen.

FRANKFURT, 17. November (Reuters).
Der Vorsitzende der Geschäftsführung
von Kaufhof Lovro Mandac, hält nichts
von einer Fusion mit dem Rivalen Kar-
stadt. „Ein Zusammenschluss mit Kar-
stadt würde Kaufhof, in der Entwicklung
drei Jahre kosten. Wir kommen sehr gut
allein zurecht“, sagte er der „Wirtschafts-
woche“. Einzelne Standorte seien interes-
sant. „Aber wir brauchen keine zweite
Verwaltung, Logistik, IT und, und, und.
Ich sehe da keine Möglichkeit, es sei
denn, die Läden würden uns geschenkt.“
Derzeit profitiere Kaufhof von den
Schwierigkeiten des Konkurrenten.
„Auch die Kunden bemerken die Proble-
me von Karstadt – das hat uns sicherlich
Umsatz gebracht“, sagte Mandac. Kurz
vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts lie-
ferte sich das Management von Karstadt
einen Tarifstreit mit der Gewerkschaft
Verdi. Zuvor hatte der Verkauf von Mehr-
heitsanteilen der Karstadt-Luxushäuser
und der Sportfilialen durch den Karstadt-
Eigner Nicolas Berggruen an den Investor
Benko für Unruhe gesorgt.

Märklin strebt in Buchhandlungen
Vertriebsausbau geplant / Expansion nach Osteuropa

Verdi will im Advent
Amazon bestreiken

„Nehmen Karstadt
nur geschenkt“

Für große Kinder  Foto Marcus Kaufhold

Globus gibt sich im Rennen um Max Bahr noch nicht geschlagen
Das drohende Aus für die Baumarktkette schlägt hohe Wellen.
Verantwortlich für das Scheitern der Verhandlungen ist nach
Ansicht vieler Beobachter die Royal Bank of Scotland. Globus
erneuert derweil sein Kaufangebot – und stellt in Aussicht, die
meisten der 3600 Arbeitsplätze zu retten.
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Montag, den 18. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Sondersitzung des Deutschen Bundesta-
ges mit einer Regierungserklärung von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum bevorste-
henden Gipfel der Europäischen Union „Östli-
che Partnerschaft“ in Litauen sowie Debatte zu
den NSA-Abhöraktivitäten
Berlin. 4. Gründerwoche Deutschland des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technolo-
gie (bis 24. November)
Berlin. Mitgliederversammlung der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA)
Berlin. Das Institut der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) präsentiert seine Konjunkturumfrage
Herbst 2013 zur wirtschaftlichen Lage
Berlin. 8. Internationale Konferenz und Ausstel-
lung zur Speicherung Erneuerbarer Energien
(IRES 2013) (bis 20. November)
Berlin. Der Bundesverband der deutschen Bio-
ethanolwirtschaft e.V. (BDB) hält eine Pressekon-
ferenz zum Thema „Biokraftstoffe in der EU –
Wissenschaftliche Analyse der iLUC (indirekte
Landnutzungsänderungen)-Forschung“
Berlin. 6. Kommunalkonferenz des Service- und
Kompetenzzentrums Kommunaler Klimaschutz
und des Bundesumweltministeriums in Zusam-
menarbeit mit den kommunalen Spitzenverbän-
den (bis 19. November)
Frankfurt am Main. 16. Euro Finance Week (bis
22. November)
München. 7. Bayerischer Finanzgipfel zum The-
ma „Chancen für Banken und Versicherungen
durch neue Geschäftsstrategien“
Brüssel. Treffen des Ministerrats der Europäi-
schen Union für Allgemeine Angelegenheiten
Wien. Konferenz zum Thema europäische Wirt-
schaftsintegration der Oesterreichischen Natio-
nalbank (OeNB) (bis 19. November)

� UNTERNEHMEN

Eurokai KGaA, Hamburg. Geschäftszahlen zum
dritten Quartal (Q3)
KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main. Mit In-
kraftreten des „Gesetzes über die KfW“ wird die
Förderbank unter ihrem damaligen Namen „Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau“ gegründet (18. No-
vember 1948; vor 65 Jahren)
Mainova AG, Frankfurt am Main. Neun-Monats-
Bericht

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Leistungsbilanz (Septem-
ber) der Europäischen Zentralbank (EZB)
Washington. Nahb Wohnungsmarkt-Index (No-
vember)

Dienstag, den 19. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Deutscher Arbeitgebertag. Jahresta-
gung der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA)
Frankfurt am Main. EWEA Offshore Konferenz
und Messe des europäischen Dachverbandes
der Windenergiebranche (EWEA) (bis 21. No-
vember)
Frankfurt am Main. Food Ingredients Europe.
Internationale Messe für Lebensmittel-Zusatz-
stoffe (bis 21. November)
Bangkok. Konferenz der Internationalen Fern-
meldeunion (ITU) „Telecom World 2013“

Brüssel. Pkw-Neuzulassungen (Oktober) ACEA
European Automobile Manufacturers Associa-
tion

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA)
hält ihr Ministertreffen ab

Paris. Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröf-
fentlicht ihren Wirtschaftsausblick

Tokio. Gipfeltreffen der Europäischen Union
(EU) mit Japan

� UNTERNEHMEN

DeKaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main. Pressekonferenz zu Börsen- und Kon-
junkturprognosen

Sixt SE, Pullach. Q3

Ströer Out-of-Home Media AG, Köln. Neun-
Monats-Bericht/Q3

Wirecard AG, Grasbrunn. Neun-Monatsab-
schluss

easyJet plc., London. Jahreszahlen

J.C. Penney Company Inc., Plano, TX. Q3

Microsoft Corp., Redmond, WA. Hauptver-
sammlung

Nokia OY, Helsinki. Außerordentliche Hauptver-
sammlung

The Home Depot Inc., Atlanta, GA. Q3

� FINANZMARKTDATEN

Mannheim. ZEW-Konjunkturerwartungen (No-
vember)

Wiesbaden. Vierteljährliche Arbeitsmarktstatis-
tik (Q3)

Washington. Arbeitskostenindex (Q3)

Mittwoch, den 20. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. 13. Deutscher Handelskongress (bis 21.
November)

Berlin. Der GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
präsentiert die Studie „Wohntrends 2030“

Düsseldorf. Medica. Weltforum der Medizin, In-
ternationale Fachmesse und Kongress (bis 23.
November)

Frankfurt am Main. Konferenz der Europäi-
schen Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen (Eiopa)

Hamburg. Der Zentralverband der deutschen
Seehafenbetriebe e.V. (ZDS) hält seine Jahres-
pressekonferenz

Magdeburg. Europäische Hafenhinterland-Kon-
ferenz

� UNTERNEHMEN

CompuGroup Medical AG, Koblenz. Q3

Heinrich Bauer Verlag, Hamburg. Jahrespresse-
konferenz

MAN SE, München. Capital Market Day 2013
(bis 21. November)

paragon AG, Delbrück. Q3

Deere & Co., Moline, IL. Q4

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Index der Erzeugerpreise gewerbli-
cher Produkte (Oktober)

Tokio. Handelsbilanz (Oktober)

Washington. Verbraucherpreisindex (Oktober),

Washington. Protokoll der Sitzung des Offen-
marktausschusses der amerikanischen Noten-
bank (FOMC) vom 29. und 30. Oktober

Donnerstag, den 21. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Jahrestagungmit Jahrespressekonferenz
des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV) zum Thema „Beitrag
der Versicherungswirtschaft für Land und Zu-
kunft“
Berlin. Verbandstag „Tag der Wohnungswirt-
schaft 2013 – So geht zu Hause“ des GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen e.V.
Düsseldorf. 6. Deutscher Nachhaltigkeitstag
2013 (bis 22. November)
Peking. Gipfeltreffen zwischen der Europäi-
schen Union (EU) und China

� UNTERNEHMEN

DZ Bank AG Deutsche Zentralgenossen-
schaftsbank, Frankfurt am Main. Die Bank gibt
einen volkswirtschaftlichen Ausblick auf das
Jahr 2014
Geratherm Medical AG, Geschwenda. Neun-
Monats-Bericht
Halloren Schokoladenfabrik AG, Halle. Q3
Indus Holding AG, Bergisch Gladbach. Q3
ThyssenKrupp AG, Duisburg/Essen. Bilanzpres-
sekonferenz

� FINANZMARKTDATEN

Berlin. Monatsbericht (November) des Bundes-
ministeriums der Finanzen
Frankfurt am Main. Ratssitzung der Europäi-
schen Zentralbank (EZB)
Tokio. Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen
Rats der Bank of Japan (BoJ)
Washington. Erzeugerpreisindex (Oktober), Phi-
ladelphia-Fed-Index (November), Markit Ein-
kaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe
(November, vorläufig)

Freitag, den 22. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Frankfurt am Main. 23. European Banking Con-
gress (EBC)
Brüssel. Treffen Finanzminister der Eurogruppe
Los Angeles. LA Auto Show (bis 1. Dezember)
Tokio. 43. Tokyo Motor Show 2013 (bis 1. De-
zember)
Tokio. Monatlicher Wirtschaftsbericht (Novem-
ber) der Bank of Japan (BoJ)

� UNTERNEHMEN

Colexon Energy AG, Hamburg. Q3

� FINANZMARKTDATEN

München. ifo Geschäftsklima Deutschland und
ifo Konjunkturtest Dienstleister (November)
Wiesbaden. Bruttoinlandsprodukt (Q3)

Sonntag, den 24. November

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Frankfurt am Main. Außerordentlicher Gewerk-
schaftstag der IG Metall (bis 25. November)
Bern. Volksabstimmung in der Schweiz über die
Erhöhung der Jahresvignette für die Nutzung
der Autobahnen, über die staatliche Lohngren-
ze und über die Familieninitiative

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

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

KAPSTADT, 17. November. Am meisten
freut Yul Green, dass ihm die Kupferkabel-
diebe nicht mehr so viel anhaben können.
Jedes Mal, wenn diese Räuber zugeschla-
gen hätten, habe er keine E-Mails mehr
versenden können, erzählt der Hausmeis-
ter an der Elswood Secondary School im
südafrikanischen Elsies River, einem von
Kriminalität geplagten Vorort von Kap-
stadt. Doch seit die Schule an einem Pilot-
projekt eines Konsortiums rund um den
Suchmaschinenbetreiber Google teil-
nimmt und kabelloses Breitband-Internet
nutzt, hat sich nicht nur Greens Alltag ver-
ändert. „Unsere Schüler können jetzt so-
gar skypen, das wäre früher undenkbar ge-
wesen.“

Der Test an der Elswood-Schule ist ei-
ner von vielen, mit denen internationale
IT-Unternehmen versuchen, das Internet
in die hintersten Ecken des afrikanischen
Kontinents zu bringen. Eric Schmidt, der
Verwaltungsratsvorsitzende von Google,
wird nicht müde, in Reden auf die Zahl
von fünf Milliarden Menschen zu verwei-
sen. Damit meint Schmidt all diejenigen,
die in den kommenden Jahrzehnten erst-
mals das Internet nutzen werden. Ein gro-
ßer Teil von ihnen lebt in Afrika.

Natürlich spielt bei solchen Aussagen
auch immer das Eigeninteresse der Kon-
zerne eine Rolle. Fünf Milliarden neue In-
ternetnutzer sind auch fünf Milliarden po-
tentielle Anwender von Internetdienstleis-
tungen, Empfänger von Werbebotschaf-
ten oder Käufer von Softwareprogram-
men. Gleichzeitig haben in Afrika, anders
als in Industrieländern, große Teile der Be-
völkerung überhaupt keine Möglichkeit
auf die globalen Datenautobahnen aufzu-
fahren und das Netz für die eigene Bil-
dung oder die wirtschaftliche Entwick-
lung ihrer Länder einzusetzen.

Nach einem Bericht der Breitbandkom-
mission der Vereinten Nationen nutzen in

Südafrika 41 Prozent der Bevölkerung das
Internet, in Deutschland sind es rund 80
Prozent. In Ländern wie Moçambique oder
Malawi liegt der Anteil dagegen bei weni-
ger als 5 Prozent. Langsame Geschwindig-
keiten und astronomisch hohe Kosten frus-
trieren nicht nur Geschäftsleute. Sie kosten
den Kontinent auch Prozentpunkte im
Wirtschaftswachstum, warnt die Welt-
bank.

Da es viel zu teuer wäre, den ganzen
Kontinent mit Glasfaser zu verkabeln, in-
vestiert nicht nur Google, sondern auch
Microsoft viele Millionen Dollar, um
drahtlose Lösungen für die „letzte Meile“
zum Nutzer zu finden. Ihre neueste Idee
heißt White-Space-Broadband. „White
Spaces“ heißen ungenutzte Frequenzberei-
che zwischen Fernsehkanälen. Sie dienen
als Pufferzonen, um Störungen zwischen
den Kanälen zu vermeiden. Mit der richti-
gen Technik lässt sich über die Frequen-
zen auch das Internet in die Haushalte
bringen: eine Art Radiowellen-Recycling.

„Viele halten es für ein Hilfsprojekt für
Afrika“, sagt Projektmanager Arno Hart
vom Google-Konsortium. „Aber tatsäch-
lich könnte das Modell auf der ganzen
Welt Schule machen, wenn die Funknetze

in Ballungsgebieten bald überlastet sind.“
In Industrieländern stößt das Fernsehfre-
quenz-Breitband noch auf Vorbehalte,
weil TV-Sender befürchten, dass ihr Pro-
gramm gestört wird. Großbritannien hat
erst vor kurzem als erstes Land in Europa
einen Testversuch gestartet. In den Verei-
nigten Staaten befinden sich Probeläufe
auch noch im Anfangsstadium.

In dem Testversuch in Kapstadt werden
zehn Schulen von Antennen auf dem
Dach der Universität Stellenbosch aus mit
Signalen versorgt. Gegenüber Mobilfunk
haben Fernsehfrequenzen den Vorteil ei-
ner größeren Reichweite. Auch können
sie leichter Wände durchdringen und be-
nötigen relativ wenig Strom – ein wichti-
ger Faktor in Gegenden mit einer unzuver-
lässigen Energieversorgung.

Google will mit dem Test die Beden-
ken der Regulierer vor Interferenzen zer-
streuen und auf eine Freigabe der Fre-
quenzbereiche dringen. In Kapstadt sei-
en die Herausforderungen besonders
hoch, weil die Küstenstadt von Bergen
umgeben sei und es viele Fernsehsender
gebe, sagt Hart. Dennoch habe es wäh-
rend der sechs Monate kein einziges Mal
Störungen gegeben. „Wenn White-Spa-

ce-Broadband dort funktioniert, funktio-
niert es überall.“

In Kenia, Tansania und anderen Orten
Südafrikas laufen ähnliche, von Microsoft
angestoßene Pilotprojekte. Anders als
Google will der Hersteller des Windows-
Betriebssystems zeigen, dass die Nutzung
der Fernsehfrequenzen das Internet auch
für die arme Bevölkerung erschwinglich
macht. „Günstigere Internetnutzung wird
neue Chancen eröffnen, vor allem im Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich und beim
Angebot staatlicher Leistungen“, sagt Mte-
to Nyati, Chef von Microsoft Südafrika.

Dafür hat der Konzern Microsoft Schu-
len mit Laptops und Tablet-Computern
ausgestattet. In Gegenden ohne Stromver-
sorgung wurden solargetriebene Basissta-
tionen aufgestellt. Glaubt man den Pionie-
ren, geht die Rechnung auf. In Kenia bei-
spielsweise will Microsofts Partner Indigo
Telecom Internetnutzung zum Preis von
1,50 Dollar im Monat ermöglichen.

Grundsätzlich dürften die White-
Space-Verfechter auf offene Ohren sto-
ßen. Südafrikas Staatspräsident hat in sei-
ner jüngsten Rede an die Nation angekün-
digt, bis 2020 jedem Einwohner den An-
schluss ans Breitbandinternet zu ermögli-

chen. Die Tatsache, dass sich die Telekom-
munikationsbehörde an dem Testversuch
beteiligt hat, werten die Unternehmen als
vielversprechend. Andererseits betrach-
ten die Regierungen die Vergabe von Fre-
quenzen auch als gute Einnahmequelle.

Fachleute sind zurückhaltend. „Eine
Freigabe der Frequenzen allein reicht
nicht, auch die gesamte Infrastruktur au-
ßen herum muss stimmen“, sagt Arthur
Goldstuck vom Beratungsunternehmen
World Wide Worx. Um mehr Schulen in
den Genuss kommen zu lassen, müsste
jede mit speziellen Empfangsgeräten ausge-
rüstet werden. Dies käme einem enormen
Fortschritt gleich in einem Land, in dem es
oft nicht genug Stühle, Tische und Lehrbü-
cher für alle Schüler gibt. Nach einer Studie
der Universität Kapstadt von 2011 verfügte
nur jede zehnte staatliche Schule in Südafri-
ka über ein Computerlabor.

An der Elswood-Schule will man sich
von den neuen Errungenschaften indes
nicht mehr verabschieden. „Die wenigsten
unserer Schüler haben zu Hause die Mög-
lichkeit, mit modernen Technologien in
Berührung zu kommen“, sagt Schuldirek-
tor Nikolaas Zass. „Wo sonst sollen sie für
die Zukunft gerüstet werden?“

Radiowellen-Recycling: Eine Antenne schickt das Internetsignal direkt in die Klassenräume der Elswood-Schule in Kapstadt.  Fotos Claudia Bröll, Reuters

magr. FRANKFURT, 17. November.
Seitdem auf internetfähigen Mobiltele-
fonen kostenfreie Nachrichten-Apps
wie Whatsapp laufen, wird immer wie-
der über das Ende der SMS spekuliert.
Dabei verschicken zumindest die Deut-
schen in diesem Jahr so viele Kurznach-
richten wie nie zuvor. Auf 168,3 Millio-
nen versendete SMS am Tag kommt
der Verband der Anbieter von Telekom-
munikations- und Mehrwertdiensten
(VATM), was gut 61 Milliarden SMS
im Jahr entspricht. Der Hightech-Ver-
band Bitkom geht gar von 63 Milliar-
den SMS in deutschen Netzen aus.

Allerdings sinkt der Umsatz mit den
Kurznachrichten in diesem Jahr Pro-
gnosen zufolge, was an der Konkur-
renz der kostenfreien Apps liegt. Sie
zwingt Telekomunternehmen dazu,
die SMS über immer günstigere Flatra-
tetarife unter die Nutzer zu bringen.
Nach Erhebungen des Bitkom geht der
Umsatz mit SMS und der Multimedia-
Nachrichtenform MMS in diesem Jahr
in Deutschland um gut 13 Prozent auf
2,75 Milliarden Euro zurück. Demnach
ist es der erste Umsatzrückgang in der
Geschichte der Kurznachrichtenform.
Auch wenn in den kommenden Jahren
weiter mehr SMS verschickt werden,
wird sich der Abwärtstrend bei den
Umsätzen wohl fortsetzen. Laut dem
Marktforschungsunternehmen Infor-
ma wird der globale Gesamtmarkt zwi-
schen 2013 und 2018 um gut 17,3 Milli-
arden Euro auf rund 72 Milliarden
Euro sinken.

Netzanschluss über die Fernsehantenne Der Umsatz
mit SMS
sinkt erstmals

TERMINE DER WOCHE

Schauen Sie  
hinter die Kulissen.
Lernen Sie Ihre Frankfurter Allgemeine Zeitung  
einmal von einer anderen Seite kennen. Blicken Sie  
hinter die Kulissen unseres Verlagshauses in  
Frankfurt und erleben Sie, wie Ihre Zeitung entsteht.  
Wir laden Sie zu einem Gespräch mit einem  
Redakteur und zu einem Ausflug in unsere Druckerei  
nach Mörfelden ein.

Terminauskunft und Anmeldung unter:

z www.faz.net/besichtigung 
e 0180 2 344 677*

Wir freuen uns auf Sie!
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,  

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute 

Google und Microsoft wollen
in Afrika beweisen, dass
Internet kostengünstig über
ungenutzte TV-Frequenzen
übertragen werden kann.
Doch „White-Space-Broad-
band“ könnte nicht nur für
Entwicklungsländer
interessant sein.

Von Claudia Bröll

Mehr Nachrichten, 
weniger Umsatz
Verschickte SMS
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 Zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gehören außerdem: 
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, easyCredit und Münchener Hypothekenbank.

Werte schaffen Werte. 

NACHHALTIGKEIT – 
MADE BY MITTELSTAND.

Wer die Molkerei Scheitz in Andechs besucht, kommt in die „Biomilch-
straße Nr. 1“. Und dieser Name ist Programm, denn Barbara Scheitz führt 
die über 30-jährige Ökotradition des Unternehmens konsequent weiter. 
Der Erfolg gibt ihr dabei Recht. Nur wer verantwortungsvoll mit Natur, 
Ressourcen und Energie umgeht, wird eine prosperierende Zukunft in 
der Agrarwirtschaft fi nden. Wir freuen uns, dass wir dem Mittelstand 
helfen dürfen, dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu etablieren. 

Mehr zu Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand und unserem 
Allfi nanzangebot erfahren Sie in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder 
unter deutschland-made-by-mittelstand.de

DANKE
FÜR DEN MUT, EIGENE WEGE ZU GEHEN,

BARBARA SCHEITZ.

Betzdorf: Blödorn Planteam GmbH, Fiersbach.
Bielefeld: Druck und Verlagshaus AM Herford
GmbH, Herford. Bochum: ASP-Handelsgesell-
schaft mbH, Herne. Charlottenburg: American
Cars GmbH, Berlin; SADA GmbH i.L., Berlin; Satt-
ler Bau & Gebäudemanagement GmbH, Berlin.
Chemnitz: alwa-tec GmbH, Chemnitz. Cuxha-
ven: MS "FINJA" Schifffahrtsgesellschaft mbh &
Co. KG, Hemmoor. Dresden: pribus-com
GmbH, Dresden; Stephan & Christian Stenzel
GbR, Demitz-Thumitz. Frankfurt: Media Copy-
right Service GmbH, Frankfurt am Main; NEO-
Montage- und Personalservice GmbH, Frank-
furt am Main. Halle/Saalkreis: Bau- & Dienstleis-
tungen GmbH, Weißenfels; M & R-Service
GmbH, Teutschenthal; MWT Mess- und Wärme-
technik GmbH, Hettstedt. Hamburg: DS-Rendi-
te-Fonds Nr. 63 MS Wehr Mosel GmbH, Ham-
burg; TS Service Europe GmbH, Hamburg. Ha-
meln: inplan gmbh, Vahldorf; PRO-FORMAT Ge-
sellschaft für Subventionsberatung und inno-
vativer Steuerkonzepte mbH, Hess. Oldendorf.
Idar-Oberstein: Enov Trans Verwaltungs-
GmbH, Idar-Oberstein. Kassel: International Mo-
deschmuck Trading Kassel GmbH, Kassel. Leip-
zig: ddp direct GmbH, Leipzig. Ludwigsburg:
Glovicon Handels- und Dienstleisitungs
GmbH, Korntal-Münchingen. Mönchenglad-
bach: FOXXX GmbH, Mönchengladbach. Müns-
ter: L + R Leasing und Rent GmbH & Co.KG, Ah-
len. Nürnberg: Atlas Services GmbH, Nürnberg;
SBL Besitz - und Vermietgesellschaft Objekt Ei-
bach GmbH, Nürnberg. Potsdam: Transport En-
gel KG, Blankenfelde-Mahlow. Saarbrücken:
Mofu GmbH, Püttlingen. Traunstein: Zielonka
Bernhard GmbH, Piding. Wiesbaden: Kedkos
Vertriebs GmbH, Hünstetten-Wallrabenstein.
Bremen: Alenko Baugesellschaft mbH, Bremen.
Duisburg: Boris Browarzyk GmbH, Duisburg. Es-
sen: Dolly Pasta GmbH, Essen. Gifhorn: Indian
Summer Ranch KG, Burgdorf. Hamburg: MEDI-
VISION GmbH, Hamburg. Lüneburg: Klüver
Nutzfahrzeuge GmbH, Lüneburg. München:
CTG Gastronomie GmbH, München; SUNSELEX
GmbH solar general constructor, Zschepplin.
Wiesbaden: H & S Transporte GmbH, Taunuss-
tein. Bad Kreuznach: Sun & More LSP GmbH i.L.,
Kastellaun. Bielefeld: Holzbau Kaiser Verwal-
tungs GmbH, Bielefeld. Charlottenburg: BFC
BERLIN FINANZ GMBH, Berlin; KSG Gastro Ser-
vice Group GmbH & Co. Verwaltungs KG, Ber-
lin; Nordberliner Transport Betrieb KG, Berlin;
V.C.I. Venture Capital Investments GmbH i.L.,
Berlin. Cuxhaven: MS "FINJA" Schiffahrts-Ver-

waltungsges. mbH, Hemmoor. Dessau: Alpha
Bau Brehna GmbH, Brehna. Dresden: Hausbau
Keppler GmbH und Co. Kommanditgesell-
schaft, Dresden; Keppler Verwaltungsgesell-
schaft mbH, Dresden; mbmSystems GmbH,
Dresden. Duisburg: KONKRET GmbH Werbe-
agentur, Dinslaken. Frankfurt: infuracom
GmbH, Frankfurt am Main; Langenhainer Le-
bensmittel GmbH, Hofheim am Taunus. Gif-
horn: Sportfreak Handels & Verwaltungs
GmbH, Peine. Hamburg: DS-Rendite-Fonds Nr.
27 MS Cape Bonavista GmbH, Hamburg. Hof:
Die Holzwerkstatt SaRa GmbH, Rehau. Köln:
MD Stores Germany GmbH, Köln; SELAM - De-
mirci GmbH, Köln; Wakame Foods GmbH, Ker-
pen. Ludwigsburg: Essig GmbH, Leonberg.
München: E. Klein Immobilien GmbH, Mün-
chen; Ravensburg: GümüsHan GmbH, Fried-
richshafen. Regensburg: Roadhouse Company
Betriebs GmbH & Co. KG, Regensburg. Saarbrü-
cken: Spedition Lachmann GmbH, Saarbrü-
cken. Siegen: Planungsbüro Stübbecke GmbH,
Freudenberg. Uelzen: SilverStar Computer´s
GmbH, Uelzen. Aachen: G. Kreitz GmbH, Inter-
nationale Logistik, Simmerath; R!drei GmbH &
Co. KG, Aachen. Aurich: PIA Industrieservice
GmbH, Aurich. Braunschweig: BPA Bau GmbH,
Braunschweig. Charlottenburg: Pensum Hol-
ding GmbH, Berlin; United Motion Video- und
Filmproduktions KG, Berlin. Detmold: Natur
und Wohnen Haus- und Grundstücksgesell-
schaft mbH, Lügde. Essen: Uhlenbruch Fliesen
und Marmor GmbH, Essen. Fritzlar: HR Solar-
park GmbH, Homberg. Hameln: PRO-FORMAT
Gesellschaft für Subventionsberatung und in-
novativer Steuerkonzepte mbH, Hess. Olden-
dorf. Kleve: Reibeba Verwaltungs-GmbH, Mo-
ers. Köln: BASAR & SEZER GmbH & Co. KG, Dor-
magen. Meppen: Fliesen Wagner GmbH & Co.
KG, Aschendorf. Mönchengladbach: Andreas
Peterleweling Tischlerei Verwaltungs-GmbH,
Rommerskirchen. Montabaur: ML Modelleisen-
bahn und Zubehör Handels-GmbH, Wahlrod.
München: Dietlindenhof Grundstücksgesell-
schaft mbH, München; Pearce Gaststättenbe-
triebs- und Beratungsgesellschaft mbH, Mün-
chen. Nürnberg: eTrend Vertriebs GmbH, Nürn-
berg. (Quelle Bundesanzeiger)

tko. SALZBURG, 17. November. Mehr als
nur Schrecksekunden erlebten Tausende
Urlauber im Sommer, als ihre Reiseveran-
stalter Insolvenz anmeldeten. Wer schon
am Urlaubsort war, musste sich mit Hote-
liers auseinandersetzen, bei denen von
den Zahlungen der Urlauber nichts ange-
kommen war. Wer noch in Deutschland
saß, musste zuweilen den ersehnten Ur-
laub aufgeben – immerhin erstatten Insol-
venzversicherer später den Reisepreis.
Mit dem Zusammenbruch von GTI Tra-
vel, der Nummer acht auf dem deutschen
Urlaubsmarkt, sowie den kleineren Anbie-
tern Glauch-Reisen und Fefa-Reisen er-

lebte die Branche eine lange unbekannte
Insolvenzwelle. Nun befürchtet der Deut-
sche Reiseverband (DRV), dass es in Zu-
kunft noch schlimmer kommen könnte.

Dabei kann die Branche insgesamt
nicht über schlechte Geschäfte klagen.
Nach vorläufigen Zahlen des DRV gaben
Urlauber aus der Bundesrepublik in den
vergangenen zwölf Monaten 25,2 Milliar-
den Euro für die 40 Millionen Reisen aus,
die sie bei Urlaubsveranstaltern gebucht
hatten, etwa 3,5 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Trotzdem warnte Jürgen Büchy, der
DRV-Präsident, auf der Jahrestagung der
Branche in Salzburg vor einer „Pleitewel-
le“. Nicht unternehmerische Fehler und
knappe Kalkulationen wären dafür nach
seiner Ansicht verantwortlich, sondern
die deutschen Finanzbehörden.

Stein des Anstoßes sind die Folgen der
jüngsten Gewerbesteuerreform, die bei
ersten Touristikern schon zu hohen Nach-
forderungen geführt haben. Der Vor-

standsvorsitzende der TUI AG, Friedrich
Joussen, sieht die Branche schlimmsten-
falls mit Jahr für Jahr um rund 200 Millio-
nen Euro höheren Lasten konfrontiert.
Am Beginn stünde eine Nachzahlung für
die vergangenen Jahre, die sich branchen-
weit auf 1,4 Milliarden Euro summieren
könnte. Rückstellungen hat kein Touristi-
ker dafür gebildet.

Die Vorgeschichte der aktuellen Debat-
te beginnt 2008 mit dem Inkrafttreten des
geänderten Gewerbesteuerrechts. Seit-
dem müssen für die Bemessung der Steu-
er zum Unternehmensgewinn Teile der
Miet- und Pachtausgaben addiert werden.
Die Begründung dafür: Wer mietet, spart
Investitionen und erzielt einen höheren
Gewinn als der Unternehmer, der sich
eine Zentrale selbst baut. Gegen diese Ar-
gumentation hat auch die Reisebranche
nichts einzuwenden. 2011 folgte aber
eine überraschende Wende: Ein Betriebs-
prüfer stufte beim Blick in die Bilanz des

Anbieters Frosch Sportreisen aus Müns-
ter eingekaufte Hotelkontingente ähnlich
wie gemietete Büroräume ein – aus Sicht
von DRV-Präsident Büchy eine „absurde
Vorstellung“. Hotelzimmer in aller Welt
würden so steuerlich zur Betriebsstätte
wie eine in Deutschland gepachtete Fa-
brikhalle. Aus Sicht der Reisebranche sind
die Schlafzimmer in Ferienclubs aber kei-
ne Produktionsräume, sondern ein Teil
der verkauften Produkte, zu denen nicht
nur die Raumnutzung, sondern auch Reini-
gung, Handtuchwechsel, Verpflegung und
Unterhaltung im Hotel zählen.

Während in Münster auf den Steuerbe-
scheid Einspruch und Klage folgten, hoff-
ten Branchenfunktionäre mit Unterstüt-
zung des Bundesverbands der Deutschen
Industrie (BDI) drei Jahre lang auf ein Ein-
sehen im Bundesfinanzministerium sowie
in den Finanzbehörden der Länder – ver-
geblich. Weitere Reiseveranstalter beka-
men Besuch von Betriebsprüfern, die sich

besonders für Hotelzimmer interessier-
ten. Die Branche befürchtet nun eine Wel-
le teurer Steuerbescheide.

Liefern sich die großen Reiseveranstal-
ter in anderen Fragen zum Teil heftige
Auseinandersetzungen, halten sie bei die-
sem Thema zusammen. „Steuern zu zah-
len ist richtig und wichtig. Aber man kann
für die Bemessung der Steuer nicht Dinge
heranziehen, die in einem Reiseunterneh-
men so nicht vorhanden sind“, sagt etwa
Gerald Kassner, der Inhaber des Unter-
nehmens Schauinsland-Reisen, mit Blick
auf die ähnliche Behandlung von Betriebs-
gebäuden und Hotelkontingenten. Willi
Verhuven, der Chef des Konkurrenten All-
tours, warnt im Branchenmagazin „FVW“
vor weiteren eigentümlichen Folgen. „Die
Einführung dieser Besteuerung hätte zur
Folge, dass selbst Unternehmen mit ei-
nem operativen Verlust mit hoher Gewer-
besteuer belastet werden könnten.“ Und
der Deutschland-Chef der TUI, Christian

Clemens, drohte schon damit, den Hotel-
einkauf ins Ausland zu verlagern – ins
österreichische oder dänische Grenzge-
biet zum Beispiel.

Gleich wie der Streit um die Gewerbe-
steuer ausgeht, die Platzhirsche der Reise-
branche sind keinesfalls in ihrem Bestand
gefährdet, müssten aber mit niedrigeren
Gewinnen arbeiten. Härter träfe es kleine-
re Anbieter. „Die Existenz gerade von mit-
telständischen Reiseveranstaltern und da-
mit Zehntausender Arbeitsplätze steht auf
dem Spiel“, warnt Verbandschef Büchy
deshalb. Er schätzt, dass die zusätzliche
Belastung 1 bis 1,5 Prozent des Umsatzes
betrage. Nicht wenige Anbieter schaffen al-
lerdings nur 1,5 Prozent Rendite. Sie wür-
den dann überhaupt nichts mehr verdie-
nen. Er sei überzeugt, dass die Hinzurech-
nungspraxis vor Gericht keinen Bestand
haben werde, sagt Büchy. Doch bis zum
Richterspruch könnte es für Einzelne in
der Branche schon zu spät sein.

nks. NEW YORK, 17. November. Die ame-
rikanische Großbank JP Morgan Chase &
Co. hat sich wegen fragwürdiger Geschäf-
te vor der Finanzkrise mit institutionellen
Anlegern auf einen außergerichtlichen
Vergleich von 4,5 Milliarden Dollar ver-
ständigt. Zur Gruppe der 21 Investoren,
die wegen hoher Verluste mit Hypothe-
kenanleihen auf Schadensersatz geklagt
hatten, gehören die Bayerische Landes-
bank und der große amerikanische Ver-
mögensverwalter Pimco, eine Tochterge-
sellschaft des deutschen Versicherers Alli-
anz. Die Anleger hatten zuletzt 5,75 Milli-
arden Dollar gefordert (F.A.Z. vom 24.
Oktober). Die Hypothekenanleihen, als
Wertpapiere verbriefte amerikanische Im-
mobiliendarlehen, waren den Anlegern
von JP Morgan und Bear Stearns, einer
später in Schieflage geratenen und 2008
von JP Morgan übernommenen Invest-
mentbank, verkauft worden.

Ein dramatischer Verfall der Preise für
amerikanische Einfamilienhäuser und
hohe Zahlungsausfälle von Hypotheken-
schuldnern waren der Auslöser der Fi-
nanzkrise, die das globale Finanzsystem
vor fünf Jahren erschütterte. „Der Ver-
gleich ist ein weiterer wichtiger Schritt
bei den Anstrengungen von JP Morgan,
Altlasten in Zusammenhang mit Hypothe-
kenanleihen zu beseitigen“, heißt es nun
in einer Stellungnahme der Bank. JP Mor-
gan habe ausreichende Reserven gebildet,
um die juristischen Kosten tragen zu kön-
nen. Die Bank hat insgesamt 23 Milliar-
den Dollar zurückgestellt, um sich für
mögliche Strafzahlungen zu wappnen.
Wegen der juristischen Streitfälle hat die
Bank im vergangenen Quartal erstmals
seit dem Antritt ihres Vorstandsvorsitzen-
den Jamie Dimon vor neun Jahren einen
Quartalsverlust ausgewiesen.

Zur aktuellen Vergleichssumme
kommt ein weiteres, bislang vorläufiges
Abkommen, das JP Morgan mit dem Jus-
tizministerium und mehreren amerikani-
schen Aufsichtsbehörden geschlossen
hat. Mit der Zahlung von insgesamt 13
Milliarden Dollar will JP Morgan Vorwür-
fe ausräumen, im Vorfeld der Krise fal-
sche Angaben zur Qualität von Hypothe-

ken gemacht zu haben. Ein großer Teil
der Vorwürfe richtet sich gegen Bear Ste-
arns sowie die Sparkasse Washington Mu-
tual, die ebenfalls von JP Morgan über-
nommen wurde. Obwohl Details des Ver-
gleichs mit den Behörden schon im Okto-
ber an die Medien lanciert wurden, ist
noch ein wichtiger Streitpunkt offen. JP
Morgan fordert, dass die staatliche Einla-
gensicherung FDIC für einen Teil der Ver-
luste haftet. Die Bank hatte die insolven-
te Washington Mutual auf Druck der Re-
gierung übernommen, die damit das Fi-
nanzsystem stabilisieren wollte. Die An-
wälte von JP Morgan argumentieren nun,
dass die FDIC im Gegenzug bereit gewe-
sen sei, einen Teil der Verbindlichkeiten
von Washington Mutual zu übernehmen.
Die FDIC widerspricht dem und streitet
sich mit JP Morgan vor Gericht.

Wegen dieses Rechtsstreits blieben An-
sprüche gegen Washington Mutual bei
dem aktuellen Vergleich zwischen JP Mor-
gan und der Anlegergruppe außen vor.
Der Vergleich muss, bevor er in Kraft tritt,
zudem noch von einem Gericht sowie von
mehreren Treuhändern, die die Wertpapie-
re verwalten, abgesegnet werden.

Eine ähnliche Vergleichsvereinbarung
zwischen der Bank of America und institu-
tionellen Investoren verzögert sich unter-
dessen wegen eines Streits zwischen den
Anlegern. Schon Mitte 2011 hatte sich die
Bank of America zur Zahlung von insge-
samt 8,5 Milliarden Dollar an eine Grup-
pe von 22 Großanlegern bereit erklärt.
Neben Pimco und der Bayern LB steht
auch die Landesbank Baden-Württem-
berg auf der Liste dieser Investoren. Anle-
ger unter Führung des Versicherers AIG
werfen dem Treuhänder der Wertpapiere,
der Bank of New York Mellon, Interessen-
konflikte vor. Die Vorwürfe werden seit
Juni in Manhattan vor Gericht erörtert.
Wie jetzt bei JP Morgan richteten sich die
meisten Forderungen der Investoren auch
im Fall der Bank of America gegen ein In-
stitut, das sie auf dem Höhepunkt der Fi-
nanzkrise übernommen hatte – den gro-
ßen Hypothekenanbieter Countrywide Fi-
nancial, der auf Darlehen für Schuldner
mit schlechter Bonität spezialisiert war.

Insolvenzen

JP Morgan entschädigt Bayern LB
Vergleich von 4,5 Milliarden Dollar mit Anleiheinvestoren

Touristiker und Finanzbehörden liefern sich Streit um Hotelzimmer
Die Deutschen geben so viel
Geld wie nie zuvor für ihren
Urlaub aus. Trotzdem bangt
die Branche vor einer
Insolvenzwelle
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D as europäische Kernforschungs-
zentrum in Cern produziert die
meisten Daten der Welt. Jede Se-

kunde werfe der Teilchenbeschleuniger 1
Petabyte Informationen aus – „eine 1 mit
15 Nullen“, sagt Michael Feindt. „Wenn
man diese Datenmenge auf herkömmli-
che CDs pressen würde, entstünde ein
Stapel so hoch wie der Eiffelturm.“ So
hoch wie der Eiffelturm? Wirklich? Jede
Sekunde? Seit er Unternehmer ist, hat
sich der 55 Jahre alte Physikprofessor dar-
an gewöhnt, dass seine Aussagen ange-
zweifelt werden. Das habe ihn anfangs
gewundert. Schließlich sei er Wissen-

schaftler, und in der Wissenschaft sei
ganz klar, dass es stimmen müsse, was
man sage. „Sonst sind sie dort schnell
weg.“ Aber seit einigen Jahren ist er Un-
ternehmer und seine Kunden sind auch
Unternehmer. „Und die glauben immer
erst mal nur 10 Prozent.“

Feindt kennt sich mit großen Daten-
mengen aus wie kaum ein anderer in
Deutschland. Und er macht etwas, was
vielen Leuten Angst macht. Er versucht
mit Hilfe seiner Software Muster zu er-
kennen, um aus der Datenflut Aussagen
über zukünftiges Verhalten zu destillie-
ren. Feindt will nichts Geringeres als die
Zukunft vorherzusagen.

Er beschäftige sich seit 30 Jahren mit
Teilchenphysik, dort seien schon immer
große Datenmengen angefallen. Mehr als
sechs Jahre am Cern, außerdem an Teil-
chenbeschleunigern in Amerika und Ja-
pan hat er seine Software „Neurobayes“
entwickelt, die große Datenmengen aus-
werte und Wichtiges von Unwichtigem
trennt. Seit 1997 ist Feindt Professor für
Physik am Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT). Als er von Genf nach Karlsru-
he gezogen sei und dort ein Haus bauen
wollte, habe er sein Geld für einige Zeit ei-
nem Bankberater anvertraut. „Nach mei-
nem Urlaub waren dann 20 Prozent weg.“
Das habe ihn geärgert, schließlich mache
er seit Jahren Statistik und bei seinem ei-
genen Geld vertraue er Fremden. Also
habe er versucht, mit seinem Algorith-
mus Finanzmärkte vorherzusagen.

Das funktioniere nur sehr begrenzt und
mit hoher Unsicherheit – „wo der Dax in
12 Monaten steht, kann keiner sagen“ –,
aber immerhin habe er gemerkt, dass das
Programm noch zu etwas anderem nütz-
lich sei. Er testet den Algorithmus mit
zwei Mitarbeitern am Lehrstuhl und ver-
sucht das Programm als Prognoseinstru-
ment für Wirtschaftsunternehmen auszu-
bauen. Dreimal gewannen sie beim Data
Mining Cup mit dem Programm Neuro-
bayes einen Preis. 2008 dann gründete er
das Unternehmen Blue Yonder, damals
noch unter dem Namen phi-t.

Heute arbeiten in der Karlsruher
High-Tech-Schmiede 100 Mitarbeiter, da-
von mehr als 50 Wissenschaftler, viele da-
von aus dem Cern und dem KIT. Das Un-
ternehmen versteht sich als Technologie-
führer im Geschäft mit Prognosesoftwa-
re. Alle Unternehmen würden sich frü-
her oder später damit befassen, sagt Uwe

Weiss, der seit 2011 als Geschäftsführer
an Feindts Seite steht. Real-Time-Enter-
prise heißt das Schlagwort: Unterneh-
men, die ohne Verzögerungen auf Verän-
derungen reagieren können, Neues so-
fort und automatisch verarbeiten und
stets optimal mit Daten versorgt sind.
Große Einzelhändler mit 3000 Filialen,
35 000 Artikeln und einem Online-Shop
müssten heute eine Milliarde Entschei-
dungen am Tag treffen, sagt Weiss. „Das
machen Menschen nur noch in Ausnah-
mefällen. Maschinen können das meiste
schneller und besser.“

Blue Yonder sei heute in der Lage, ex-
trem genaue Wahrscheinlichkeiten zu be-
rechnen. Die Software sei nicht statisch,
lerne dazu und werde täglich genauer, sagt
Feindt. Bei einem Einzelhändler etwa ana-
lysiert die Software mehr als 200 Einzelda-
ten, von den Waren über die Mitarbeiter
bis hin zu Parkplatzgrößen, Öffnungszei-

ten, Wetter, Werbung, Wochentag, Kon-
kurrenz und Straßenverhältnisse, um Men-
ge und Preise bestmöglich zu planen. Der
Hamburger Einzelhandelskonzern Otto,
mit dem Feindt von Anfang an zusammen-
arbeitet, behauptet, die Prognosesoftware
aus Karlsruhe ermögliche einen Quanten-
sprung für den Einkauf. Der Unternehmer
Michael Otto ist mittlerweile mit 50 Pro-
zent an Blue Yonder beteiligt, die andere
Hälfte hält Feindt.

Blue Yonder bekommt die Daten von
den Kunden selbst, aber die Firma kauft
auch Daten zu, auch von Unternehmen,
die soziale Netzwerke auswerten. Der Han-
del könne mit deren Hilfe die Absatzpro-
gnose verbessern, damit würden weniger
Waren verderben und weniger Kohlendi-
oxid emittiert, und die Regale wären im-
mer optimal gefüllt. Versicherer könnten
Schadensprognose für einzelne Kunden als
Grundlage von Tarifen machen – „dort zah-
len heute noch viele zu viel“. Energieunter-
nehmen könnten regionale Strombedarfe
prognostizieren, Telekomunternehmen
und Verlage frühzeitig die Wechselbereit-
schaft von Kunden erkennen und die ver-
netzte Industrie 4.0 durch Verkaufsprogno-
sen und Ausfallwahrscheinlichkeiten ihre
Effizienz verbessern. Die schöne neue
Welt, in Karlsruhe glauben sie fest daran.

Neben Otto nennt das Unternehmen
unter anderem die Drogeriekette DM,
den Axel Springer Verlag, Vodafone, die
Metro-Tochtergesellschaft Real und meh-
rere Versicherungen als Kunden. In die-
sem Jahr werde man erstmals mehr als
10 Millionen Euro umsetzen, sagt Weiss.
Ziel sei es, die Technologieführerschaft
auszubauen, einen dreistelligen Millio-
nenumsatz zu erwirtschaften und „glo-
bal zu gehen“, wie Weiss sagt.

Die versammelte Konkurrenz von Blue
Yonder sitze ausschließlich in Amerika.
Das sei zwar ein Nachteil, weil der ameri-
kanische Softwaremarkt deutlich größer
sei. Weil der Handel in Deutschland aber
der härteste sei, viele Industrieunterneh-
men Weltmarktführer, sei Deutschland
aber auch ein hervorragender Markt, um
sich zu beweisen und das Geschäft dann
zu globalisieren. Den Amerikanern die
Stirn bieten, das treibt beide Blue-Yonder-
Macher an.   BERND FREYTAG

A m Sonntag, dem 17. No-
vember 2013, tat Tim
Clark etwas im Wirt-

schaftsleben nicht Alltägliches:
Er gab rund 100 Milliarden Dol-
lar aus. Clark bestellte zum einen
50 Exemplare des Airbus-Riesen-
fliegers A380 im Katalogwert von
rund 23 Milliarden Dollar. Dies er-
freute die Mannen aus Toulouse
natürlich sehr, zumal sie in der
jüngeren Vergangenheit nicht
sehr erfolgreich mit dem Verkauf
ihres Spitzenmodells waren.
Clark hatte an diesem Sonntag
aber noch etwas Größeres im
Sinn: Bei Boeing bestellte er 150
Exemplare eines noch nicht ent-
wickelten neuen Langstrecken-
flugzeugs namens B777, deren Ka-
talogpreis rund 76 Milliarden Dol-
lar beträgt. Einem so guten Kun-
den gewähren Airbus und Boeing
mit Sicherheit einen ordentlichen
Rabatt auf die Katalogpreise,
aber tief in die Taschen wird
Clark dennoch greifen müssen.

„Was soll’s?“, wird sich der aus
Großbritannien stammende Mitt-
sechziger fragen, der seit dem
Jahr 2003 die aus Dubai stammen-
de Fluggesellschaft Emirates
führt. Clark ist seit Jahren der
Mann mit den größten Ambitio-
nen, den größten Mitteln und
wohl auch mit dem größten Mund-
werk in einer Branche, die an
selbstbewussten Managern wahr-
lich nicht arm ist. Erlauben kann
sich Clark seinen selbstbewussten Auf-
tritt, weil er mit der Fluggesellschaft
Emirates eine wichtige Rolle in den Plä-
nen der Herrscher Dubais, der Familie Al
Maktoum, spielt. Die Herrscher des Emi-
rats haben schon vor Jahren beschlossen,
ihr Land zu modernisieren, um es von
den Einnahmen aus der Ölförderung un-
abhängig zu machen. Eine Säule dieser
Modernisierung spielt die Fluggesell-
schaft Emirates, die aus dem Wüsten-
sand heraus als Drehkreuz eine bedeuten-

de Rolle im internationalen Flugverkehr
spielen soll. Clark ist der Mann, der die-
sen Plan seit Jahren umsetzt. Seine Kar-
riere begann er bei der längst untergegan-
genen britischen Regionalfluggesell-
schaft British Caledonian. Bei Emirates
ist er seit dem Jahr 1985. Hier kann er ei-
nerseits dank des Reichtums der Herr-
scherfamilie aus dem Vollen schöpfen.
Seitdem sich Emirates einer interkonti-
nentalen Expansion verschrieben hat,
muss Clark mit Vorwürfen von europäi-

schen und amerikanischen Konkurren-
ten leben, seine Gesellschaft profitiere
von Subventionen. Clarks Antwort lautet
sinngemäß, nicht Subventionen machten
Emirates erfolgreich, sondern eine konse-
quentere Strategie und ein bessere Preis-
Leistungs-Angebot für die Fluggäste.

Die Strategie ist einfach, aber ärger-
lich für die Konkurrenz. Emirates kauft
große Mengen an teuren Langstrecken-
flugzeugen bei Airbus und Boeing, wobei
die großen Stückzahlen Clark in eine

gute Verhandlungsposition gegen-
über den Herstellern versetzt.
„Für jede Rennstrecke das richti-
ge Pferd“ nennt Clark diese Flot-
tenpolitik. Mit diesen Flugzeugen
– bestellt hat er unter anderem
140 Exemplare des Airbus 380 –
fliegt er nicht nur große Flughä-
fen in Industrienationen und in
Schwellenländern an. Er bedient
auch Flughäfen aus der zweiten
und dritten Reihe wie Glasgow
oder Barcelona. Dort sammelt er
Passagiere ein, fliegt sie nach Du-
bai und von dort in die weite
Welt. Das Konzept kann natürlich
nur funktionieren, weil Dubai aus
geographischer Sicht sehr günstig
liegt, um als Drehkreuz für viele
interkontinentale Verbindungen
zu dienen und weil die Herrscher-
familie in Dubai einen Flughafen
baut, der mehrere hundert Groß-
raumflieger gleichzeitig abferti-
gen soll. Von einer solchen Infra-
struktur können Konkurrenten
wie die Lufthansa nur träumen.

Wer Clarks Ambitionen hört,
mag sich fragen: „Kann das wirk-
lich auf lange Sicht gutgehen?“
Und tatsächlich hat es nicht an
Skeptikern gefehlt, die dem Bri-
ten Großmannssucht vorgewor-
fen haben. Clark fragt lakonisch
zurück: „Warum soll es nicht gut
gehen?“ Und verweist unter ande-
rem auf die Entwicklung in Chi-
na, wo der wachsende Reichtum
mehrere hundert Millionen Chi-

nesen wirtschaftlich in die Lage ver-
setzt, Reiseziele auf dem gesamten Glo-
bus auszuwählen. Und während die ge-
samte Branche über Allianzen zwischen
Fluggesellschaften redet, kündigt Clark
an, Emirates habe die Möglichkeiten,
auch ohne Partner weiter zu wachsen.
Auf längere Sicht werden Clarks Nachfol-
ger über das Wohl und Wehe von Emir-
ates entscheiden. Der Brite hat jeden-
falls eine beeindruckende Vorarbeit ge-
leistet.  GERALD BRAUNBERGER

F
o

to
S

ie
m

en
s

T imothy Geithner, der frühere Finanz-
minister der Vereinigten Staaten,

wechselt in die private Wirtschaft und
wird Präsident und geschäftsführender
Direktor der privaten Beteiligungsgesell-
schaft Warburg Pincus. Geithner werde
dem Unternehmen im März 2014 beitre-
ten, teilte Warburg Pincus am Wochenen-
de mit. Sein Aufgabengebiet bei der Pri-
vate-Equity-Gesellschaft wird von Strate-
gie und Management über Investitions-
und Portfolioplanung bis zu den Bezie-
hungen zu Investoren beschrieben. Geith-
ner wäre demnach nicht nur Aushänge-
schild im Kundengeschäft wie andere be-

kannte, ehemalige Politiker, die ihre im
Amt gewonnenen Kontakte mit ihren
neuen Arbeitgebern teilen. Geithner hat-
te im Januar nach vier Jahren sein Amt
als Finanzminister aufgegeben, um mehr
Zeit mit der Familie zu verbringen. Der-
zeit schreibt er an einem Buch über die
Finanzkrise und ist Fellow des Council of
Foreign Relations. Er war einer der engs-
ten Wirtschaftsberater von Präsident Ba-
rack Obama, der den damaligen Präsiden-
ten der Federal Reserve Bank von New
York im Jahr 2009 nach Washington ge-
holt hatte. Als Geldpolitiker war Geith-
ner an den großen Bail-outs von Finanz-

unternehmen im Jahr 2008 beteiligt gewe-
sen. Als Finanzminister wird ihm in Ame-
rika zugeschrieben, die Wirtschaft gut
durch die Krise gesteuert zu haben.
Durchgehender Zug seiner Amtsführung
war vor allem, dass er stark auf schulden-
finanzierte Ausgabenprogramme setzte
und nur zögerlich eine Sanierung des
Staatshaushalts auf mittlere Frist anstreb-
te. Am Widerstand der Republikaner
scheiterte Geithner mit Steuerreformplä-
nen, mit denen unter anderem eine Steu-
erregel abgeschafft worden wäre (carried
interest), die Private-Equity-Unterneh-
men begünstigt. Der Wechsel in die Pri-

vatwirtschaft nach New York ist für den
52 Jahre alten Geithner dennoch unge-
wöhnlich, weil er den weit überwiegen-
den Teil seiner Laufbahn im öffentlichen
Sektor verbracht hat. Generell ist daran
in Amerika aber nichts Ungewöhnliches.
Private-Equity-Unternehmen greifen ger-
ne auf Personal mit Erfahrung in Wa-
shington zurück. Erst im Mai hatte Kohl-
berg Kravis Roberts (KKR) den pensio-
nierten General und früheren CIA-Direk-
tor David Petraeus angeheuert. Der frühe-
re Vize-Präsident Dan Quayle und der frü-
here Finanzminister John Snow arbeiten
für Cerberus Capital Management.  pwe.

Der Mann mit den vollen Taschen
Tim Clark, der Präsident der Fluggesellschaft Emirates, kauft Flugzeuge in großer Zahl

D er frühere Bundespräsident Horst
Köhler übernimmt den Vorsitz im

Kuratorium der Hayek-Stiftung in Frei-
burg. Sein Vorgänger, der frühere Bundes-
präsident Roman Herzog, bleibt als einfa-
ches Mitglied im Kuratorium. Die Stif-
tung setzt sich für die Förderung einer
freiheitlichen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung im Sinne des Ökonomie-
Nobelpreisträgers Friedrich August von
Hayek ein.  F.A.Z.

P eter Solmssen scheint seinen seit lan-
gem erwarteten Rückzug aus dem

Vorstand der Siemens AG vorzubereiten.
Der in Amerika geborene Jurist hat inner-
halb von zwei Tagen aus dem Verkauf von
fast 58 400 Siemens-Aktien 5,57 Millio-
nen Euro eingenommen. Dies geht aus
Pflichtmitteilungen des Konzerns über
den Handel mit Aktien von Vorständen
(Directors Dealing) hervor. Der 58 Jahre
alte Solmssen ist im Siemens-Vorstand
verantwortlich für Rechtsfragen sowie für
regelkonformes Verhalten (Compliance).

Der vorzeitige Austritt aus dem Vor-
stand des im Oktober 2007 von General
Electric zu Siemens gewechselten Mana-
gers wird schon länger erwartet. Sein Auf-
gabengebiet ist anders verteilt worden;
auch gilt er als Mann von Peter Löscher,
der im Sommer als Vorstandsvorsitzender
der Siemens AG ausgeschieden war. Der
Vertrag von Solmssen läuft zwar noch bis
März 2017. Die Entscheidung über seinen
Austritt scheint aber näher zu rücken.
Darauf deutet auch hin, dass er im Zuge
der Neuaufstellung der weltweiten Ver-
triebs- und Marktorganisation im Okto-
ber dieses Jahres die Verantwortung für
die wichtigen amerikanischen Märkte ver-
loren hat.

Der Jurist wurde damals von Löscher
geholt, der seinerseits aus Amerika kam
und ebenfalls einmal für General Electric
tätig war. Solmssen hatte nach der Kor-
ruptionsaffäre von Siemens eine Compli-
ance-Organisation aufgebaut. Er galt seit
jeher zu den am besten bezahlten Mitglie-
dern im Siemens-Vorstand. Anfangs war
seine Gesamtvergütung mit 5 Millionen
Euro die zweithöchste, hinter der von Pe-
ter Löscher. Umstritten waren damals sei-
ne von Siemens übernommenen hohen
Umzugskosten von 1,7 Millionen Euro.
Solmssen sticht mit dem großen Volumen
der Aktienverkäufe deutlich aus denen
der anderen acht Vorstände hervor. Auch
sie veräußerten in der vergangenen Wo-

che Aktien. Der neue Vorstandsvorsitzen-
de Joe Kaeser verkaufte 7504 Aktien und
erzielte mit einem Aktienkurs von 95,59
Euro einen Erlös von 717 000 Euro, wie
auch der für den Industriesektor verant-
wortliche Siegfried Russwurm.

Jedes Jahr im November kommen die
Nachrichten über derartige Transaktio-
nen aus dem Siemens-Konzern. Jedes
Jahr verkaufen die Vorstandsmitglieder
Aktien, um Steuern auf aktienbasierte
Vergütungen zu zahlen. Nun haben sie Ak-
tien zur freien Verfügung, die sie im Zuge

des Vergütungspro-
gramms „Stock
Awards“ im Jahr
2010 erhalten ha-
ben. Nach Ablauf
der Haltefrist von
drei Jahren sind
diese als Bruttoein-
kommen voll zu
versteuern. Um
das Geld an den
Fiskus abzuführen,
verkaufen sie etwa

die Hälfte der in jenem Jahr erhalten Ak-
tien. Vor einem Jahr wurden Siemens-Ak-
tien noch zum Kurs von knapp 80 Euro
verkauft, dieses Jahr ist er 20 Prozent hö-
her gewesen.

Mit dem Rest der aus dem Programm
zugeteilten Papiere haben die Vorstände
ihren Aktienbestand aufgestockt. Nach
den Richtlinien des Unternehmens sind
die Vorstände verpflichtet, während ih-
rer Tätigkeit ein Vielfaches ihrer Grund-
vergütung (Vorstandschef 300 Prozent,
Vorstandsmitglieder 200 Prozent) zu hal-
ten. Allerdings sollen nicht alle Vorstän-
de dieses Jahr ihre Bestände aufgestockt
haben. Wer nicht mitgemacht hat, wird
nicht gesagt. Es dürfte jedoch nicht über-
raschen, wenn Solmssen zu ihnen ge-
hört. Mit seinem Ausscheiden würde
der Vorstand auf acht Mitglieder verklei-
nert.  RÜDIGER KÖHN

E s kam so, wie es kommen musste –
aber auch so, wie Didier Bellens es ge-

wollt hat? Genau weiß das auch nach
dem Rauswurf des seit einem Jahrzehnt
amtierenden Vorstandsvorsitzenden des
belgischen Telekomkonzerns Belgacom
S.A./N.V. kaum jemand. Tatsache ist, dass
Belgiens Regierung auf einer Sondersit-
zung am Freitagabend, „im Konsens“,
wie der stellvertretende Ministerpräsi-
dent Alexander De Croo über Twitter um-
gehend alle Welt wissen ließ, dem 58 Jah-
re alten Manager den Laufpass gegeben
hat. Dass für Bellens, der jährlich etwa
zwei Millionen Euro verdient hat, keine
Abfindung herausspringen soll, dürfte
ein Strich durch sein Kalkül sein – falls er
darauf spekuliert haben sollte.

Manches spricht für einen Rauswurf
auf Bestellung. Schon lange herrscht di-
cke Luft zwischen Bellens und dem belgi-
schen Staat, der nach wie vor 53 Prozent
der Anteile des im Jahr 2004 an die Börse
gebrachten Konzerns hält. Ausgerechnet
der heutige sozialistische Regierungschef
Elio Di Rupo hatte Bellens überredet,
den Spitzenjob bei Belgacom zu überneh-
men. Er hatte sich zuletzt beim Rundfunk-
sender RTL als Manager einen Namen ge-
macht. Auch Belgacom, so bescheinigen
ihm heute selbst Kritiker, habe Bellens in
einem schwierigen Marktumfeld auf Kurs
– und selbständig – gehalten.

Rund 3,5 Milliarden Euro soll Belga-
com seit einem Jahrzehnt in die nicht ge-
rade üppig gefüllte Staatskasse gespült ha-
ben. Und dann das: Am 7. November war
Bellens Frühstücksgast eines Brüsseler
Zirkels mit dem Namen Business Club
B19. Dass unter den Zuhörern auch Jour-
nalisten waren, hielt Bellens nicht davon
ab, über den Hauptaktionär und den Pre-
mierminister zu lästern. Di Rupo melde
sich nur, um sich nach der Dividende zu

erkundigen. Er komme ihm wie ein „klei-
nes Kind“ vor, das auf milde Gaben des in
Belgien hochverehrten heiligen Sankt Ni-
kolaus vertraue. Schon mehrfach war Bel-
lens ins Gerede gekommen. Das betraf
nicht nur seinen als rüde empfundenen
Führungsstil. Auch gegen Vorwürfe des
Insiderhandels und wegen seiner Rolle
beim Verkauf von Belgacom-Immobilien
musste er sich wehren – jeweils erfolg-
reich. Dennoch wuchsen die Zweifel an
seinen fachlichen und menschlichen Qua-
litäten. Dass er zuletzt noch einer engen
Mitarbeiterin zu einem Karrieresprung
verholfen hat, nährte zusätzliche Spekula-
tionen, Bellens wolle es auf einen – kräf-
tig versilberten – Rauswurf anlegen.

Ihre Entscheidung begründete die Re-
gierung mit „ernsthaften Verfehlungen“
und nicht zuletzt den „jüngsten herabset-
zenden und beleidigenden Aussagen an
die Adresse von Premier Di Rupo“. Ob-
wohl nach Lesart der Regierung keine Ab-
findungszahlung fällig wird, könnte die
Entscheidung teuer werden – sollte Bel-
lens die Entscheidung vor Gericht erfolg-
reich anfechten. Das liegt auch daran,
dass Bellens sich nicht als Angestellter,
sondern als Selbständiger bezahlen ließ.
Das ließ deutlich großzügigere Zahlun-
gen als jene 290 000 Euro zu, die ange-
stellte Spitzenmanager staatlicher Unter-
nehmen jährlich verdienen dürfen. Ob
die nun mit der Suche des Bellens-Nach-
folgers betraute Headhuntergesellschaft
angesichts solcherlei Vorgaben rasch fün-
dig wird, ist durchaus zweifelhaft. Zu-
nächst hat der Verwaltungsrat beschlos-
sen, die Befugnisse von Bellens vorüber-
gehend dem Vorsitzenden des Gremiums,
Stefaan De Clerck, und dem seit dem Jahr
1997 amtierenden, 64 Jahre alten ameri-
kanischen Finanzvorstand Ray Stewart
zu übertragen.  MICHAEL STABENOW

D er schnelle Wechsel des CDU-Politi-
kers Eckart von Klaeden aus dem

Kanzleramt zu Daimler sorgt weiterhin
für Unruhe. Am Sonntag wies der Auto-
konzern einen Bericht des Nachrichten-
magazins „Spiegel“ zurück, wonach der
frühere Staatsminister im Kanzleramt
möglicherweise in den Verkauf von
EADS-Anteilen des Unternehmens an
den Bund involviert war. Das Blatt berich-
tet, von Klaeden habe sich zwischen 2009
und 2012 mehr als zwanzigmal mit einem
befreundeten Manager der Investment-
bank Goldman Sachs getroffen, jeweils

nach dem Erhalt von Vorlagen aus dem
Kanzleramt zu dem Verkaufsprozess. Au-
ßerdem habe es mehrere Treffen mit
EADS-Vertretern gegeben. Mit dem Bank-
mitarbeiter habe er im Zusammenhang
mit dem Verkauf über EADS und Daimler
nicht gesprochen, wird von Klaeden zi-
tiert. Goldman Sachs war 2012 und 2013
an der Abwicklung des Anteilsverkaufs
beteiligt. Vor rund einem Jahr hat die
staatliche KfW-Bankengruppe einen Teil
der letzten Anteile von Daimler und eines
Konsortiums an EADS für geschätzte 1,6
Milliarden Euro übernommen.  dpa

Siemens-Vorstand Solmssen
macht Kasse

Staatlicher Rauswurf via Twitter

Früherer Finanzminister Geithner wechselt zum Investor Warburg Pincus

Tim Clark  Foto Bloomberg

Big Data statt Kaffeesatz
Der Physikprofessor Michael Feindt versucht mit seiner Firma Blue Yonder die Zukunft vorherzusagen

G erhard Cromme will nach Informa-
tionen des Magazins „Focus“ bis

zum Jahr 2018 Siemens-Aufsichtsratschef
bleiben. Er habe gegenüber Vertrauten
klargestellt, dass er sein Amt nicht vorzei-
tig aufgeben wolle. Nach dem Stühle-
rücken im Vorstand trage die Kontinuität
im Aufsichtsrat dazu bei, Siemens zu beru-
higen, habe er erklärt. Kritiker halten da-
gegen auch eine Veränderung im obers-
ten Kontrollgremium für nötig.  dpa

Die Gründer

Michael Feindt und Uwe Weiss  Foto Jonas Wresch

Horst Köhler leitet
Hayek-Kuratorium

Cromme will weiter
Siemens kontrollieren

Vorwürfe gegen Eckart von Klaeden

Peter Solmssen

MENSCHEN &WIRTSCHAFT



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 18. NOVEMBER 2013 · NR. 268 · SEITE 25Unternehmen

 PARIS, 17. November

E r trägt Anzug, geht mittags zu Ge-
schäftsessen in schöne Restau-
rants, er reist beruflich quer durch

Europa, und er teilt sich mit anderen Füh-
rungskräften einen Dienstwagen mit Fah-
rer. Rodolphe Carle ist ein dynamischer
Jungmanager, doch mit einer besonderen
Kundengruppe: rund 12 000 Kinder, ma-
ximal drei Jahre alt. In seinem Büro in ei-
nem Vorort von Paris wirkt er wie ein mo-
derner Finanzmanager, wenn er über sein
rapide wachsendes Unternehmen spricht.

Sieht der hochgewachsene Franzose
aber zwei Stockwerke tiefer in der Kinder-
krippe des Hauses nach dem Rechten und
beugt seine fast 1,90 Meter zu den Klei-
nen herunter, könnte er auch als freundli-
cher Kindergärtner durchgehen. Carle, 37
Jahre alt und selbst Vater von vier Kin-
dern, ist zusammen mit seinem Bruder
Édouard Frankreichs größter und Euro-
pas drittgrößter privater Kindergartenbe-
treiber. Nicht weniger als 240 Kinderkrip-
pen verwaltet ihr Unternehmen namens
Babilou. Es beschäftigt 3600 Mitarbeiter
und wird in diesem Jahr mehr als 160 Mil-
lionen Euro Umsatz machen.

Das moderne Management erobert auf
der Suche nach Skalenvorteilen die Kin-
derbetreuung. Denn wenn es um die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie geht,
zeigen die Franzosen der Welt, wo es lang-
geht. Bei weitem nicht alles ist perfekt,
doch insgesamt funktioniert das System
so gut, dass die meisten Frauen ihre Kar-
rieren zum Wohle der französischen Wirt-
schaft kaum unterbrechen müssen und
die Kinder gleichzeitig recht gut aufgeho-
ben sind. Die Tage in der außerfamiliären
Betreuung (die nicht als „Fremdbetreu-

ung“ gilt) sind zwar lang, doch die meis-
ten Kleinen gewöhnen sich daran. Und
Franzosen wie Rodolphe Carle versu-
chen, das System zu verbessern. Mit sei-
nen 240 Kindergärten bietet er den gro-
ßen französischen Konzernen und Kom-
munen einen vielfältigen Krippenservice
an – am Arbeitsplatz, am Wohnort der El-
tern und sogar im Ausland, in Bälde soll
es auch in Deutschland losgehen.

Denn Babilou setzt jetzt zum Sprung
über den Rhein an. „Wir möchten uns in
Deutschland mit Unternehmen zusam-
menschließen, die unsere Werte teilen.
Wir führen schon weit fortgeschrittene
Gespräche in diese Richtung.“ Carle will
keine Namen nennen, doch lässt er durch-
blicken, dass bald konkrete Ankündigun-
gen folgen könnten. „Zusammenschluss“
ist freilich eine beschönigende Darstel-
lung. Im Klartext will Babilou einen oder
mehrere Anbieter in Deutschland kaufen.
Die Branche hat in der Bundesrepublik
noch kaum größere private Betreiber wie
in Frankreich, Großbritannien oder in
den Niederlanden hervorgebracht. Anbie-
ter wie die Berliner Fröbel-Gruppe mit
125 Einrichtungen sind die Ausnahme.

Deshalb – und vor allem wegen der ho-
hen Fördergelder – gilt Deutschland der-
zeit als das Eldorado der Kinderkrippen-
Gründer. „Bei einer Erstattung von mehr
als 90 Prozent der Betriebskosten, wie sie
durchaus üblich ist, hat der Träger kaum
noch ein Risiko“, berichtet Dan-David
Golla von dem auf Kindergärten speziali-
sierten Immobilienanbieter Aviarent in
Luxemburg. Eine Beteiligung an einem
Betreiber sei ein „erstklassiges Invest-
ment“, sagt er. Allerdings ist das Förderni-
veau von Bundesland zu Bundesland sehr
unterschiedlich. „In Frankfurt erhalten
Sie 1400 Euro im Monat pro Krippen-
platz, in Bayern die Hälfte“, berichtet Fré-
déric Claude, Geschäftsführer des Kinder-
krippen-Betreibers Le Jardin in Frank-
furt. „Schon in Offenbach herrschen ande-
re Regeln als in Frankfurt“, fügt er hinzu.

Um diesen komplizierten Markt besser
zu erfassen, überlegt Babilou-Gründer Ro-
dolphe Carle sogar, sich mit seiner

deutschstämmigen Frau in Deutschland
niederzulassen. „Die Dynamik dort ist ver-
rückt.“ Vor einem Jahr begann es mit Kon-
takten zum Berliner Familienministerium,
danach folgten Gespräche mit deutschen
Unternehmen. „Die Zahl der Krippen-
gründung ist seit 2006 viel höher als in
Frankreich“, erläutert Carle, „in Deutsch-
land stellt der Staat seit 2007 dafür 4 Milli-
arden Euro zur Verfügung, in Frankreich
sind es nur 600 Millionen Euro.“

Überstürzen will der Franzose aber
nichts. „Wir sind ein Familienunterneh-
men, wir nehmen uns Zeit.“ Seit der Grün-
dung vor zehn Jahren wurden sie schon
oft auf Zukäufe im Ausland angespro-
chen. „Doch wir waren nicht so weit. Wir
wollten erst reifer werden.“ Heute, nach
nicht weniger als 14 Übernahmen in
Frankreich und der Expansion nach Brüs-
sel, wo Babilou zehn Krippen führt, fühlt
sich das Unternehmen für Deutschland

gerüstet. Dabei betont Carle, wie wichtig
ihm das Vertrauen in die lokalen Partner
ist. „Wir exportieren kein französisches
Erziehungsprojekt. Wir sind gut im Ma-
nagement großer Netzwerke und dem
Strukturieren von Wachstum. Doch der
pädagogische Inhalt für die deutschen
Kinder bleibt vollständig deutsch. Auch
in Frankreich haben die 240 Crèches 240
verschiedene Erziehungskonzepte.“ Denn
jedes Kind sei anders und habe einen an-

deren Rhythmus. Dies respektiere Babi-
lou.

Carle betont, dass das Betreiben von
Kindergärten vor allem Personalführung
sei. Die Räumlichkeiten und die pädagogi-
schen Inhalte seien wichtig, doch entschei-
dend blieben die Auswahl, die Bindung
und die Motivation der Mitarbeiter. „Kin-
dergärtner ist ein schwieriger Beruf und
wird in der Gesellschaft nicht genug hono-
riert“, findet er. „Im wichtigen Alter bis
zum dritten Lebensjahr beginnt sich die
Persönlichkeit zu bilden. Die Kleinen ler-

nen Autonomie, entdecken die anderen,
den eigenen Körper, ihre Grenzen und Re-
geln sowie das Teilen. Wir sind dabei zu-
sammen mit den Eltern Erziehungsperso-
nen.“ Um trotz aller Unterschiedlichkeit
der Krippen für ein kohärentes Angebot
zu sorgen, sind drei Mitarbeiter aus der
Zentrale für die Unterstützung von jeweils
zehn Babilou-Betreuungsstätten zustän-
dig. Die Personalabteilung ist die größte
Abteilung der Pariser Zentrale. Rodolphe
Carle und sein Bruder besuchen nach eige-
nen Angaben einmal die Woche jeweils
eine Krippe für mindestens vier Stunden.

Das größte Risiko ist nach Ansicht des
Unternehmers, das Wachstum nicht zu
meistern und am Ende zu einem Billigan-
bieter zu werden. „Das wäre aus meiner
Sicht eine Katastrophe.“ Doch die beiden
Brüder wollen sich mit dem Erreichten
nicht begnügen, sondern weiter expandie-
ren. Dies erhöht nach ihrer Ansicht die
Qualität der Betreuung. Gutes Personal
kann angelockt und gehalten werden,
weil es im Unternehmen eine breite Palet-
te von Angeboten vorfindet, neuerdings
selbst im Ausland. Betreuer können auch
flexibel eingesetzt werden, um im Krank-
heitsfall einzuspringen. Betreuungskon-
zepte lassen sich für eine breite Palette
von Einrichtungen erarbeiten. So haben
die Brüder noch viel vor: „Bis 2020 wol-
len wir unsere Größe auf rund 500 Crè-
ches verdoppeln. Besonders wichtig ist
uns die Entwicklung in Deutschland und
Belgien. Und vielleicht sind wir auch ei-
nes Tages in der Schweiz vertreten“, sagt
Rodolphe.   CHRISTIAN SCHUBERT

Rodolphe Carle, 37 Jahre, (links im Bild) ist der Kopf und
Verwalter des Unternehmens, sein Bruder Édouard Carle,
35 Jahre, eher der Verkäufer. Rodolphe hat nach der franzö-
sischen Managementschule drei Jahre lang für Private-
Equity-Gesellschaften in London und Mailand gearbeitet,
bevor er im Jahr 2003 Babilou zusammen mit seinem
Bruder gründete. Er macht sich auch firmenübergreifend
für seine Branche stark und startete in Frankreich einen
Verband privater Krippenbetreiber, dessen Präsident er ist.

Foto Babilou

Die Unternehmer
Die Groupe Babilou gehört mit ihren 240 Kinderkrippen
neuerdings auch einem deutschen Eigentümer: Die Familie
Boehringer ist einer der Investoren, nachdem jüngst ein In-
vestmentfonds ausgestiegen ist. Die Brüder Carle besitzen
55 Prozent, die Société Générale sowie ein Dutzend Mana-
ger jeweils 5 Prozent. 2013 soll der Umsatz von 130 auf gut
160 Millionen Euro steigen. Einen Börsengang schließt Ro-
dolphe Carle aus: „Ich möchte keine Einflüsse auf das Un-
ternehmen, die von den Finanzmärkten bestimmt werden.“

hpa. FRANKFURT, 17. November. Moll-
töne sind aus der deutschen Medizintech-
nik in den vergangenen Jahren eigentlich
nie zu hören gewesen. Die Weltbevölke-
rung wächst und wird wohlhabender. Da-
mit steigen die Chancen für die hochspe-
zialisierten deutschen Medizingeräteher-
steller, rund um den Globus Abnehmer
für Computertomographen, OP-Besteck
oder Beatmungsgeräte zu finden. Aber
wenn die Branche sich am kommenden
Mittwoch in Düsseldorf zu ihrem großen
Jahrestreffen auf der „Medica“ einfindet,
dann wird die Stimmung wohl eher ge-
dämpft sein. Denn die deutsche Medizin-
technik wird zwar viel gepriesen – aber zu-
gleich steigt der Druck von allen Seiten.

Zum Teil wähnen die Unternehmen
sich dabei als Opfer eines französischen
Kriminellen und der Brüsseler Regulie-
rungswut. Nach dem Skandal um die ge-
fälschten Brustimplantate der Gesell-

schaft PIP hat sich die EU darangemacht,
das Zulassungsverfahren für neue Medi-
zingeräte zu verschärfen. Noch ist die Me-
dizinprodukte-Verordnung nicht beschlos-
sen, und manches, was der Industrie
Schweißperlen auf die Stirn getrieben
hat, ist inzwischen vom Tisch. Etwa eine
zentrale Regulierungs- und Überwa-
chungsbehörde im Stile der amerikani-
schen FDA. Auch haben die Unterneh-
men kein Problem damit, wenn als Folge
des PIP-Skandals die bisher für die Zulas-
sung in Europa verantwortlichen Stellen
– es sind rund 80 – strenger kontrolliert
werden. Aber man fürchtet, dass mit der
EU-Verordnung eine ganze Reihe von er-
probten Medizingeräten plötzlich als
Hochrisikoprodukte eingestuft werden,
ähnlich allen Implantaten. Werden sie
weiterentwickelt, dann droht eine zeit-
und kostenaufwendigere Zulassung. Ins-

besondere gegen den vermehrten Nach-
weis von klinischen Studien wie in der
Pharmaindustrie wehren sich die Geräte-
hersteller. „Für Medizinprodukte sind kli-
nische Studien aus dem Arzneimittelbe-
reich nicht übertragbar“, sagt Hans-Peter
Bursig, Geschäftsführer Fachverband
Elektromedizinische Technik im Dachver-
band ZVEI. Denn allein die Laufzeiten
solcher Studien von fünf bis zehn Jahren
seien mit den kurzen Innovationszyklen
in der Medizintechnik nicht vereinbar.

Kritiker, zu denen auch die deutschen
Krankenkassen zählen, halten dem entge-
gen, dass die Medizintechnik bisher zu
viele Scheininnovationen teuer auf den
Markt gebracht hat und strengere Zulas-
sungsregeln letztendlich dem Patienten-
wohl dienten. Wie immer im Gesundheits-
wesen geht es aber auch ums Geld; die
Kassen sollen und müssen sparen, und
die Renditen der Medizingerätehersteller

sind manchem Kassenvertreter wohl zu
hoch. Deshalb wird zwischen der Indus-
trie und den Kassen inzwischen auch ver-
bal erbittert gestritten – unter anderem
über die Aufnahme neuer Geräte in die
Erstattungslisten der Kassen.

Dieser Punkt wurde in einer Umfrage
des Verbands BV Med denn auch am zweit-
häufigsten von den Unternehmen bemän-
gelt, Spitzenreiter der Klageliste war aller-
dings die wachsende Macht der Einkaufs-
gemeinschaften von Krankenhäusern.
Wenn Kliniken sich im Einkauf zusam-
menschließen – was betriebswirtschaft-
lich für sie Sinn macht –, dann steigt auch
der Preisdruck auf die Hersteller. Weil in
Deutschland zudem jede dritte Klinik mit
Verlusten kämpft, wird im Inland viel we-
niger neue Medizintechnik bestellt, als es
die Hersteller gerne sähen. Insofern sind
die Stimmen zum aktuellen Geschäft auch

sehr gedämpft. Im Inland erwartet der
Fachverband Spectaris für das Jahr 2013
nur ein einprozentiges Wachstum der Me-
dizintechnik auf 7,2 Milliarden Euro.
Auch das Jahr 2014 dürfte allenfalls eine
Stagnation bringen, heißt es.

Erfreulicher sieht es im Rest der Welt
aus, dank guter Exporte rechnet Spectaris
insgesamt mit einem Branchenwachstum
von 3 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro in
diesem Jahr. Der Verband BV Med
kommt für das Jahr 2013 auf ein Wachs-
tum von 2,6 Prozent auf 22,7 Milliarden
Euro. Beide Zuwachsraten liegen deut-
lich unter dem langjährigen Branchen-
wachstum von jährlich 5 Prozent.

Und die Anforderungen wachsen auch
durch neue Konkurrenz. Zum einen
dringt die Informationstechnologie im-
mer mehr in die Medizintechnik ein, Da-
tenmanagement und Vernetzbarkeit wer-
den entscheidend. Konzerne wie Google
oder Samsung könnten daher zum Wettbe-
werber der meist mittelständischen deut-
schen Betriebe werden, zudem sind in vie-
len Ländern größere Fusionen auf den
Weg gebracht worden. Wollen die hiesi-
gen Medizingerätehersteller bestehen,
werden sie in ihrer Nische unbedingt eine
führende Stellung behaupten müssen.

Das Selbstbewusstsein dafür haben sie
zweifellos. „Wir entwickeln für die ganze
Welt“, sagt zum Beispiel Biense Visser,
der Vorstandsvorsitzende der knapp 40
Millionen Euro erlösenden Aap Implanta-
te AG. Weil Forschung & Entwicklung
aufwendig, aber überlebenswichtig sind,
konzentriert sich das Berliner Unterneh-
men inzwischen auf nur noch zwei Ge-
schäftsfelder: Implantate für Traumatolo-
gie und Wirbelsäulenchirurgie sowie Kno-
chenzement. Aap sorge für die Innovatio-
nen, und dann kooperiere man mit den
großen Konzernen, „die wir brauchen,
weil sie unsere Produkte vermarkten kön-
nen“, beschreibt Visser.

Unersetzbar sein, das ist auch die Her-
angehensweise der Eckert & Ziegler
Strahlen- und Medizintechnik AG. Als ei-
ner der wenigen Zulieferer von radioakti-
ven Produkten zum Beispiel für die Krebs-
therapie habe das Unternehmen eine star-
ke Stellung am Markt und könne sich dem
Preisdruck deshalb widersetzen, sagt Ka-
rolin Riehle, Leiterin Investor Relations
des Berliner Unternehmens. Ähnlich wie
für Aap Implantate gilt aber auch in ih-
rem Haus: Um mit den Konzernen zusam-
menarbeiten zu können, müssen auch im
Kleinen höchste Standards erfüllt wer-
den. „Wenn ein Großkonzern in China
bei uns Knochenzement bestellt, erwartet
er eine FDA-Registrierung“, sagt Visser.
Immerhin seien in den Schwellenländern
dann auch ein gutes Wachstum und besse-
re Preise möglich. „Das Preisniveau in
Deutschland“, fügt er hinzu, „ist im Grun-
de nicht attraktiv.“

„Wir exportieren kein fran-
zösisches Erziehungspro-
jekt. Der Inhalt in Deutsch-
land bleibt deutsch.“

„Kindergärtner ist
ein schwieriger Beruf“
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Gesellschaftssitz: 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
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Einberufung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

welche am 27. November 2013 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und 
folgende Tagesordnung hat:

Tagesordnung

1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Wirtschaftsprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2013
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des am 30. September 2013 

endenden Geschäftsjahres 
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 
6. Bestellung des Wirtschaftsprüfers
7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und 
die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen 
Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden 
gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, 
die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten 
werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der 
Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können am Sitz der Gesellschaft unter der 
Telefonnummer 00352-2640-3009 oder unter der Faxnummer 00352-2640-2818 
angefordert werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden 
gebeten, sich fünf Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft unter den 
zuvor genannten Kontaktdaten anzumelden.

Der Verwaltungsrat

Sie haben Fragen zu dieser Rubrik?

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Medizintechnikhersteller unter Druck
Kampf gegen Regulierung aus Brüssel / Informationstechnologie drängt in Markt

Das Unternehmergespräch: Rodolphe und Édouard Carle, die Gründer des französischen Krippenbetreibers Babilou

Ungewohnte Skepsis: Die Medizintechnik ist an gute Geschäfte gewöhnt.  Foto dpa

Das Unternehmen

Zwei französische Brü-
der betreiben Kinder-
krippen im großen Stil.
Der Sprung über den
Rhein steht kurz bevor.
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D eutschland hat Schuld. Mit seinem
Überschuss in der Leistungsbilanz

saugt es Nachfrage aus anderen Ländern
ab und verschärft so deren Wirtschafts-
schwäche. Dieser Refrain ist in den letz-
ten Wochen immer wieder zu hören. Die
Vorschläge, wie Deutschland sich bessern
könne, werden oft gleich mitgeliefert:
Das Land brauche höhere Löhne und
mehr Staatsausgaben, es müsse mehr so
werden wie Frankreich. Dann
würde es endlich mehr aus dem
Ausland einführen.

Macht das Sinn? Deutschland
ist heute wirtschaftlich so stark
wie selten zuvor. Als Folge seiner
ganz anderen Wirtschaftspolitik
leidet Frankreich dagegen unter
hoher Arbeitslosigkeit, einer chro-
nischen Wachstumsschwäche,
ausufernden Staatsdefiziten und einer po-
litischen Krise, die sich im Aufstieg einer
rechtsradikalen Protestpartei zeigt. Wäre
der Welt wirklich geholfen, wenn
Deutschland so würde? Wohl kaum.

Aber was ist mit den Überschüssen in
der deutschen Leistungsbilanz von knapp
7 Prozent der Wirtschaftsleistung? Als rei-
ches Land, dem die Babys fehlen, müssen
die Deutschen für ihre alten Tage Erspar-
nisse bilden und sie zum Teil dort anle-
gen, wo es noch Nachwuchs gibt. Mit sei-
nen Überschüssen exportiert Deutsch-
land Kapital ins Ausland. Das hat Sinn.

Die besonders hohen Überschüsse der
letzten Jahre gehen direkt auf die Euro-
Krise zurück. Mit den Turbulenzen nach
dem griechischen Schuldenschnitt vom
Juli 2011 ist die deutsche Wirtschaft für
anderthalb Jahre in eine Stagnation ge-

rutscht. Unternehmen haben ihre Ausrüs-
tungsinvestitionen dabei um 8 Prozent zu-
rückgefahren. Dies hat die Lücke zwi-
schen Ersparnis und Investitionen im In-
land, die sich in der Leistungsbilanz aus-
drückt, ausgeweitet.

Die Wende zeichnet sich bereits ab.
Seit die Europäische Zentralbank im Au-
gust 2012 ihrer Geldpolitik in Zeiten der
Euro-Krise endlich neue Schlagkraft ver-

liehen hat, hat sich die Stimmung
der deutschen Unternehmen kräf-
tig aufgehellt. Seit dem Frühjahr
2013 wächst die Wirtschaft wie-
der, auch die Ausrüstungsinvesti-
tionen legen zu. Wenn deutsche
Unternehmen wieder mehr im In-
land statt im Ausland investieren,
kann sich die heimische Investiti-
onslücke und damit der Über-

schuss in der Leistungsbilanz auf ein nor-
males Maß zurückbilden.

Zwei Risiken gibt es dabei zu beachten.
Sollte unser Verfassungsgericht die Geld-
politik der Europäischen Zentralbank für
illegal erklären und damit neue Turbulen-
zen in Europa auslösen, könnte dies die
deutschen Investitionen ein weiteres Mal
in den Keller und den Leistungsbilanz-
überschuss nach oben katapultieren. Und
sollte die große Koalition mit einem über-
höhten Mindestlohn und viel mehr Staats-
ausgaben Deutschland allzu weit in Rich-
tung Frankreich führen, könnte dies eine
Standortflucht deutscher Unternehmer
auslösen. Mehr Arbeitslosigkeit wäre
nicht gerade ein Rezept, die Konsum- und
Einfuhrfreude der deutschen Verbrau-
cher anzuregen.

Der Autor ist Chefvolkswirt bei Berenberg.

FRANKFURT, 17. November. Ist das
Glas nun halbleer nach den mäßigen
Wachstumszahlen aus dem Euroraum
oder erstmals nach langer Zeit wieder
halbvoll, wie es der britische Premier Da-
vid Cameron beschreibt? In der kommen-
den Woche sollten die Optimisten und
Anhänger der Halbvoll-These Auftrieb
erhalten. Zumindest ist das die Erwar-
tungshaltung an den Märkten. Die meis-
ten Bankenanalysten rechnen damit,
dass die Stimmungsindikatoren eine Ver-
besserung der Lage in Deutschland signa-
lisieren werden. Hier waren die Wachs-
tumszahlen für das dritte Quartal besser
als für den Rest des Euroraums, der insge-
samt um nur 0,1 Prozent gewachsen ist.

Eine ganze Reihe solcher Daten steht
in der kommenden Woche bevor: Am
Dienstag die vom ZEW ermittelten Lage-
beurteilungen und Konjunkturerwartun-
gen, am Donnerstag die Stimmungswer-
te der Einkaufsmanager in Deutschland
und anderen Euroländern sowie am Frei-
tag der Index des Wirtschaftsforschungs-
instituts Ifo. Und alle dürften eine weite-
re Verbesserung der Stimmung abbilden,
so lautet die dominierende Erwartung.
Doch gerade das könnte einige Investo-
ren skeptisch stimmen. Denn bei einem
Übermaß an Zuversicht reicht für einen
Rückschlag an den Börsen wenig aus.
Sollten die Erwartungen nur erfüllt oder
gar enttäuscht werden, könnte es ab-
wärtsgehen. Zumal der deutsche Aktien-
index Dax trotz des wirtschaftlich schwa-
chen Umfelds seit Jahresbeginn schon
rund 20 Prozent zugelegt hat. Auch auf
dem Anleihemarkt kann gerade der Ifo-
Index recht unmittelbare Wirkung auf
die Kurse haben. Da sich die Wachstums-
hoffnungen derzeit im Euroraum vor al-
lem auf Deutschland richten, könnte
eine Enttäuschung der Erwartungen zu
einer Verflachung der Zinskurve führen.

Andererseits enthalten die jüngsten
Wachstumszahlen im restlichen Euro-
raum nicht nur Unerfreuliches. Zualler-
erst ist da die Tatsache, dass die Wirt-

schaft des Euroraums überhaupt wächst.
Das zweite Quartal in Folge, nach zuvor
einem und einem halben Jahr mit rück-
läufiger Wirtschaftstätigkeit. Im An-
schluss an eine so lange Durststrecke
sind selbst kleine Schritte willkommen,
sofern sie nur in die richtige Richtung ge-
hen. Zudem ist die Gruppe der beson-
ders anfälligen Länder – Griechenland,
Italien, Irland, Portugal und Spanien –
erstmals seit zwei Jahren im Ganzen wie-
der gewachsen. Ein Rückschlag ist dage-
gen, dass Frankreich wieder in die Rezes-
sion zurückgefallen ist. Wie das auf dem
Anleihemarkt aufgenommen wird, könn-
te sich am nächsten Donnerstag abzeich-
nen, wenn Frankreich einige Staatsanlei-
hen um insgesamt bis zu 8 Milliarden
Euro aufstocken will. Am selben Tag
plant Spanien die Begebung einer neuen
Anleihe mittlerer Laufzeit über 3 bis 4
Milliarden Euro. Auf dem Geldmarkt
wollen Frankreich, Spanien, Portugal
und die Niederlande für 12 Milliarden
Euro kurzlaufende Titel begeben. Zu-
gleich werden Geldmarkttitel für 25 Milli-

arden Euro fällig. Hinweise, wie und wie
schnell es in Europa künftig vorangehen
wird, könnte es in der kommenden Wo-
che in Frankfurt geben. Dort treffen sich
die Größen aus Politik und Finanzwelt
zur Konferenz Euro Finance Week, um
unter anderem über die Stabilität des Fi-
nanzsystems und die Zukunft der Ban-
kenbranche zu sprechen. Das Spitzenma-
nagement deutscher und europäischer
Großbanken ist ebenso vertreten wie die
Führung der wichtigsten Aufsichtsbehör-
den. Am Freitag treten dann Bundes-
bankpräsident Jens Weidmann, EZB-Prä-
sident Mario Draghi und Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble gemeinsam
auf.

Mit großer Aufmerksamkeit dürften
die Anleger am Mittwoch auch auf die
Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle
der Bank von England und vor allem der
amerikanischen Notenbank Fed achten.
Die designierte Präsidentin der amerika-
nischen Notenbank Federal Reserve
Janet Yellen, hat zuletzt eher so argumen-
tiert, dass eine rasche Rückführung der

Anleihekäufe unwahrscheinlich wirkt.
Aber sicher können sich die Investoren
an den Börsen nicht sein, zumal sich der
amerikanische Immobilienmarkt weiter
erholt hat. Während Yellen offenbar die
Zinsen für Baukredite noch für eine län-
gere Zeit niedrig halten möchte, könnten
andere Mitglieder des Offenmarktaus-
schusses gerade darin das Problem se-
hen, falls sich eine neuerliche Preisblase
abzeichnen sollte. Im Protokoll der Bank
von England werden dagegen kaum
Neuigkeiten erwartet, die an den Börsen
die Kurse bewegen könnten. Die Lage
hat sich in Großbritannien zwar deutlich
verbessert, so wächst die Beschäftigung
seit nun drei Jahren, und die Arbeitslo-
senrate nähert sich dem Schwellenwert
der Bank von England, der bei 7 Prozent
liegt. Der Schritt hin zu einer weniger ex-
pansiven Geldpolitik wird jedoch vorerst
nicht erwartet, zumal das Wachstum
sehr ungleich verteilt ist und sich rund
um London konzentriert und zudem die
Erholung stark von dem günstigen Zu-
gang zu Krediten getragen ist.

Paris ist kein Vorbild
Von Holger Schmieding

Ein Aufschwung auf wackeligen Beinen
In Deutschland soll es
schneller voran gehen als im
übrigen Euroraum. Doch was
passiert, wenn auch dem
Zugpferd die Puste ausgeht?
Der Bericht von den interna-
tionalen Finanzmärkten.

Von Stefan Ruhkamp

Dubai ab 484 Euro

Shanghai ab 564 Euro

Ho-Chi-Minh-Stadt ab 570 Euro

Den Alltag hinter sich lassen –
z. B. in Dubai ab 484 Euro
Attraktive Angebote für einige der schönsten Orte der Welt – bis 23. Dezember buchen.

Hongkong ab 599 Euro

Colombo ab 633 Euro

Phuket ab 651 Euro Hello Tomorrow

Sichern Sie sich tolle Angebote für Reisen zu faszinierenden Destinationen rund um den Globus.
Genießen Sie auf IhremWeg dorthin exklusiven Service sowie bis zu 1.500 Unterhaltungskanäle an Bord. emirates.de
Begrenztes Sitzplatzangebot. Es gelten unsere AGB. Der Reisezeitraum kann je nach Destination variieren. Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro*. *Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext
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in der vergangenen Woche (%)
schlechter besser als der Dow Jones
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Exxon MobilExxon Mobil

MicrosoftMicrosoft

Gen. ElectricGen. Electric
Johnson&JohnsonJohnson&Johnson

Wal-MartWal-Mart

Procter&GambleProcter&Gamble

ChevronChevron

PfizerPfizerJP MorganJP Morgan

IBMIBM

AT&TAT&T
Coca ColaCoca Cola

VerizonVerizon

MerckMerck

DisneyDisney

IntelIntel
CiscoCisco (–8,16% seit 1 Woche)(–8,16% seit 1 Woche)

Home DepotHome Depot

VISAVISA

BoeingBoeing (+91,68% seit 12 Monaten)(+91,68% seit 12 Monaten)

United TechnologiesUnited Technologies

McDonald'sMcDonald's

American ExpressAmerican Express

3M3M
Goldman S.Goldman S.

UnitedHealthUnitedHealth

DuPontDuPont

NikeNike

CaterpillarCaterpillar

TravelersTravelers

Dow JonesDow Jones (+1,14% seit 1 Woche, +27,10% seit 12 Monaten)(+1,14% seit 1 Woche, +27,10% seit 12 Monaten)

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter

ASIEN

So. Mo. Di. Mi.
17.11. 18.11. 19.11. 20.11.

So. Mo. Di. Mi.
17.11. 18.11. 19.11. 20.11.

NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag ist es stärker bewölkt
und von Westen zieht ein Regenge-
biet heran. Von Brandenburg bis
Bayern bleibt es bis zum Nachmittag
noch trocken. Die Höchstwerte liegen
zwischen 5 und 9 Grad, im höheren
Bergland ist es kälter. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus Nord. Am
Mittwoch fällt im Osten und Süden
gebietsweise etwas Regen, im Berg-
land Schnee. Im Nordwesten kommt
zeitweise die Sonne durch. Es werden
3 bis 6 Grad erreicht.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 5° w 6° b 6° R 5° R
Arkona 9° s 7° Sr 7° R 6° w
Berlin 5° w 8° b 8° w 6° R
Bremen 7° Sr 7° w 7° R 5° w
Brocken 0° N 2° N 1° R -2° S
Cottbus 3° b 8° w 8° w 5° R
Cuxhaven 9° N 7° w 7° R 5° w
Dresden 1° N 9° w 9° w 6° R
Düsseldorf 4° w 6° b 7° R 5° R
Erfurt 0° N 7° w 6° b 5° R
Essen 5° b 7° b 7° R 5° R
Feldberg 2° s 7° w 5° S -4° S
Feldberg Ts. 1° w 3° N 2° R 0° S
Frankfurt/M. 4° w 7° b 6° R 5° R
Freiburg 6° b 8° w 5° R 4° R
Garmisch 2° b 11° w 9° w 3° R
Greifswald 9° w 7° b 7° R 6° R
Großer Arber 4° s 6° w 7° w 0° S
Hamburg 8° w 7° b 7° R 5° w
Hannover 5° w 8° w 7° R 5° w
Helgoland 11° h 9° b 9° Rs 7° w
Hof 1° b 6° w 6° w 2° S
Kahler Asten 0° N 2° N 1° S -1° S
Karlsruhe 6° b 8° w 6° b 5° R
Kassel 7° w 6° b 6° b 5° R
Köln 3° w 7° b 6° R 5° R
Konstanz 5° b 8° w 6° b 5° R
Leipzig 2° b 9° w 8° w 5° R
Lübeck 9° w 7° b 7° R 5° w
Magdeburg 6° b 8° b 8° b 6° R
Mannheim 6° b 7° b 7° R 6° R
München 4° Sr 9° h 8° w 4° S
Norderney 10° w 7° b 7° R 6° R
Nürnberg 6° b 7° w 7° w 4° R
Oberstdorf 1° w 11° w 9° w 2° S
Osnabrück 5° w 7° w 7° R 5° w
Passau 5° b 7° w 7° w 5° R
Rostock 9° w 8° b 7° R 6° w
Saarbrücken 5° b 6° b 6° R 4° w
Stuttgart 6° b 9° w 7° b 4° R
Sylt 10° w 8° b 8° R 7° Rs
Trier 4° w 6° b 6° R 4° R
Zugspitze 3° w -1° w -2° w -8° S

Allmählich beeinflussen Tiefausläufer
das Wetter bei uns in Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Heu-
te ist es of t stark bewölkt, es bleibt
aber meist trocken. Nachmittags
kann sich gelegentlich die Sonne zei-
gen, vor allem Richtung Erzgebirge.
Die Temperaturen erreichen Werte
zwischen 8 und 9 Grad. Der Wind
weht schwach aus Süd bis Südwest.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Nach Nor-
den hin bleibt es heute meist bedeckt
und zeitweise nieselt es. Die Sonne
setzt sich nur vereinzelt durch. Die
Temperaturen steigen auf maximal 8
Grad. Der auf Südwest drehende
Wind weht schwach bis mäßig. An
der Nordsee frischt er später teils auf. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Heute
gibt es wieder einen trüben Tag mit
teils dichten Wolken oder Nebelfel-
dern. Im Laufe des Tages kommt nur
stellenweise die Sonne zum Vor-
schein, am ehesten in höheren La-
gen. Bei schwachem Südwind liegen
die Höchstwerte um 7 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Zunächst ist es trüb durch Wolken,
Nebel- oder Hochnebelfelder. Dann
lockert es von Süden her allmählich
auf und es gibt immer mehr Wolken-
lücken. Die Sonne scheint vor allem
im Schwarzwald, auf der Schwäbi-
schen Alb und im Alpenvorland. Die
Temperaturen steigen auf 7 bis 9
Grad. Dazu weht meist schwacher
Wind aus südwestlichen Richtungen. 

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 18° h 25° s 29° h 11° R
Sydney 17° Rs 18° Rs 21° Rs 25° b
Wellington 17° b 18° Rs 18° w 20° h

Almaty 11° w 13° w 13° w 6° Rs
Bangkok 30° G 33° w 33° h 33° h
Mumbai 31° s 35° h 35° h 34° s
Colombo 29° Rs 31° w 31° w 31° w
Hanoi 24° b 25° b 22° b 20° b
Hongkong 24° h 25° h 25° h 23° w
Jakarta 29° G 31° R 32° w 32° h
Kalkutta 28° w 29° h 29° h 29° h
Manila 31° w 32° w 31° w 31° w
Neu Delhi 22° s 27° s 27° s 27° s
Peking 8° h 10° s 10° h 10° s
Seoul 7° w 4° h 4° w 6° h
Schanghai 11° s 12° s 14° s 14° s
Singapur 29° Rs 31° G 31° G 31° G
Taipeh 19° w 21° w 21° w 23° w
Tokio 16° s 18° s 17° s 17° s
Xian 14° s 16° s 15° s 16° s

Ankara 7° s 10° s 10° s 16° h
Antalya 20° h 24° s 22° s 22° h
Baghdad 21° h 21° b 19° Rs 22° w
Dubai 28° w 32° h 32° h 31° h
Kuwait 21° w 24° R 25° R 23° Sr
Riad 22° w 25° w 22° b 21° R
Teheran 14° w 14° w 14° w 13° b
Tel Aviv 20° h 22° R 24° h 23° h

B.Aires 24° s 29° w 26° w 26° w
Caracas 24° w 26° h 27° w 27° Rs
Lima 21° w 22° w 22° w 22° w
Mexiko-St. 22° h 25° h 25° h 24° w
Recife 28° w 29° w 29° w 29° w
R.d. Janeiro 25° R 27° w 31° w 33° h
Sant.(Ch.) 21° h 23° h 29° s 30° s

Atlanta 19° b 22° w 16° w 15° w
Chicago 16° G 7° w 9° w 10° R
Denver 6° h 14° h 15° w 12° w
Houston 26° R 20° w 20° h 14° R
Los Angeles 18° h 21° s 20° s 22° s
Miami 28° b 30° b 29° Rs 28° Rs
Montreal 12° w 14° Rs 3° h 3° h
New York 14° b 19° w 10° w 9° w
S. Francisco 15° h 16° w 16° w 17° N
Toronto 13° Rs 10° Rs 5° h 7° h
Vancouver 6° R 7° R 6° h 3° h
Washington 17° b 21° w 12° h 11° w

Accra 31° w 32° w 32° w 32° w
Algier 13° R 17° w 18° R 16° R
Casablanca 16° R 18° R 18° R 18° w
Dakar 27° w 30° w 29° h 29° w
Johannesb. 26° G 29° h 27° G 25° G
Kairo 21° R 22° w 23° h 24° h
Kapstadt 20° h 28° s 25° h 20° w
Kinshasa 28° w 31° w 31° w 31° w
Lagos 31° G 32° G 32° G 31° Rs
Nairobi 24° w 27° w 27° w 26° w
Tunis 22° h 24° w 21° h 21° h

Reykjavik -1° Rs -2° Ss 4° w 3° w
Riga 7° h 5° h 7° w 6° Sr
Rom 16° b 19° w 16° Rs 16° Rs
Salzburg 5° w 10° w 10° w 6° R
Sofia 9° w 11° w 10° w 14° w
Stockholm 6° h 7° w 7° b 5° w
St.Petersbg. 7° w 5° h 5° S 6° R
Venedig 11° h 14° b 15° R 14° R
Warschau 5° b 7° w 10° w 8° R
Wien 7° b 10° b 10° w 9° b
Zürich 4° w 7° w 6° R 3° R

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
18.11.2013 (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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Biowetter

Bei sonnigen Abschnitten wirkt sich
ein Gang vor die Tür sehr positiv auf
unser Gemüt aus. Ein ausgiebiger
Spaziergang lässt den Kreislauf wie-
der in Schwung kommen. Allerdings
leiden Rheumapatienten unter Ge-
lenk- und Gliederschmerzen. Auch
asthmatische Beschwerden treten
vermehrt auf. Zudem leiden einige
Menschen an Kopfschmerzen, Mig-
räne, innerer Unruhe und Abgeschla-
genheit. Der nächtliche Schlaf ist tief
und erholsam.

Ausländische Städte

Bogota 18° w 20° G 20° w 19° w

So. Mo. Di. Mi.
17.11. 18.11. 19.11. 20.11.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
17.11. 1188..1111.. 19.11. 20.11.

Amsterdam 8°b 7°b 8°Rs 6°Rs
Athen 15°h 18°h 18°w 21°w
Barcelona 13°Rs 14°R 16°w 12°h
Belgrad 9°w 13°h 13°h 16°w
Bordeaux 8°w 12°w 12°w 10°R
Bozen 10°h 11°w 10°R 12°w
Brüssel 4°b 6°w 7°R 5°R
Budapest 7°w 8°w 10°w 10°w
Bukarest 10°w 9°w 10°b 12°w
Dublin 10°R 8°h 5°R 8°R
Dubrovnik 16°h 18°h 16°R 17°w
Edinburgh 5°R 7°h 3°w 6°Rs

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
17.11. 1188..1111.. 19.11. 20.11.

So. MMoo.. Di. Mi.
17.11. 1188..1111.. 19.11. 20.11.

Faro 15°h 18°h 18°h 17°h
Helsinki 4°h 6°w 6°R 6°R
Innsbruck 4°h 10°h 10°w 6°R
Istanbul 10°h 14°s 14°s 18°w
Kiew 6°b 7°w 6°b 7°b
Kopenhagen 8°h 8°b 8°R 6°w
Larnaka 19°G 22°G 23°h 23°h
Las Palmas 22°w 23°w 23°w 23°w
Lissabon 14°h 16°w 16°h 15°h
Ljubljana 6°w 9°b 9°R 9°R
Locarno 9°w 9°R 10°R 11°w
London 8°b 10°R 6°h 8°Rs

Madrid 6°Sr 10°w 11°w 9°h
Mailand 11°w 10°R 11°R 11°R
Malaga 15°h 18°w 19°h 18°h
Mallorca 14°R 15°R 16°w 14°R
Moskau 6°b 3°w 2°w 3°b
Neapel 18°w 21°w 19°R 18°R
Nizza 14°R 17°R 16°R 15°R
Oslo 5°h 6°R 5°h 2°h
Ostende 7°b 7°b 7°w 6°Rs
Palermo 18°h 22°s 18°s 17°Rs
Paris 4°w 6°w 7°R 5°R
Prag 2°b 8°b 8°w 5°R

102010201020102010201020102010201020

101010101010101010101010101010101010

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 15.11. 8.11. 15.11. 8.11.
F.A.Z.-Index 1931,44 + 17,53
Dax 30 9168,69 + 90,41
M-Dax 16096,76 + 27,51
Tec-Dax 1153,22 + 19,16
Euro Stoxx 50 3054,53 + 19,62
FTSE 100 Index 6693,44 – 14,98
Dow Jones 15961,70 + 199,92
Nasdaq Index 3985,97 + 66,73
S & P 500 1798,18 + 27,57
Nikkei Index 15165,92 + 1079,12
SSE 180 5090,72 + 92,60
MSCI Index Welt 122,40 + 0,30
Bund-Future 141,71 + 0,99
Tagesgeld Frankfurt 0,14 % + 0,09*
Drei-Monats-
Euribor 0,218 % ± 0,00*

Dax

16.8.2013 15.11.2013
8000
8250
8500
8750
9000
9250

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

16.8.2013 15.11.2013
1,68
1,80
1,92
2,04
2,16
2,28

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,71 % – 0,05*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 1,96 % + 0,03*
US-Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,70 % + 0,09*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1287,25 + 1,75
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 108,30 + 3,16
1 Euro in Dollar 1,3460 + 0,0029
1 Euro in Pfund 0,8377 + 0,0025
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2346 + 0,0044
1 Euro in Yen 134,99 + 3,4100

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

Hongkong
Shanghai

Colombo
Phuket

Ho-Chi-Minh-Stadt

Dubai

Europlatz Frankfurt

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones für Industriewerte
in zwei Zeiträumen in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen
jene aus der vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die
Größe der die Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.
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Der Kommissar sitzt auf gepackten

Koffern, doch so leicht entkommt

man dem Spreewald nicht. Erst ein

Brand, dann eine Leiche – und da-

mit ein Fall für Krüger. Medien 31

Kein Modefotogaf der siebziger

Jahre verstand es besser, im Spiel

mit dem schönen Schein Fallstricke

auszulegen, als Guy Bourdin. Eine

Ausstellung in Hamburg. Seite 29

Die frühe Neuzeit ist nicht nur ein

Thema für die Wissenschaft. Doch

wer Leser finden will, muss sie zu-

nächst einmal ködern. Eine Entfüh-

rung zum Sachbuch. Seite 28

Mit Stachel: Nadine Gordimer, Han-

na Maron, Alan Moore, Larry King

und Kasper König feiern im Stern-

zeichen des Skorpions Geburtstag.

Wir gratulieren. Seite 32

I n der Limburger Hängepartie – war-
ten auf das Ergebnis der Untersu-

chungskommission – wollen die Ge-
genspieler des exilierten Bischofs die
Konfliktlinien festschreiben. Konflikt-
theoretisch ist das verständlich, soll
die Luft nicht einfach entweichen und
die Frage, wann ein Amtsverzicht gebo-
ten ist und wann nicht, eine uner-
wünschte Richtung nehmen. Das Be-
mühen, die Positionen zu konservie-
ren, hat jedoch gelegentlich etwas ver-
zweifelt Schlichtes an sich, wie jüngst,
als Joachim Valentin, der Leiter des
Frankfurter Hauses am Dom, erklärte,
„dass, wer diesen Bischof öffentlich
verteidigt, schlicht seine eigene Seriosi-
tät verspielt hat“. Derart apodiktisch
den Gegner mundtot machen zu wol-
len und zugleich den Einzug von mehr
Verfahrensgerechtigkeit und Transpa-
renz in seiner Kirche zu fordern, ist na-
türlich kein Ausweis von Brillanz und
medialer Klugheit – den beiden Tugen-
den, die dem Frankfurter Stadtdekan
Johannes zu Eltz, einem anderen Ge-
genspieler des Bischofs, vom neuen
Limburger Generalvikar bescheinigt
werden. Gewiss nicht unbrillant hatte
zu Eltz formuliert, er wisse, dass es in
der Limburger Affäre auch andere Mei-
nungen als seine eigene, dass es also
auch Befürworter des Bischofs gebe:
„Mir liegt sehr daran, dass auch sie
sich geachtet fühlen, ihre Meinung un-
gehindert äußern und für ihre Auffas-
sung öffentlich werben dürfen.“ Von
medialer Klugheit zeugt dieser Satz al-
lemal, denn die Dramaturgie wird sich
ohne Stimmen, die den Bischof vertei-
digen, kaum noch einmal hochfahren
lassen. Wenn zu Eltz erklärt, „dass es
mit Franz-Peter Tebartz-van Elst im
Bistum Limburg keinen Meter mehr
weiter geht“ und dass eine Rückkehr
nach Limburg „überhaupt nicht in Fra-
ge kommt“, dann kann diese Meinungs-
äußerung nur Wirkung entfalten,
wenn es Leute gibt, die ihr widerspre-
chen, ohne deshalb schon als unseriös
zu gelten. Welcher Sender wird sich
denn künftig noch für Tebartz-Podien
interessieren, wenn da nur Leute sit-
zen, die sich einig sind? Vorsorglich
zieht der medienkluge Stadtdekan
schon mal eine neue Konfliktlinie ein,
den Abstraktionsgrad von überteuer-
ten Badewannen bewusst überstei-
gend. Er sieht hinter der päpstlichen
Anordnung der Hängepartie einen
„Kampf um den Kurs der Kirche in
Deutschland“ toben – ein weites Feld,
das in jedem Fall die Ausweitung der
Konfliktzone garantiert. So oder so
geht nichts ohne Objektkonstanz zum
verschwundenen Bischof, die sich nur
herstellen lässt, wenn die Kontroverse
scharf bleibt. Sonst heißt es am Ende,
wenn der Bischof wiederkommt: aus
den Augen, aus dem Sinn. gey

Sturmzeichen

Die Kluft

Undwieder die Liebe

Jedem seine eigeneWildnis

Heute

Den Faust-Theaterpreis erhielten im
Berliner Schillertheater der Opernsän-
ger Christian Gerhaher für seine Rolle
des Pelléas in Claus Guths Inszenie-
rung von Debussys „Pelléas et Mélisan-
de“ sowie Guth selbst als bester Musik-
theater-Regisseur. Außerdem wurde
Regisseur Luk Perceval für seine am
Thalia Theater entstandene Bühnen-
adaption von Hans Falladas Roman
„Jeder stirbt für sich allein“ als bester
Theaterregisseur geehrt. Annette Kurz
erhielt für ihr Bühnenbild zu der Insze-
nierung ebenfalls einen Faust. Wie
auch die Schauspielerin Constanze Be-
cker für ihre Titelrolle in Michael
Thalheimers Frankfurter Inszenierung
von Euripides’ „Medea“.  F.A.Z.

Objektkonstanz
Angriff und Verteidigung

in Limburg

Faust-Theaterpreise
Oper Frankfurt, Thalia-Theater

N un ist der schlechteste aller anzu-
nehmenden Fälle eingetreten: Cor-
nelius Gurlitt fordert seine Samm-

lung zurück. Wie das Nachrichtenmaga-
zin „Der Spiegel“ berichtet, das den acht-
zigjährigen Mann aufspürte und während
einer Zugreise zu einem Arzt befragte,
weigere er sich, mit den Behörden zu spre-
chen. „Ich werde nicht mit denen reden“,
wird Gurlitt junior in der aktuellen „Spie-
gel“-Ausgabe zitiert, „und freiwillig gebe
ich nichts zurück, nein, nein. Die Staatsan-
waltschaft hat genug, was mich entlas-
tet.“ Beschrieben wird ein alter Mann mit
tränenden Augen, dessen Arzt ihm rät, in
ein Heim zu gehen. Gurlitts Stimme sei
leise, der Sakko zu groß, eine chronische
Wunde am Fuß müsse behandelt werden.
Drei Tage habe die Journalistin Özlem
Gezer Gurlitt begleitet.

Das sind also die jüngsten traurigen
Trophäen einer öffentlichen Jagd, die be-
gann, als durch eine Recherche des „Fo-
cus“ bekannt wurde, dass in München
mehr als tausend Kunstwerke von der
Augsburger Staatsanwaltschaft beschlag-
nahmt worden seien, von denen etwa
590 unter Raubkunstverdacht stünden.
Gurlitts Wohnung wurde seitdem von Re-
portern belagert, eine Hatz, die durch
den leitenden Staatsanwalt weiter befeu-
ert wurde: „Wir wissen nicht, wo er ist,
und wir müssen das derzeit auch gar
nicht wissen“, hatte Staatsanwalt Rein-
hard Nemetz auf der Pressekonferenz am
5. November verkündet. Gegen Gurlitt
werde wegen des Verdachts eines mögli-
chen Steuerdelikts ermittelt und wegen
Unterschlagung. Das war der Startschuss
für zwei Verfahren, die seitdem parallel
in der Öffentlichkeit laufen: zum einen
ein historisch-moralisches, bei dem es
um die Frage geht, welche Schuld der NS-

Kunsthändler Hildebrand Gurlitt auf sich
geladen hat und mit ihm sein Sohn Cor-
nelius. Zum anderen stehen juristische
Fragen im Raum: Was nämlich hat die
Augsburger Staatsanwaltschaft gegen
Cornelius Gurlitt in der Hand? Und wird
er die 590 Werke, die im Verdacht ste-
hen, Raubkunst zu sein, an Erben zurück-
geben müssen?

Die bittere Wahrheit lautet: Die morali-
sche und die juristische Frage haben nach
deutschem Recht wenig miteinander zu
tun. Das ist, was das Ausland und die Er-
benvertreter fassungslos zur Kenntnis
nehmen müssen und was ein denkbar
schlechtes Licht auf die Bundesrepublik
wirft. Ausgerechnet in Deutschland näm-
lich – im Gegensatz zu Frankreich, den
Niederlanden oder Österreich – hielt man
auch bei NS-Raubkunst an Verjährungs-
fristen fest. Nach dreißig Jahren laufen
diese aus. Cornelius Gurlitt erhielt die
Sammlung anscheinend 1967, als seine
Mutter Helene starb. Die Verjährung des
Falls trat also nach deutschem Recht
schon in den späten neunziger Jahren ein.

Bleibt die Frage nach möglichen Steuer-
delikten: Die Staatsanwaltschaft hat noch
immer keine Anklage erhoben, bisher
wird gegen Cornelius Gurlitt nur ermit-
telt. Die rechtliche Grundlage für die Be-
schlagnahmung wird daher von Juristen
zunehmend bezweifelt, insbesondere die
Maßnahme der Staatsanwaltschaft, 590
verdächtige Werke in die Datenbank
„Lostart“ einzustellen und damit öffent-
lich zu machen.

Der Umgang mit NS-Raubkunst in
Deutschland ist an Scheinheiligkeit nicht
zu übertreffen. Zuerst ließen Bund und
Länder die juristische Möglichkeit ver-
streichen, Verjährungsfristen zu verlän-
gern. Als Nächstes aber betreiben Kultur-
ministerium und Staatsanwaltschaft eif-
rig ein moralisches Verfahren gegen ei-
nen Privatmann, dessen Sammlung an-
scheinend gegen seinen Willen veröffent-
licht wurde: „Was ist das für ein Staat, der
mein Privateigentum zeigt?“, zitiert der
„Spiegel“ Gurlitt.

Die Frage stellt er zu recht. Unterdessen
kündigen laut „Focus“ das Kanzleramt
und die bayerische Jusitz die nächste Volte
an: Man wolle Gurlitt dazu bewegen, die
Bilder freiwillig dem Staat zu überlassen.
Eine „Vertrauensperson“ solle an Gurlitt
herantreten. Tatsächlich ist mittlerweile
ausgerechnet Gurlitt die einzige Person,
die den Rechtsstaat davor retten kann,
sein Gesicht zu verlieren.  JULIA VOSS

Im Norden leben die glücklichsten Deut-
schen, verkündete soeben der deutsche
„Glücksatlas 2013“. Die Deutsche Post
gibt ihn als Werbemaßnahme heraus, auf
Grundlage des sogenannten „Sozioökono-
mischen Panels“, einer Bevölkerungsum-
frage unter zwanzigtausend Einheimi-
schen. Seit 1984 wird dort auch nach der
Lebenszufriedenheit gefragt; man kann
sie auf einer Skala von null bis zehn aus-
drücken. Im vorigen Jahr kamen die
höchsten Durchschnittswerte aus Schles-
wig-Holstein, gefolgt von Hamburg und
Niedersachsen. Erst dann folgen Baden,
Hessen und Württemberg. Am Schluss
der Tabelle finden sich die ostdeutschen
Bundesländer.

Das entspricht jenem Nord-Süd-Ost-Ge-
fälle, das auch internationale Zufrieden-
heitsforscher regelmäßig feststellen. Der
„World Happiness Report 2013“ beispiels-
weise führt auf den ersten zehn Plätzen
nördliche Länder, mit den Dänen an der
Spitze, über alle Skandinavier, die
Schweiz und die Niederlande, Kanada,
Österreich und Island. Die Deutschen lie-
gen hier allerdings nur auf Rang 26, knapp
hinter Frankreich, knapp vor Qatar.

Doch was misst solch ein Indikator?
Wohlstand? Warum liegt dann Panama
deutlich vor Großbritannien und der Irak
vor Ungarn? Rechtsstaatlichkeit? Mexiko
steht zehn Plätze vor Deutschland. Frie-
den? Israel liegt vierzig Plätze vor Polen.
Die Abwesenheit von Verzweiflung? Die
Selbstmordrate in Finnland (Platz 7) ist
dreimal höher als die Italiens (Platz 45).
Und: Liegt Österreich im Norden?

Dem Weltglücksreport zufolge erklä-
ren sechs Faktoren drei Viertel der
Schwankungsbreite des Zufriedenseins:
das Pro-Kopf-Einkommen, die Lebenser-
wartung und das Gesundheitssystem, die
Chance, in Not auf jemanden zählen zu
können, der Korruptionsgrad, die Verbrei-
tung von Generosität und der wahrgenom-
mene Spielraum persönlicher Entschei-
dungsfreiheit. Schaut man sich allerdings
die statistischen Klimmzüge näher an, die
zur Erklärung unternommen werden, wes-
halb Costa Rica und Venezuela vor Irland
und Südkorea liegen, ist es noch weit bis
zu einer interkulturellen Zufriedenheits-
formel. Fest steht jedenfalls, dass die Le-
bensfreude weder von der Sonnenein-
strahlung abhängt noch proportional
zum Einkommen wächst, auch wenn
Geld allein nicht unglücklich macht.

Was solche Befragungen wert sind,
mag man der Tatsache entnehmen, dass
die Deutschen bei der Weltbefragung ei-
nen durchschnittlichen Glückszustand

von 6,7 aufweisen, im einheimischen Pa-
nel hingegen, dem „Glücksatlas“ zufolge
bei 7,0 liegen und beim DIW selbst sogar
um die 7,4 Zufriedenheitspunkte heraus-
kommen. Dann wären wir im Weltmaß-
stab so glücklich wie die Finnen. Der
Westdeutsche Rundfunk wiederum hat
für Nordrhein-Westfalen über „infratest
dimap“ einen Wert von 7,6 abgefragt.

Außerdem melden sich jetzt die besten
Kenner des „Sozioökonomischen Panels“
und erklären die regionalen Rangtabellen
des „Glücksatlas“ für Unfug. Im Wochen-
bericht des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW), der am kommen-
den Mittwoch erscheint, weisen sie auf die
für solche Urteile viel zu geringen Befrag-
tenzahlen pro Bundesland hin. In den klei-
nen Bundesländern werden nur um die
fünfhundert Personen befragt. Eine Erhe-
bung des Allensbach-Instituts, die eben-
falls in den Glücksatlas eingeht, umfasst
bundesweit nur dreitausend Personen. Je-
der Statistik-Anfänger kommt leicht dar-
auf, dass dann zwischen den Bundeslän-
dern die Unterscheide schon riesig sein
müssten, um auf eine klare regionale
Rangordnung hinzuweisen. Doch zwi-
schen den hochzufriedenen Holsteinern
und den Franken, die auf Platz 13 der
neunzehn Regionen landeten, beträgt die
Differenz auf der Skala nur 0,36 Punkte.

Das lenkt den Blick auf die Suggestion
der Tabellen, die nur entsteht, weil viele
Medien die Schlagzeile der Lektüre vor-
ziehen. Aus der Tatsache, dass im vergan-
genen Jahr Südbayern (heute Platz 9)
noch auf Platz 3 lag und Franken damals
direkt dahinter, liest man heraus, diese
Länder seien in der Zufriedenheit „abge-
rutscht“, und nicht, dass hier der Befra-
gungszufall die Auf- und Abstiege er-
zeugt. Sogar der für den Glücksatlas mit-
verantwortliche Freiburger Ökonom
Bernd Raffelhüschen, der es besser weiß,
spielt den über den Spitzenplatz seiner
Heimat Schleswig-Holstein Erstaunten.
Im Grunde sei dieser Platz nicht erklär-
bar. Genau. Raffelhüschen kann in Inter-
views schlecht herausstreichen, was in sei-
nem Bericht durchaus vermerkt ist: dass
„zwischen den meisten westdeutschen Re-
gionen keine statistisch signifikanten Un-
terschiede erkennbar sind“. Denn dann
bliebe ja von der ganzen Glückserhebung
nur die Trivialität: dass es den Deutschen
derzeit nicht schlecht geht und die im
Westen zufriedener sind als die im Osten,
beide aber deutlich zufriedener als die
Menschen in Palästina, Haiti oder Togo.
Wer dazu Forschung braucht, muss kogni-
tiv verzweifelt sein.  JÜRGEN KAUBE

Im Jahr 1971 korrigierte eine der be-
rühmtesten Schriftstellerinnen der Welt
die Rezeption ihres berühmtesten Ro-
mans. Im neuen Vorwort zu „Das golde-
ne Notizbuch“, das erstmals 1962 erschie-
nen war und sofort als erzählerisches Ma-
nifest des Feminismus gefeiert wurde,
schrieb Doris Lessing, das Zentralthema
des Buches sei bislang gar nicht wahrge-
nommen worden. Dieses Thema sei der
Zusammenbruch – „dass es manchmal,
wenn Leute ‚zusammenklappen‘, ein
Weg der Selbstheilung ist, ein Weg des in-
neren Selbst, falsche Dichotomien und
Einteilungen abzustoßen“. Es ist, in ei-
nen Satz gefasst, die Lebenserfahrung
Doris Lessings, die in „Das goldene No-
tizbuch“ steckt.

Und was war das für ein Leben, auch
schon in den ersten kaum mehr als vier-
zig Jahren bis zur Publikation dieses Ro-
mans, der sie sofort in die vorderste Rei-
he der zeitgenössischen Literatur kata-
pultierte. Doris Lessing, geborene Tay-
lor, kam 1919 in Persien zur Welt, als
Tochter eines kriegsversehrten Offiziers
und einer Krankenschwester. Ihr Vater
war nach seiner Verwundung als Bankdi-
rektor in persische Dienste getreten, al-
lerdings in einer britisch dominierten
Kreditanstalt. Mit solchen Gründungen
versuchte man, das nunmehr bröckelnde
Empire noch einmal zusammenzuhal-
ten. Die Mission scheiterte, und die El-
tern zogen 1924 nach Rhodesien um.
Hier wuchs Doris Taylor auf, hier heirate-
te sie zweimal, beim zweiten Mal den
deutschen Emigranten Gottfried Les-
sing, der als jüdischer Kommunist den
Nationalsozialisten entkommen war;
nach der schnellen Scheidung behielt sie
Kind und Nachname. Im Jahr 1949 zog
sie nach London, mittlerweile war das
Empire weitgehend zerbrochen.

In der britischen Hauptstadt erschien
im nächsten Jahr ihr Debüt „Afrikani-
sche Tragödie“ (im Original „The Grass
is Singing“), ein Roman, der geprägt ist
von den eigenen Erfahrungen mit Kolo-
nialherrschaft und Rassismus in Rhode-
sien. Mit einer knappen Zeitungsmel-
dung beginnt alles, sie berichtet von der
Ermordung einer weißen Farmersfrau,
fortan erzählt das Buch dieser Nachricht
hinterher. In Großbritannien fand der
Text große Beachtung als eine der ersten
Stimmen einer Literatur, die später Post-

kolonialismus genannt werden würde, in
Deutschland erschien er erst dreißig Jah-
re später.

Diese verspätete Resonanz außerhalb
von Doris Lessings englischer Heimat
gilt für alle ihre Bücher, zunächst auch
für Amerika, und deutsche Leser lernten
sie gar erst im Gefolge der gesellschaftli-
chen Veränderungen Ende der sechziger
Jahre kennen, als auch die Frauenbewe-
gung erstarkte. Selbst „Das goldene No-
tizbuch“ kam erst in den siebziger Jah-
ren auf Deutsch heraus, und noch länger
– drei Jahrzehnte – brauchte ihre fünftei-
lige Romanserie „Children of Violence“,
die 1952 im Original mit „Martha
Quest“ begann, ehe sie übersetzt wurde.
So wurde Doris Lessing hierzulande gar
nicht mehr als die Kommunistin wahrge-
nommen, die sie am Anfang ihrer litera-
rischen Karriere war – bis der Ein-
marsch sowjetischer Truppen in Ungarn
sie zum Verlassen der Partei bewegte.
Dieses zeitbedingte Manko erleichterte
ihre Rezeption. Weder gab es Wider-
stand von konservativer Seite gegen die
ehemalige Kommunistin, noch von lin-
ker gegen die Renegatin. Es blendete
aber auch einen entscheidenden Teil ih-
rer Intentionen aus.

Denn Doris Lessing hat sich zeitle-
bens als eine politische Schriftstellerin
verstanden, aber als eine, die aus den
Versäumnissen Gleichgesinnter Konse-
quenzen zog und das auch von anderen
erwartete. Deshalb war sie so enttäuscht
über die reduzierte Wahrnehmung des
„Goldenen Notizbuches“, in deren
Hauptfigur Anna Wulf nicht nur des
deutschen Nachnamens wegen ein kaum
verhülltes Selbstporträt zu sehen ist.
Auch die Schriftstellerin im Roman ist
Kommunistin, und das Buch, das zum
größten Teil aus vier verschiedenfarbi-
gen Notizbüchern – keines davon ist gold-
farben – der Protagonistin besteht, be-
treibt viel mehr Selbsttherapie als Eman-
zipationsversuche. Das Credo aller späte-
ren Bücher von Doris Lessing lautet,
dass Veränderung beim Individuum be-
ginnt. Das wiederum war eine Lehre, die
sie verallgemeinert sehen wollte.

Ihre Themen wuchsen vom privaten
ins apokalyptische, als in den Siebzigern
die Bedrohung durch atomare Rüstung
und Naturzerstörung in ihre Bücher ein-
zogen. Im Jahr 1979 begann sie einen

neuen Romanzyklus, der sein Handlungs-
zentrum im weit entfernten Planeten Ca-
nopus hatte, der Herrschaftszentrale ei-
nes zukünftigen galaktischen Imperi-
ums. Das Schicksal der Erde ist da längst
besiegelt, und es ist kein freundliches.
Wenig freundlich war auch die Aufnah-
me für diese Bücher, in denen Doris Les-
sings „Stammpublikum“ einen Verrat an
dem von ihm erwarteten feministischen
und weltpolitischen Engagement sah.
Science-Fiction als Gattung galt damals
noch nicht als satisfaktionsfähig.

Dass sie 2007 den Nobelpreis für Lite-
ratur erhielt, hat Doris Lessing deshalb
selbst als eine Art späten Witz verstan-
den. Als Kandidatin dafür war sie vor al-
lem in den siebziger Jahren gehandelt
worden, nun hatte sie kaum mehr je-
mand auf der Rechnung gehabt. Sie war
zum Zeitpunkt der Verleihung schon
achtundachtzig Jahr alt, auch ihre letzten
beiden Romane waren Zukunftsromane
gewesen, zuvor waren vor allem Autobio-
graphisches und Reportagen erschienen,
und all das hatte nur noch den pflicht-
schuldigen Respekt gefunden, den man
einer großen alten Dame erweist, nicht
aber mehr einer Kämpferin, als die sich
Doris Lessing nach wie vor verstand. Sie
wusste um die zwiespältige Tradition
der höchsten Auszeichnung in ihrem
Fach, als sie spottete, man habe sie mit
dem Nobelpreis wohl noch kurz vor ih-
rem Tod erwischen wollen. Die Bezeich-
nung „Epikerin weiblicher Erfahrung“
in der Verleihungsbegründung betrachte-
te sie als abermaliges Missverständnis.
Immerhin wurde sofort danach mit der
Publikation einer deutschen Werkaus-
gabe begonnen.

Sechs Jahre nach der Verleihung, die
ein letztes Mal alle Augen auf Doris Les-
sing lenkte und die Chance für eine Neu-
bewertung ihres Werks dennoch aber-
mals verpasste, ist Doris Lessing nun ge-
storben, am gestrigen Sonntag, nur weni-
ge Wochen nach ihrem vierundneunzigs-
ten Geburtstag. Der zentrale Satz, den
sie geschrieben hat, steht in „Das golde-
ne Notizbuch“, und es ist bezeichnend,
dass es ein Aussagesatz ist, der mit einem
Fragezeichen endet: „Vielleicht sind es ge-
rade die Menschen mit unserer Erfah-
rung, die am ehesten die Wahrheit ken-
nen, denn wir wissen doch, wozu wir fä-
hig waren?“  ANDREAS PLATTHAUS

Das Glück muss man erobern
Von Statistik und Zufriedenheit

Wozu wir fähig sind
Zum Tode der englischen Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing

Wo bleibt
der Rechtsstaat?

Doris Lessing, aufgenommen 1995  Foto Corbis

Hier die Moral, dort
das deutsche Recht:
Cornelius Gurlitt
verlangt seine Kunst-
sammlung zurück. Und
so wie es aussieht, hat
er das Gesetz auf seiner
Seite. Der Fall entwi-
ckelt sich zum Skandal.
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D ie literarische Raffinesse, die
subtile Psychologie und damit die
stilistische Vergegenwärtigungs-

kunst Golo Manns sind unerreicht. Ein-
schüchtern darf dieses Vorbild gleich-
wohl nicht. Ein Werk wie der „Wallen-
stein“ sollte eine Ermutigung für Histori-
ker sein, der Gegenwart, und zwar nicht
nur den gegenwärtigen Fachkollegen, son-
dern einem breiteren Publikum, Ge-
schichte zu vermitteln.

Vor diesem Hintergrund sehe ich mei-
ne Aufgabe als Historiker darin, die Ge-
schichte der Frühen Neuzeit, einer Zeit-
spanne, die unserer Gegenwart auf so
überaus irritierende Art und Weise halb
ähnlich und halb fremd, halb vertraut und
halb fern ist, mit den Mitteln der analyti-
schen Erzählung näherzubringen, ohne
sie damit zu vereinnahmen, ohne sie
schulterklopfend zu duzen, ohne mit ihr
zu rechten, ohne zu moralisieren und
ohne zu idealisieren. Alle diese so nahe-
liegenden Geisteshaltungen sind der Aus-
einandersetzung mit der Zeit zwischen
etwa 1450 und 1800 schädlich, weil sie
diese auf diese Weise zur platten Vorläufe-
rin, zur schemenhaften Noch-nicht-Ge-
genwart, herabdrücken und dadurch heil-
los verzeichnen.

Auf der anderen Seite würde uns diese
nicht mehr junge, aber auch nicht ganz
alte Vergangenheit kaltlassen, wenn sie
nichts mit uns zu tun hätte, wenn sie uns
nicht stets aufs Neue herausforderte. Sie
hat nicht nur deshalb mit uns zu tun, weil
die conditio humana biologisch und mate-
riell an unveränderliche Grundvorausset-
zungen geknüpft ist. Dass Menschen
essen, schlafen, sich fortpflanzen und
sterben müssen, ist nicht einmal die
wichtigste Ähnlichkeit zwischen einst
und jetzt, sondern vielmehr, dass sie sich
in bestimmten, katalogartig beschreibba-
ren Grundsituationen wiederfinden: im
Krieg, in Naturkatastrophen, in Unterdrü-
ckung oder Machtgenuss oder vor den wis-
senschaftlich unbeantwortbaren Fragen
nach der Bestimmung des Menschen.

Gerade in diesen gewissermaßen exis-
tentiellen Schlüsselmomenten aber zeigt
sich nicht nur die Ähnlichkeit, sondern
auch die fundamentale Andersartigkeit
des Menschen in der Geschichte und da-
mit die Semialterität der Neuzeit. Sie tritt
zum Beispiel hervor, wenn der französi-
sche Menschenforscher Michel de Montai-
gne anno 1580 während der Niederschrift
einer Essaysammlung, in der er Hexen-
glauben und Hexenverfolgung als Wahn-
vorstellung bzw. Austoben menschlicher
Niedertracht beweist, am Rande notiert:
Heute ist mir wieder eine Tochter gestor-
ben, traurig, aber nicht zu ändern. Die
Überzeugung, dass es keine Hexen gibt,
verweist weit nach vorn ins Zeitalter der
Aufklärung, der Umgang mit der Kinder-
sterblichkeit ist Zeitgeist des sechzehnten
Jahrhunderts pur. Wenn drei Viertel der
Nachkommen vor dem Erwachsenenalter
sterben, erlaubt die Überlebensökonomie
keine großen Gefühle.

Genauso ist uns Machiavelli, der Ver-
ächter der Korruption, der Feind der nütz-
lichen Seilschaften, der Demaskierer der
politischen Schauveranstaltungen, der Pa-
rodist der hohlen Phrasen, der Feind einer
Gelehrsamkeit, die der Macht zu nahe ge-
kommen ist und sich von ihr korrumpie-
ren lässt, nahe – hier möchten wir gerade-
zu die Hand ausstrecken und uns eben
doch stammtischartig solidarisieren.
Doch Vorsicht: Die zum Schulterklopfen
ausgestreckte Hand erstarrt und zittert,
wenn wir von seinen Ratschlägen lesen,
ganze Völkerschaften zu deportieren,
feindliche Eliten zu eliminieren, Religion
zu Manipulierungszwecken zu instrumen-
talisieren oder Politik ganz und gar als
Kunst der Täuschung zu inszenieren. Die
Distanz, die sich auf diese Weise ein-
stellt, ist heilsam: Sie zeigt uns, dass viele

konkrete Moralregeln und Gesetze Kon-
ventionen sind, die sich jede Zeit neu er-
finden muss. Die Semialterität der Neu-
zeit hilft uns auf diese Weise, die Gegen-
wart, die bald Vergangenheit sein wird,
zu relativieren, ihren Alleingeltungsan-
spruch zu belächeln und vieles vom Zeit-
geist zu ertragen.

Die Beschäftigung mit der Frühen Neu-
zeit zeigt uns aber auch, dass bei aller
Halb- und Unähnlichkeit des Menschen
in der Geschichte bestimmte Fragen die-
selben sind. Wir müssen die Antworten,
die ein Machiavelli, ein Guicciardini oder
ein Calvin darauf gaben, nicht akzeptie-
ren, doch wir sollten sie kennen, um eige-
ne Lösungen zu finden. Nicht, weil wir
aus der Vergangenheit lernen können –
diesen Anspruch muss sich die Geschich-

te ein für alle Mal abschminken –, son-
dern weil wir nur so wissen, wo wir her-
kommen, warum wir so geworden sind,
wie wir sind, ohne zu wissen, wie es dem-
nächst sein wird.

Doch wie kann man eine solche Ge-
schichte aus Abbild und Gegenbild heute
vermitteln? Anders ausgedrückt: Hat die
Geschichte überhaupt eine Sprache?
Eine Fachsprache, gewiss, die jedoch all-
zu leicht und allzu schnell zum Initiations-
ritus und Imponiergehabe degeneriert.
Wenn die Geschichte sich jedoch nur
noch an einen schmalen Kreis der Einge-
weihten wendet, wird es sie mangels öf-
fentlichen Interesses eines nicht allzu-
fernen Tages nicht mehr geben. Denn die-
ses Insiderwissen bleibt ja im Gegensatz
zu den Naturwissenschaften folgenlos.

Um den Historismus-Kritiker Jacob
Burckhardt zu paraphrasieren: Müssen
wir wissen, wann Kaiser Lothar anno
1130 in Goslar den Abort aufsuchte?

Zudem ist der Metajargon der Ge-
schichte reiner Zeitgeist und hat entspre-
chend kurze Verfallszeiten. Er stülpt wie
ein Förderturm ein Begriffsgerüst über
die diffuse Masse der Geschichte, um aus
ihr Erkenntnis zu ziehen, und ist zu die-
sem Zweck ebenso künstlich wie unver-
zichtbar. Doch zur Vermittlung der Ver-
gangenheit ist er denkbar ungeeignet. Die
auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse
müssen umgeschrieben werden, um für
ein breiteres Publikum fassbar zu werden.
Dessen Hunger nach Geschichte ist im-
mens, das lässt sich in einer größeren
Buchhandlung leicht nachprüfen. Allein

im deutschsprachigen Raum erscheinen
unter dem Label „historischer Roman“
Aberdutzende von Titeln. Muss die Ge-
schichte, die von der Wissenschaft
kommt, den Da-Vinci-Codes, Wanderhu-
ren und Medicussen kampflos weichen?

Anders ausgedrückt: Wie kann sie da-
gegen halten? Sicher nicht durch bloßes
Nachschreiben von Quellen. Quellen sa-
gen gar nichts aus, wenn man sie nicht ge-
zielt befragt. Auch archaisierendes Imitie-
ren scheidet aus. Hundertprozentig lässt
sich die Bedeutung von Machiavellis
oder Luthers Wortschatz heute ohnehin
nicht mehr erschließen. Geschichte, die
die Brücke zwischen einst und jetzt schla-
gen will, muss also den Mut haben, zu
übersetzen oder leicht paraphrasiert:
überzusetzen, Kerninhalte von einem
Ufer zum anderen zu transportieren.

Das kann sie jedoch nur, wenn sie vom
einen Ufer, der Vergangenheit, aufbricht
und am anderen Ufer, in der Gegenwart,
ankommt. Das heißt, Geschichte, die von
der Halbandersartigkeit der Vergangen-
heit handelt und diese der Gegenwart ver-
mitteln möchte, muss listenreich vorge-
hen, muss Wort- und Themenköder ausle-
gen und ein Publikum, das am liebsten
hören möchte, dass alles so war wie heu-
te, anlocken – um ihm dann, wenn es sich
auf den Text eingelassen hat, am besten
sogar in seinen Sog geraten ist, nach und
nach zu zeigen, dass die Vergangenheit
in der Jetztzeit in vielfacher Brechung le-
bendig und die vermeintlich endgültige
Gegenwart auch nur eine Etappe auf
dem Weg ins Unbekannte ist.

Leser-Anlockung heißt also, die edle
Kunst der Verstellung ganz im Sinne Ma-
chiavellis zu praktizieren. So wie der klu-
ge altrömische Feldherr vor der Entschei-
dungsschlacht nach der Methode „Hüh-
ner, wollt ihr endlich fressen“ die Auspi-
zien manipuliert, das Urteil der Götter
fälscht und seinen Soldaten auf diese
Weise unbezwingbaren Siegesmut ein-
impft, so muss auch der Historiker vorge-
hen. Er muss seinem Publikum, das nicht
Halbandersartigkeit, sondern Vertraut-
heit lesen will, mit der Ködersprache der
Gegenwart vorgaukeln, dass anno 1500
im Grunde alles so war, wie es 2013 ist.

Doch dann muss er im Verlaufe der
Darstellung wie der kluge Fürst Machia-
vellis allmählich die Maske fallen lassen
und schrittweise enthüllen, dass es doch
in vieler Hinsicht ganz anders war. Diese
Unterschiede muss er vorzeigen, nach-
vollziehbar machen, dadurch Vereinnah-
mungs-Lücken aufreißen, also durch Ver-
blüffung nachvollziehbar machen und so
den Leser zwingen, die Differenz vorerst
in eigene Worte zu fassen, bis er sie im
weiteren Verlauf der Darstellung bestä-
tigt findet. Das ist kein Betrug, sondern
eine heilsame Hinführung des Lesers zu
sich selbst.

Geschichte darf und wird nicht wie im
neunzehnten Jahrhundert zur selbster-
nannten politischen Leitwissenschaft
werden; das kann sie schon deshalb
nicht, weil das immer wieder verheißene
historia magistra vitae, die Geschichte als
Lehrmeisterin des Lebens, ein Betrug,
und zwar kein heilsamer, ist. Stattdessen
sollte Geschichte eine Anstoßwissen-
schaft und im besten Fall eine produktive
Verunsicherungswissenschaft sein, die
zeigt, dass der Mensch in der Geschichte
wandelbarer ist, als der phantasiereichs-
te Romancier erfinden könnte, und so
bei aller Festgelegtheit durch Gesellschaf-
ten, Zeitgeist und Mentalitäten uner-
forscht und ein Objekt des Staunens
bleibt.

Volker Reinhardt lehrt Allgemeine und Schweizer
Geschichte der Neuzeit in Fribourg. Bei dem hier
vorliegenden Text handelt es sich um die leicht ge-
kürzte Dankrede, die er bei der Entgegennahme
des Golo-Mann-Preises für Geschichtsschreibung
soeben in Berlin hielt. Ausgezeichnet wurde insbe-
sondere Reinhardts Biographie „Machiavelli oder
Die Kunst der Macht“ (C. H. Beck, 2012).

Iwan Bunin:
„Gespräch in
der Nacht“.
Erzählungen 1911.
Aus dem Russischen
von Dorothea Trotten-
berg. Hrsg. und
Nachwort von Thomas
Grob. Dörlemann
Verlag. Zürich 2013.
264 S., geb., 23,90 €.

H eiter, windstill, sonnig, heiß,
jung, ernsthaft, klein, tief, ge-
mächlich, sanft, bettelarm, breit,

lang, spärlich, weißblond – die Reihe lie-
ße sich fortsetzen. Mit einer zweistelli-
gen Zahl von Adjektiven beginnt Iwan
Bunins Erzählung „Hundertacht“. Dann
erklingt eine dunkle Pauke, versehen mit
gleich fünf adjektivischen Glanzlichtern:
„bisweilen fällt mit einem kurzen, dump-
fen Schlag ein reifer Apfel in das seidige
trockene Gras“. Inmitten eines Adjektiv-
schwarms spaziert der Lehrer Iwanizki
zu dem 108 Jahre alten Großvater der So-
lowjows, wo sich die Zahl der Eigen-
schaftsworte vermindert: Der üppig her-
aufbeschworene Herbst der Natur wird
vom Gespräch mit einem Menschen ver-
drängt, der im Spätherbst seines Lebens
steht.

Was macht eine Übersetzerin mit
solch einer massiven Evokation spätsom-
merlichen Friedens und Glücks, wie sie
heute jedem Schreibanfänger ausgetrie-

ben würde? Wie geht sie um mit einem
Wahrnehmungskünstler, der den Impres-
sionismus in Prosa nachmalt? Wenn sie
Dorothea Trottenberg heißt, dann wider-
steht sie der Versuchung, Bunin zu mo-
dernisieren, ihn auszuhungern, manches
einfach zu streichen, und behandelt den
Wahrnehmungsemphatiker wie einen Ly-
riker: Sie rhythmisiert die Adjektivhau-
fen, entzerrt sie durch Umstellungen,
greift, wenn es ihr zu bunt wird, zu Sub-
stantivierungen, sorgt für Bezüge und As-
sonanzen. Vor allem aber lässt sie ein
wahrnehmendes Ich aufscheinen und
drängt den auktorialen Erzähler behut-
sam in den Hintergrund: Sie subjekti-
viert. Wenn dann der Apfel fällt und die
Szene kontrapunktiert, ist der Leser be-
reits auf Musik eingestimmt und findet
die prächtig rankende und prankende Le-
benslust auf uralten, verfallenden Dach-
stuhlresten nicht anders als Iwanizki und
sein Schöpfer „so wunderschön vor dem
klaren hellblauen Himmel zwischen den
weißen runden Wolken“. Iwan Bunin
und Dorothea Trottenberg retten die Üp-
pigkeit der Natur, vom Russen als Offen-
barung angestaunt, in die Literatur und
lassen ihre Schwerstarbeit bei der senso-
risch-poetischen Feinjustierung wie hin-
getupft aussehen.

Danach freilich verfliegt die heitere
Stimmung. Danach erzählt Bunin in acht
Erzählungen aus dem Jahr 1911, die der

Band „Gespräch in der Nacht“ versam-
melt, von Menschen auf dem Dorf. Der
Lehrer Iwanizki fragt den Hundertacht-
jährigen begierig aus, bevor der Tod „das
kostbare Gefäß einer gewaltigen Vergan-
genheit“ zerschlägt, doch der Alte weiß

nur Belangloses. Ein Gymnasiast erfährt
in der Titelgeschichte „Gespräch in der
Nacht“, dass die Arbeiter, denen er den
ganzen Sommer über auf dem Feld nicht
von der Seite gewichen ist, fremd und un-
begreiflich geblieben sind – so ungerührt
reuelos erzählen sie von Mord und Tot-
schlag, so ergeben (oder fühllos?) harren
sie aus in der Schuld. Bunin, der als Kind
verarmter Landadliger unter Bauern auf-
wuchs, zeigt sich deutlich befremdet vom
russischen Volk.

Unwiderruflich vergangen sind die
Kindheitstage, die Bunin in frühen Erzäh-
lungen, in der schönen und verdienstvol-
len Werkausgabe des Dörlemann Verlags
unter dem Titel „Am Ursprung der Tage“
erschienen, zu melancholisch grundier-
ten, hochpräzisen Stimmungsbildern kon-
densiert hat. 1911 herrscht Distanz. Die
innige Nähe zu den Bauern und ihrem Le-
ben scheint verloren.

Um so unverwandter blickt der spätere
Nobelpreisträger und „beste Stilist“ seines
Landes, wie nicht nur Maxim Gorki urteil-
te, auf die ferngerückte Welt. Hässliches
und Ekelerregendes schrecken ihn nicht,
und es ist dieser unerschrockene Blick, der
ihn an die Schwelle der Moderne trägt.
Was erfährt man nicht alles über die Arbei-
ten auf dem Feld, über die Hütten und die
Kleider der Bauern! Nicht nur der typi-
sche „Halbpelz“ begegnet bei ihm, auch
die Fusslappen, der beklagenswerte Zu-

stand der Zähne, der reichlich vorhandene
Parasitenbefall, die wenig angenehmen
Ausdünstungen verschiedener Körpertei-
le mitsamt der Gründe dafür, der Dreck un-
ter den Fingernägeln und das Aussehen
von Leichen.

Mit welchen erzählerischen Konventio-
nen Bunin um die Präzision der Wahr-
nehmung zu ringen hat, zeigt die Ge-
schichte „Die Kraft“. In ihr schreibt er ei-
nem Kleinbürger diabolische Kräfte zu,
wofür selbst ihm die Sensorien fehlen,
und die Erzählung kippt unversehens ins
Legenden- und Märchenhafte, wird wun-
derlich und moralisch. Es ist der einzige
Ausrutscher.

Ein Beschauer und ein Zuhörer ist
Iwan Bunin. Er lässt die Bauern selbst ihr
Leben schildern. Die Geschichten kon-
zentrieren sich auf wenige Stunden oder
Tage und sind zwischen den längeren Er-

zählungen „Das Dorf“ (1910) und „Su-
chodol“ (1912) entstanden, die damals
viel Aufsehen erregten. Denn sie schil-
dern drastisch die vorrevolutionären Zu-
stände auf dem Land, das Aufbegehren
der erst 1861 von der Leibeigenschaft be-
freiten Bauern gegen Verwahrlosung und
Hungertod, ihre Hoffnungen auf eine
Landreform, vor der sich die Gutsbesit-
zer fürchten.

Vielleicht rührt die Distanz auch, das
deutet Herausgeber Thomas Grob in sei-
nem knappen Nachwort an, von zwei To-
desfällen her, die Bunin erschütterten:
1910 starben seine Mutter und der verehr-
te Lew Tolstoi. Im April 1911 kehrte Bu-
nin mit seiner Frau von einer Reise nach
Ägypten und Ceylon zurück, die die Reise-
bilder in „Der Sonnentempel“ schildern,
um auf einem Gut von Verwandten zu
schreiben. Im August reiste das Paar über
Odessa, Deutschland und die Schweiz
nach Capri. Auch hier schrieb der große
Reisende weiter über die russischen Bau-
ern: über eine Mutter, die des Hungers
stirbt und den lieblosen Sohn auf ihrem
letzten Weg nur knapp verfehlt; über ei-
nen Vater, dem der Sohn auf einer Wande-
rung vor seinen Augen erfror. Wie trost-
los wäre der Band ausgefallen, spielte
sich all dies nicht in einer Natur ab, deren
Pracht das Leid des Menschen einfasst
und ihm gegenübertritt.   JÖRG PLATH

J etzt wohnt er in Berlin. Aber zuvor
hat José Ribeaud „vierzig Jahre (von

April 1966 bis Juni 2007) mit Frau und
Kindern unter euch gelebt“, in der
deutschsprachigen Schweiz, als franko-
phoner Korrespondent des Genfer
Fernsehens. Kein anderer hatte den
Job im kulturellen Exil gewollt. Dazwi-
schen verbrachte Ribeaud ein paar Jah-
re auf Madagaskar und als Chefredak-
teur der Zeitung „La Liberté“ im zwei-
sprachigen Kanton Freiburg: „Aber ich
kam immer wieder zurück. Ich habe
mich hier sehr wohl gefühlt. Alles hat
gut gepasst.“

Stark überarbeitet und für die deut-
sche Übersetzung um eine Liebeserklä-
rung an die Landsleute ergänzt hat der
Journalist nun sein Buch, das er im Ru-
hestand in Berlin über die Schweiz und
ihre Sprachsituation schrieb, vorgelegt
(José Ribeaud: „Vier Sprachen, ein Zer-
fall“. Wie die Schweiz ihren wichtigsten
Vorteil verspielt. Aus dem Französi-
schen von Caroline Gutberlet. Verlag
Nagel & Kimche, Zürich 2013. 174 S.,
br., 16,90 €).

Liebevoll erzählt er von den Missver-
ständnissen nach seiner Ankunft in Zü-
rich. Die Nachbarin, die „go poschte“
wollte, setzte er vor der Post ab – „pos-
ten“ bedeutet im Dialekt der Eidgenos-
sen einkaufen. Seit der Westschweizer
in Deutschland zu Hause ist, hat sich
sein unerbittlicher Blick auf die Zustän-
de im Lande der Herkunft noch ver-
schärft. Er beobachtet die Veränderun-
gen in der Schule und die Reden der Po-
litiker, die sich immer mehr der Mund-
art bedienen. Deshalb fordert Ribeaud:
„Bitte sprecht Deutsch mit uns!“

Doch der Dialekt ist in seiner Darstel-
lung zu einer Ideologie geworden und
die Kritik an seiner Verbreitung rührt
an einem Tabu, das sich auf perfide
Weise auch in den lateinischen Kanto-
nen durchsetzt. Und sei es als Alibi – lie-
ber Englisch als unnützes Deutsch. Der
Zwang zur Landessprache als erster
Fremdsprache wird immer mehr gelo-
ckert, die Schweiz steht ihrer Vierspra-
chigkeit zunehmend gleichgültig gegen-
über. Der Jura-Konflikt, der gegen
Ende des zwanzigsten Jahrhunderts
zur Gründung eines neuen Kantons
führte, wurde mit der Kultur der Min-
derheit gegen die deutschsprachige Ko-
lonialisierung geführt. Sie war das Mo-
tiv und der Motor – die Hintergründe
hingegen waren wirtschaftlicher Art.

Gegenwärtig lebt das Land in einem
unheimlichen Frieden mit sich selbst.
Der Druck der Nachbarländer und der
Vereinigten Staaten hat die Landesteile
zusammengeschweißt. Von belgischen
Zuständen ist die Schweiz weit ent-
fernt. Doch bei der geringsten politi-
schen oder wirtschaftlichen Krise wird
die Sprachfrage wieder aufflammen. Ri-
beaud zeigt, dass die Vielfalt nicht nur
Konfliktstoff beinhaltet. Sondern das
Funktionieren des Systems garantiert
und einen großen Reichtum erschließt.
Auch der Frankophonie und ihrer Rolle
in der Welt widmet der Autor einige Ab-
schnitte. Sein engagiertes Plädoyer an
die Landsleute ist darüber hinaus ein
aufschlussreiches Werk für Leser, die
sich mit Sprach- und Minderheitenpoli-
tik beschäftigen.   JÜRG ALTWEGG

Die Leere im kostbaren Gefäß einer gewaltigen Vergangenheit
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Neue Sachlichkeit

Der Autor muss den Leser erst reinlegen und dann belohnen
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Die Verführung zum Sachbuch

Er war ein Zuhörer und ein
Wahrnehmungskünstler:
In seinen Erzählungen malt
Iwan Bunin das leidvolle
Leben russischer Bauern im
prächtigen Rahmen der Natur.

Der russische Autor Iwan Bunin lebte
von 1870 bis 1953.   Foto culture-images

Raffaels Porträt von Lorenzo de’ Medici, einem der Fürsten, denen Machiavelli als Erster riet, nicht tugendhaft zu sein.  Foto dpa

Von Machiavelli lernen heißt schreiben lernen. Denn wie anders als durch List, The-
menköder und Wortverlockung sollten Leser außerhalb der Wissenschaft für die ent-
legene Epoche der Frühen Neuzeit gewonnen werden?
Ein Plädoyer für die Kunst der historischen Verstellung. Von Volker Reinhardt
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Lou Reed sieht nicht aus, als würde ihm
das, was er da tut, besondere Freude berei-
ten. Dabei könnte es Unerfreulicheres ge-
ben, als Velvet-Underground-Songs vor ei-
nem Publikum zu spielen, das zum Entste-
hungszeitpunkt der Musik größtenteils
noch nicht geboren war. Noch augenfälli-
ger als Reeds vielzitierte mürrische Miene
aber ist die grotesk hässliche Gitarre, die
er spielt: eine schwarzlackierte Gitarren-
axt ohne Kopf. Wie grandios muss man
sein, um es sich leisten zu können, mit so
einem Teil auf der Bühne zu stehen?!

So oder ähnlich denkt wohl mancher,
der im Kneipenraum des Kölner Traditions-
clubs Gebäude 9 mit einem Bier in der
Hand auf den kleinen Fernseher über der
Theke starrt. Dort, wo sonst knallige
B-Movies zu sehen sind, läuft seit Reeds
Tod Ende Oktober stets der Mitschnitt des
Pariser Velvet-Underground-Konzerts auf
der Reunion-Tour von 1994. Lee Ranaldo
würde vermutlich nie eine so groteske Gi-
tarre spielen, die stilvoll abgeranzten Vin-
tage-Instrumente, die der Sonic-Youth-
Mann umhängen hat, sind stets erlesen
schön. Zu behaupten, Ranaldos Musik
habe Lou Reed einiges zu verdanken, wäre
jedoch in etwa so, als sagte man, Bob Dy-

lan interessiere sich für alten amerikani-
schen Folk. Ob mit seiner Hauptband, die
momentan eine Auszeit nimmt, oder allei-
ne: Ranaldo ist ein prototypischer Vertre-
ter des amerikanischen Indie-Rock, jenes
Para-Genres, das Lou Reed quasi unwis-
sentlich miterfand. Und Indie-Rock ist das
Wort des Abends. Obwohl Ranaldo auf sei-
nen beiden Alben, die er seit dem Nieder-
legen der Sonic-Youth-Aktivitäten veröf-
fentlichte, deutlich Bezug auf klassische
Singer/Songwriter-Musik nimmt, kann
und will er seinen Hintergrund nie verleug-
nen. Zum Glück.

Gleich beim Auftaktsong „Lecce, Leav-
ing“ sind alle Trademarks sofort da: Ra-
naldos Gitarre dröhnt in Hyperverzer-
rung, das Schlagzeug von Steve Shelley
(ebenfalls Sonic Youth) stampft und tu-
ckert mit dieser ganz eigenen Mischung
aus Coolness und Hyperaktivität. Was
steckt nicht alles in diesem Sound und in
diesem Songwriting: Dylan und Neil
Young natürlich, aber auch Westcoast-
Rock bis zum Abwinken; dazu singt Ranal-
do lustigerweise oft wie Michael Stipe in
seiner Achtziger-Murmelphase.

Dennoch: Da, wo andere Kollegen
längst im gepflegten Klassizismus ange-

kommen sind, bleibt die Haltung bei die-
sem Siebenundfünfzigjährigen doch stets
dem scheppernden Garagenrock der spä-
ten Achtziger und Neunziger verpflichtet,
der damals auf kleinen Labels wie SST
oder Homestead Verbreitung fand. Ähn-
lich wie die Kollegen von Dinosaur Jr.
oder Sebadoh ist ihm die Attitüde des
Post-Punk-Kids nicht auszutreiben.

Doch auch wenn Ranaldo inzwischen
recht klassische – und schöne! – Songs
schreibt: das entscheidende Element
bleibt die Zerdehnung. Während andere
relativ schnell zum Abschluss kommen,
lässt er die Stücke regelmäßig abheben.
Gleich beim ersten Song hantiert er plötz-
lich mit einem seltsamen Glöckchenge-
binde. Später bearbeitet er seine kontrol-
liert dröhnende Gitarre gar mit einem
Violinbogen, und beim Erzeugen von
Feedbacks wird mit beinahe religiöser
Ernsthaftigkeit zu Werke gegangen: Me-
tal Machine Music revisited.

Einen Tag nach Lou Reeds Tod vor drei
Wochen widmete Ranaldo ihm einen sei-
ner Gitarren-Workshops. Man könnte
auch sagen: Sein ganzes Werk ist eine Wid-
mung. Und wer weiß: Vielleicht hätte Lou
Reed gelächelt. ERIC PFEIL

* 17. Oktober 1937 † 14. November 2013

Für alle Liebe, Güte und Fürsorge, die er uns in seinem Leben schenkte,
sind wir dankbar und nehmen in stiller Trauer von ihm Abschied.

Dieter Krumbein

37269 Eschwege, Nachtigallenweg 12

Margarete Krumbein
und Angehörige

Als Gott sah, dass der Weg zu weit,
der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich und sprach:
"Komm heim!"

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 18. November 2013, um 9 Uhr in der St. Cyriakuskirche in Heyerode
statt. Anschließend Beisetzung auf dem Friedhof. Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die
Regierungsmehrheit von CDU und SPD
beschlossen, die Stelle des Direktors des
Bauhauses Dessau (Weltkulturerbe) un-
verzüglich neu auszuschreiben. Gründe
wurden nicht angegeben. Eine internatio-
nale Neuausschreibung aber kann bis Feb-
ruar 2014 nicht mehr entschieden werden.
Also Hauruck-Verfahren für einen der
wichtigsten Posten im deutschen Kulturbe-
trieb? Ein erstaunlicher Vorgang: Partei-
en geben dem Stiftungsrat die Entschei-
dung vor, was das Stiftungsgesetz eigent-
lich ausschließt. Der Stiftungsrat sollte in
dieser Woche über Verlängerung oder
Rausschmiss des sehr erfolgreichen Direk-
tors Philipp Oswalt beraten. Dem war bis
vor kurzem eine Verlängerung bis zum
100. Bauhausjubiläum 2019, das Dessau,
Berlin und Weimar für die Welt ausrich-
ten, in Aussicht gestellt worden (F.A.Z.
vom 26. Oktober). Der Bund, der viel
Geld für Dessaus Bauhaus gibt und im
Stiftungsrat sitzt, sollte dieser Provinzpos-
se endlich ein Ende bereiten.  Rh

Ein russisches Landgut vor mehr als hun-
dert Jahren, die Bewohner und Gäste fla-
nieren ein bisschen im Grünen, plaudern
über dies, scherzen über jenes, um sich
der Realität – Geldsorgen, Liebeskum-
mer, Zukunftsangst – nicht stellen zu
müssen. Und dann geht in diesem zwei-
ten Akt von Anton Tschechows Komödie
„Der Kirschgarten“ der Mond auf, und

im Maxim Gorki Theater ist das demons-
trativ ein riesiger Halbmond, der auf die
Rückwand projiziert wird, die im Büh-
nenbild von Magda Willi einfach die
Wände des Zuschauerraumes verlängert
und außerdem noch islamisch grün ange-
strahlt wird. Ob das ironisch gemeint
sein soll oder aggressiv, streitlustig, wit-
zig oder einfach dämlich? Glaubt man
Shermin Langhoff und Jens Hillje, den
beiden neuen Intendanten des kleinsten
Berliner Staatstheaters, gibt es nämlich
nichts Überflüssigeres als Begriffe wie
Nation, Staat, Zuwanderung oder Migra-
tionshintergrund. Doch seltsamerweise
setzen sie nun genau darauf bei den Er-
öffnungspremieren, als wäre Abgren-
zung die beste Verteidigung.

Und so wird auch nicht wirklich Tsche-
chows „Kirschgarten“ gespielt, sondern
man lässt das vorwiegend türkischstäm-
mige Ensemble die moralisch-migranti-
sche Ideologiekeule schwingen. Vor lau-
ter angestrengten Provokationen und de-
monstrativ aufgetürmten Klischees ver-
gisst der Regisseur Nurkan Erpulat aller-
dings, was Tschechow erzählen wollte.
Er kümmert sich lediglich um das, was er

selbst erzählen will. Das hat wenig mit
Tschechows russischer Gesellschaft zu
tun, die nicht mehr weiterweiß, und
kaum etwas mit dem Kirschgarten, der
außer Schönheit nichts Nützliches ab-
wirft und deshalb abgeholzt werden soll,
um Ferienhäusern für erholungsbedürfti-
ge Städter Platz zu machen. Erpulat
sucht sich alle möglichen und unmögli-

chen Assoziationspünktchen, an denen
er sein politisches Mütchen kühlen kann,
ob Taner Şahintürk als neureicher Kauf-
mann Lopachin am Anfang aus Kants Es-
say „Was ist Aufklärung?“ vorliest, oder
ob Falilou Seck als Gajew, der Bruder der
Gutsbesitzerin, bei jeder Gelegenheit
wie ein nicht zu bremsender Ausländer-
beauftragter über solidarische Teilhabe
und soziale Stabilität („Gemeinsam sind
wir stark“) dampfplaudert und nebenbei
Max Frisch zitiert: „Wir riefen Arbeits-
kräfte, es kamen aber Menschen.“ Die
Kostüme von Ulrike Gutbrod sind von
der bajuwarischen Trachtenjacke über
den coolen Trainingsanzug bis zur
schwarzen Burka multikulturell folkloris-
tisch. Es werden deutsche und türkische
Volkslieder gesungen und autobiographi-
sche Erfahrungen der Protagonisten ein-
gestreut. Als Lopachin das Anwesen ge-
kauft hat, gibt es zur Feier des Ereignis-
ses Milchgetränke, und das herbeigeeil-
te, dunkel gewandete Dorfproletariat –
die Frauen tragen Kopftücher – schwingt
orientalisch die Tanzbeine: Die Lebens-
freude überwindet die Eigentumsverhält-
nisse beziehungsweise tut zumindest so.

Mit der Last der aufgepfropften Inte-
grationsdebatte freilich kämpfen zumal
die jungen Darsteller wie Sesede Terziy-
an als Warja und Marleen Lohse als
Anja, die Töchter, die mehr könnten als
gutmenschelnden Agitprop in der Sache
ihres Regisseurs. Wie ein Fremdkörper
irrt Ruth Reinecke, Urgestein des Maxim
Gorki Theaters, als Gutsbesitzerin Ran-
jewskaja durch die immer banaler wer-
dende Inszenierung, in der neben Phra-
sendreschereien das Herumstehen, Ab-
warten und dabei nicht Tee trinken über-
wiegen. Schließlich wird à la Aretha
Franklin noch laut „Respect“ eingefor-
dert – ohne ihn auch nur im Geringsten
Anton Tschechow und seinem Stück ent-
gegenzubringen, von den geprellten Zu-
schauern ganz zu schweigen.

Entschieden weniger grob geht die is-
raelische Regisseurin Yael Ronen in ih-
rer Dramatisierung mit dem 2012 er-
schienenen Roman „Der Russe ist einer,
der Birken liebt“ von Olga Grjasnowa
um, ohne ihn, wie bei derartigen Genre-
wechseln üblich, überzeugend überset-
zen zu können. Szenisch aufbereitet wird
die Geschichte einer jüdischen Aserbai-
dschanerin, die in Deutschland aufge-
wachsen ist, als hoffnungsvolle Studen-
tin fünf Sprachen erlernt, prima aus-
sieht, sich überall durchschlägt – und
doch nirgendwo Halt findet. Orientierun-
gen, Werte, Ordnungen kennt sie höchs-
tens vom Hörensagen und vermag damit
in ihrem Alltag nichts anzufangen. Als
ihr Freund stirbt, sucht sie sich einen Job
in Israel, wo sich ihr Leben aber keines-
wegs konsolidiert. Im Roman wird aus
der Sicht von Mascha erhellend wie ko-
misch mit diskriminierenden Klischees
und normativen Zuschreibungen ge-
spielt. Yael Ronen reduziert ihn hinge-
gen auf eine erotisch bewegte Bezie-
hungskiste, aus der vor lauter Selbstbeob-
achtung die Reflexionen über die gesell-
schaftlichen Zustände, die Grjasnowas
Buch ungemein lebendig machen, getilgt
werden. Die Birke aus dem Titel ist indes
geblieben. Sie liegt quer über der von
Magda Willi gestalteten Bühne, ehe sie
später aufgerichtet wird. Anastasia Gu-
bareva ist eine leidenschaftlich verlore-
ne, unsentimentale Mascha Dolorosa,
die vor allem von Dimitrij Schaad als
schwulem Moslem Cem mit Warmher-
zigkeit, Kaltschnäuzigkeit und ironi-
schen Gitarrensongs unterstützt wird.
Zur Besinnung kommt die über weite
Strecken pennälerhaft aufgekratzte, ober-
flächlich umtriebige Inszenierung erst,
als die beiden am Schluss beim Telefonie-
ren einen zaghaften Blick in die Zukunft
wagen, weil „Erinnerungen irreführend
sind“, wie ihnen klarwird. Es kann also
insgesamt wohl nur besser werden am
„Gorki“, das allerdings wäre wirklich
sehr zu wünschen.   IRENE BAZINGER

Feedback für Lou Reed
Der Gitarrist Lee Ranaldo zerdehnt in Köln die Klänge bis zum Abheben

V ielleicht war Guy Bourdin, der
1991 im Alter von gerade zweiund-
sechzig Jahren in Paris starb, gera-

de deshalb solch ein brillanter Modefoto-
graf, weil ihn die Mode letztlich überhaupt
nicht interessierte. Und dass obwohl er in
den siebziger Jahren als ewiger, dabei sub-
tiler die Frauen inszenierender „Konkur-
rent“ von Helmut Newton – beide gebucht
in der Abteilung „Erotik und Morbidität“
– in nahezu jeder Ausgabe der französi-
schen „Vogue“ eine Strecke von zwanzig
Doppelseiten bekam. Modemacher inter-
essierten ihn, der junge Yves Saint Lau-
rent etwa oder Karl Lagerfeld, die Mode,
die ihm die damalige Chefredakteurin
Francine Crescent hinlegen ließ, das sagt
sie selbst, eher nicht. Sondern etwas ande-
res. Immer etwas anderes. Es sei ihm um
das Leben gegangen, sagt nun sein Sohn
Samuel Bourdin, der den Nachlass hütet,
wobei Mode und Leben nicht zwangsläu-
fig einen Gegensatz bilden.

Guy Bourdin war zwar der Erste, der er-
kannte, dass man ein Produkt bei der In-
szenierung in ein Ambiente nahezu ver-
schwinden lassen muss, wenn man es in-
teressanter machen will. Er war der Pio-
nier dessen, was man heute „Mood“-Foto-
grafie nennt. Bourdin sprengte Konven-
tionen, aber gerade dadurch, dass er ge-
wisse Grenzen des Genres, Schönheit
etwa, nicht antastete. Was kaputt ist, auch
kaputt zu zeigen, das wagten erst Bour-
dins Nachfolger, eher oberflächlich Terry
Richardson mit seinem „Porn Chic“, in
größter Konsequenz Juergen Teller. Bour-
din hingegen sah sich letztlich als Dienst-
leister, auch wenn er jede Gelegenheit
nutzte, die Produkte in eine Welt voller
Sex und angedeuteter Gewalt zu tauchen.

Für seinen allerersten Auftrag bei der
französischen „Vogue“ etwa, es ging um
Hüte, ging er 1955 mit den Models in
eine Metzgerei. Auf den Bildern stehen
Models, klinisch rein bis zu den Leder-
handschuhen und tadellos zurechtge-
macht, vor kalkweißen Schafsköpfen, die
Augen geschlossen, die Zungen herausge-
streckt. Die Reaktion der Leserinnen wür-
de man heute wohl als „Shitstorm“ be-
zeichnen.

Was dieses andere in den Bildern aber
genau ist, das Guy Bourdin interessierte,
das kann man in der ersten umfassenden
Retrospektive, die nun im Haus der Pho-
tographie der Hamburger Deichtorhal-
len zu sehen ist, zwar in jedem der vie-
len Einzelbilder und Bildstrecken und in
den immer noch sensationell modernen
Werbekampagnen für den Schuhherstel-
ler Charles Jourdan suchen – finden
aber kann man nicht. Guy Bourdin
bleibt unfassbar wie die Frauen, die er in-
szenierte. Von denen sieht man oft nur
Details, mit Vorliebe den Torso und die
Beine. Die Untersuchung von Bourdins
Verhältnis zu Frauen muss ein Fest für
Freunde der Psychoanalyse sein: allein
wenn man die häufige Inszenierung von
rothaarigen Frauen nimmt, die eine laszi-
ve, eher ungesund wirkende Sexualität
ausstrahlen, und dann hinzunimmt, dass
Bourdins rothaarige Mutter ihn im Alter
von einem Jahr im Stich und beim Vater
zurückließ. Das Dunkle und Schmerzhaf-
te ist bei Bourdin in den meisten Bildern
das Subthema. Oft inszeniert er die Mo-
dels am Ort eines namenlosen Verbre-
chens, legt sie wie Leichen über Sofas,
legt ihnen Stricke um den Hals oder
gleich in einem Sarg. Einmal zeigt er
den Kreideumriss einer Leiche vor ei-
nem amerikanischen Straßenkreuzer.
Die Schuhe, um die es in der Werbung
letztlich geht, liegen achtlos daneben.

Ein Geheimnis war aber offenbar auch
der Mann selbst, der – glaubt man den Er-
innerungssplittern der Chefredakteurin-
nen, Assistenten, Models sowie des
Sohns – auch für sie bis zuletzt undurch-
schaubar blieb. Ein Mann der Extreme,
der schlampig mit seinem Equipment um-
ging und seine Arbeit als Open-End-Ses-
sions bis in den Morgen mit viel Musik
und Champagner in seinem Studio in der
Rue des Écouffes zelebrierte, der aber
auch sehr schüchtern und in Privatangele-
genheiten äußerst diskret gewesen sein
muss. Der sich auch nicht als Künstler

oder gar Star begriff und sich fast nie foto-
grafieren ließ. Ein Mann, wie sein Sohn
Samuel Bourdin erzählt, der bis zum letz-
ten seiner Tage malte und stets darunter
litt, dass er zum Maler nicht annähernd
das Talent hatte wie zum Fotografen.

Einige der oft unfertig gebliebenen, un-
datierten Bilder, die stilistisch von fern an
Hockney erinnern, belegen das. Kurator
Ingo Taubhorn hat sie aus einem staubi-
gen Container in der Normandie, Bour-
dins Heimat, nach Hamburg geschafft.
Bourdin sah im Fotografieren offenbar
eine Art Ersatzhandlung, keine „echte“
Kunst. So veröffentlichte er zu Lebzeiten
auch kein Buch seiner Arbeiten, einem
Sammler, der einen seiner Abzüge haben
wollte, schickte er den Blankoscheck zu-
rück – und er ließ keine Ausstellung zu.

Dabei war Guy Bourdin bei der Arbeit
ein gnadenloser Perfektionist, der die Zu-
sammenarbeit mit der italienischen
„Vogue“ beendete, als diese ein einziges

Bild von ihm ablehnte, und der, wenn
ihm das Meer für eine Aufnahme nicht
blau genug war – wir sind in der Zeit der
analogen Fotografie –, von seinen Assis-
tenten Unmengen von Farbe ins Meer
kippen ließ – was es aber nicht wirklich
blauer machte.

Die Ausstellung versucht – in den Ka-
binetten zunächst chronologisch, dann
thematisch – den Weg nachzuvollziehen
vom jungen Mann, der sich in Schwarz-
weiß und geschult an Brassaïs „Paris de
Nuit“ an Alltagsszenen versuchte und
über die Begeisterung für den Surrealis-
mus den Blick für die streng geometri-
sche Anordnung seiner verqueren Ge-
danken bekam. Bourdin zog seine Inspi-
ration aus der Kunstgeschichte, aber
eben auch aus der Fotografie selbst, die
hier als eigene Tradition sichtbar wird;
immerhin hatte er eine Zeitlang bei
Man Ray hospitiert. Aber er inspirierte,
wie die Nebenschau „En Compagnie de

Guy Bourdin“ zeigt, auch viele der Foto-
grafen.

Im Zentrum der Retrospektive aber ste-
hen natürlich die Ikonen, seine Fotogra-
fien aus den siebziger Jahren, die ihn be-
rühmt machten, darunter sein Close-up
eines Frauengesichts, Augen und Wangen
zu beiden Seiten bedeckt mit übereinan-
dergestapelten Frauenhänden, die Nägel
so leuchtend rot lackiert, wie der Mund
geschminkt ist, aufgenommen 1970. Es
ist bis heute ein vielkopiertes Motiv,
meist eins zu eins, nur eben in den Farben
der jeweiligen Saison. Selbst augenblick-
lich in der aktuellen Werbung von Dou-
glas. Dort freilich ohne den Pickel im Ge-
sicht – dieses perfekte bourdinsche Stör-
element.   VOLKER CORSTEN

Guy Bourdin, Retrospektive, Deichtorhallen Ham-
burg, Haus der Photographie, bis 26. Januar. Zur
Ausstellung ist ein Magazin erschienen, „Guy Bour-
din“, herausgegeben von Ingo Taubhorn; es kos-
tet 19,80 Euro.

Ákos Kertész erhält wegen politischer Ver-
folgung in seiner Heimat Ungarn Asyl in
Kanada. „Mit großer Freude teile ich je-
dem mit, jedem Freund und jedem Leser,
dass mich Kanada auf der Grundlage der
Genfer Konvention von 1951 unter Schutz
gestellt und zusammen mit meiner Frau
aufgenommen hat“, schreibt der achtzigjäh-
rige Holocaust-Überlebende im ungarisch-
amerikanischen Internetportal „Amerikai
Népszava“. Kertész, der nicht mit dem in
Berlin lebenden Literatur-Nobelpreisträger
Imre Kertész verwandt ist, hatte im März
2012 einen Asylantrag in Kanada gestellt.
Mit einer scharfen Polemik hatte er zuvor
die in Ungarn regierende Rechte gegen sich
aufgebracht. In einem offenen Brief, den
„Amerikai Népszava“ im Sommer 2011 ver-
öffentlichte, hatte Kertész seinen Landsleu-
ten vorgeworfen, die Verantwortung für
den Holocaust an den ungarischen Juden
zu verdrängen. Dabei schrieb er unter ande-
rem: „Der Ungar ist genetisch ein Unter-
tan.“ Die Behauptung zog eine Hetzkampa-
gne regierungsnaher und rechtsextremer
Medien nach sich. Die von der Regierungs-
partei Fidesz geführte Stadt Budapest ent-
zog Kertész die Ehrenbürgerschaft. Der Au-
tor, von dem auf Deutsch die Romane „Das
verschenkte Leben des Ferenc Makra“
(1975) und „Haus mit Mansarde“ (1984) er-
schienen sind, erhielt Morddrohungen. An-
fang 2012 begab er sich deshalb mit seiner
Frau nach Kanada.  dpa

Bauhaus-Desaster
Machtspiele um Direktorenposten

Nur der Schuh liegt
noch im Rinnstein

Der Halbmond ist aufgegangen
„Der Kirschgarten“ und „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ am Gorki Theater

Keine Kirschen: Sesede Terziyan, Cetin Ipekkaya und Fatma Souad.   Foto Marcus Lieberenz

Kritik an Ungarn
Asyl für Ákos Kertész in Kanada

Kein einziges Buch zu
Lebzeiten, auch keine
Ausstellungen. Denn er
fotografiere Mode und
mache keine Kunst,
sagte Guy Bourdin.
Eine Retrospektive in
Hamburg lässt an der
Selbsteinschätzung
zweifeln.

Die Farben des Sommers 1970 – und dazu ein kleines Pickelchen. Foto Estate of Guy Bourdin, 2013
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„Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es,
der eine kleine Zeit währet, danach aber
verschwindet er.“

Ep. Jacobis 4,14

Dr. phil.

RICHARD MARTINUS EMGE
Emeritierter Professor der Soziologie

a. d. Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Rechtsritter des Johanniterordens

 * 20. Januar 1921 † 14. November 2013
 Gießen Bonn

Hilda Emge, geb. von Barton gen. von Stedman

Dr. Andus Emge und Gülcan Yücedoğan-Emge

Daniela Emge und Reinhard Laser
mit Sophie und Luise

Rico Emge und Julia Emge, geb. Schambony
mit Oskar, Valentin und Caspar

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 21. November 2013, um 11.00 Uhr 
in der Schloßkirche der Universität Bonn, 53113 Bonn,
An der Schloßkirche 2–4, statt.

Die Beerdigung erfolgt am Freitag, dem 22. November 2013, um 11.00 Uhr auf 
dem Hauptfriedhof in 63450 Hanau, Birkenhainer Straße 2.

Eduard-Otto-Straße 37, 53129 Bonn
Haus Wolfsbrunn, 63931 Kirchzell-Watterbach 52

Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht,
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.

Martin Luther

Prof. Dr.-Ing. Wilhelm G. Spruth
Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse

desVerdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

* 21. Mai 1929 † 13. November 2013

wurde aus einem reichen Leben abberufen.

Angela Spruth, geb. Scheithauer
Barbara und Dieter Schwarz
mit Catharina und Francesca

Dr.-Ing. Henning Spruth
Heike Spruth und Bernd Jebing

mit Zoe und Finn
Michael und Anja Spruth
mit Sebastian und Lukas

Angela Spruth und Michael Schwarz
Irmgard Spruth und Ulrich Müller

mit Helena und Jonathan
Bruno und Regina Spruth

auch im Namen aller Anverwandten

Schubertstraße 22, 71034 Böblingen-Dagersheim

Die Trauerfeier wird am Donnerstag, den 21. November 2013 um 13.00 Uhr
in der evangelischen Kirche Dagersheim gehalten.

Die Beisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt in kleinem Kreis statt.

Bitte keine Blumen, im Sinne desVerstorbenen gerne eine Spende an
den Krankenpflegeverein Dagersheim, Konto 310 266 009, BLZ 603 900 00.

Ein Kondolenzbuch liegt auf. Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Als dem älteren Herrn die Plastiktüte aus
der Hand rutscht, schreckt er auf: schon
wieder eingenickt. Direkt vor ihm im
Münchner „Club Ampere“ sitzt die
Schriftstellerin Dagmar Leupold und
hält sich vorbildlich aufrecht. Das muss
sie auch, schließlich hat sie als Kuratorin
diese Veranstaltung ersonnen. Auf der
Bühne lesen und sprechen Thomas Lehr
und Navid Kermani über Afghanistan, Sy-
rien und Lampedusa. Wichtige Themen,
die aber kaum zu vermitteln sind, indem
man sich permanent gegenseitig mit Ex-
pertise zu übertrumpfen sucht. Schon
nach einer halben Stunde kämpfen die
ersten Zuhörer sichtbar mit dem Schlaf.

„Stadt Land Fluss: Geschichten von
der Gegenwart“ war das Motto des dies-
jährigen Autorenforums im Rahmen des
Münchner Literaturfestes. Dagmar Leu-
pold wollte austarieren, welche Rolle die
Orte unserer kleiner werdenden Welt in
Romanen spielen. Das führte teilweise
durchaus zu Momenten von Grandezza.
Wer käme schon darauf, sich an einem
Sonntagvormittag von einem übernäch-
tigt wirkenden Axel Milberg einen Gar-
tenspaziergang aus Adalbert Stifters
„Nachsommer“ vorlesen zu lassen? Kein
einziger Sitzplatz fand sich mehr bei die-
ser Klassikermatinee. Man sah freund-
lich über die Grausamkeit hinweg, als
Vorleser die Schriftsteller Uwe Timm
und Fridolin Schley gegen die Schauspie-
ler Milberg und Udo Wachtveitl antreten
zu lassen, und ignorierte auch, dass
selbst die beiden Letzteren neben der leb-
haften Darstellung von Wiebke Puls ab-
fielen. Man stelle sich das vor: Da laufen
Menschen in die Residenz, um sich
längst erschienene Bücher vorlesen zu
lassen, deren Autoren nicht mal anwe-
send sind. Der Untergang des Abendlan-
des ist hiermit offiziell abgesagt.

Von solchem Mut zur Hochkultur war
bei der Eröffnung noch nichts zu ahnen.
Erfreulicherweise wurde das legendär
dröge Grußwort des bayerischen Staats-
ministers für Kunst durch eine Dame in
Monroe-Look ersetzt, die „Wenn ich mir
was wünschen dürfte“ von Marlene Diet-
rich sang – mit Abstand der bislang gla-
mouröseste Beginn dieses noch jungen
Literaturfests. Statt der üblichen Schrift-
stellerrunde gab es Einzelgespräche mit
Teju Cole, Hans Pleschinski und Til-
mann Spengler, dazwischen immer wie-
der Musik von vertonten Tucholsky-Tex-
ten bis hin zu Rainald Grebe.

Damit war die erste Gelegenheit ver-
geben, das Thema „Stadt Land Fluss“
einzukreisen. Die zweite folgte am
Abend nach der Eröffnung – aber die
Runde scheiterte. Juri Andruchowytsch,
Julia Schoch und Ingo Schulze sahen
sich Hubert Winkels als Moderator ge-
genüber, der einen nicht unwesentli-
chen Teil der Zeit für sich selbst bean-
spruchte und schließlich einen ausführli-
chen Plausch über ukrainische Politik
mit Andruchowytsch begann. Ingo
Schulze durfte davon erzählen, dass die
Touristen in Dresden ständig gefragt
würden, ob es ihnen dort auch wirklich
gefiele, und steigerte sich in einen Rede-
fluss von beeindruckender Ausdauer.
Dem könnte die Sorge zugrunde gelegen
haben, anschließend nicht noch einmal
zu Wort zu kommen.

Julia Schoch, deren Heimatstadt Egge-
sin in Ostmecklenburg rückgebaut wur-
de, als der dortige russische Militärstütz-
punkt aufgelöst wurde, erzählte über die
Tiere, die jetzt in den Häusern der Men-
schen leben. Das Gras stehe fast hüft-
hoch. Die Autorin hat dadurch ein Ge-
fühl für Verlust gewonnen, das sich in ih-
rem Werk niedergeschlagen hat. Das war
interessant und ungewöhnlich – anders
als später bei Lehr und Kermani. Nach
der siebzehnten Variation des Satzes
„Das höre ich ständig, es ist auch fast so,
aber doch irgendwie ganz anders“ in an-
derthalb Stunden lichten sich nicht nur
die Reihen, es hebt sich auch eine Hand.
Vorne, mittig, nicht zu übersehen. Es sei
denn, man ist so wild entschlossen dazu
wie die beiden Herren auf der Bühne.

Drei großartige Momente kann der
Abend dennoch aufweisen: Als Kermani
dreimal aus seinem Reportagebuch „Aus-
nahmezustand“ vorliest, sind alle hell-
wach. Damit erfüllt das Festival eine der
heiligsten Aufgaben der Literaturvermitt-
lung: Menschen dazu zu motivieren, ein
Buch anderen Freizeitbeschäftigungen
vorzuziehen. Auch Diskussionen. Beson-
ders solchen.  JULIA BÄHR

Es gibt Filme, die durch eine dramati-
sche Geschichte fesseln, und andere,
die ihre Spannung aus einer Situation
beziehen und mit hoher atmosphäri-
scher Dichte beeindrucken. Letztere
sind im Kino rar.

Zu den wenigen Mutigen, die so et-
was riskieren, gehört die 1973 gebore-
ne ägyptische Regisseurin Hala Lotfy,
deren Debütwerk im Forum-Programm
der diesjährigen Berlinale lief. „Co-
ming Forth by Day“ heißt der englische
Ersatz für den Originaltitel „Al-kho-
roug lel-nahar“.

Schauplatz ist eine geräumige Woh-
nung irgendwo in Kairo, durch deren
Fenster die Geräusche der Straße her-
eindringen: Autohupen, Musik, Rufe
der Verkäufer, ein dichter Klangteppich
anstelle eines Soundtracks. Am Mor-
gen schiebt Soad, eine junge Frau von
Mitte zwanzig (Donia Maher), ihren ge-
lähmten Vater im Rollstuhl auf den Bal-
kon. Im Wohnzimmer ruht derweil die
Mutter (Salma Al-Najjar) von ihrem
Nachtdienst in einem Krankenhaus.
Mutter und Tochter teilen sich die Pfle-
ge des vom Schlag getroffenen Mannes
(Ahmad Lutfi, ein beliebter Schauspie-
ler, starb zwei Wochen nach diesen Auf-
nahmen), der kaum noch Essen zu sich
nehmen will. Sein Rücken ist durchgele-
gen, doch es fehlt das Geld für eine me-
dizinische Matratze.

Hala Lotfy und ihr großartiger Kame-
ramann Mahmoud Lotfy zeigen immer
wieder die Blicke, die zwischen den Per-
sonen hin und her gehen. Die Sorge um
den Schwerkranken und die Furcht vor
dem, was eintreten wird, liegt lähmend
über Mutter und Tochter. Aber nur sel-
ten macht sich Gereiztheit gegen den
Kranken Luft, im Gegenteil. In der
schönsten Szene sieht man, wie die
Frau ihren Mann in den Arm nimmt
und dabei aus dem Kassettenrekorder
zwei Songs von vergangener Liebe er-
zählen. Am Nachmittag, nachdem auch
noch der Neffe, ein Soldat, hereinge-
schaut und schweigend einen Tee ge-
trunken hat, bricht Soad zu einem Spa-
ziergang auf, der nur zwei Stunden dau-
ern soll. Der Friseur macht sie schön,
aber es ist niemand da, den sie treffen
könnte.

Dafür umgibt sie auf Schritt und
Tritt die Spannung dieses Molochs von
Stadt. Fremde Männer neigen neugie-
rig die Köpfe vor, während Soad im
Kleinbus eine aufgeregte Mitfahrerin
zu beruhigen sucht. Rhythmische Män-
nergesänge verbreiten Angst, als die
von einem missgünstigen Taxifahrer
kurzerhand aus dem Auto geworfene
Frau sich am Stadtrand zwischen aufge-
reihten Tonkrügen in der Nähe eines al-
ten Mausoleums wiederfindet. Sie ist
bei den Toten angekommen.

„Wo werden wir unseren Vater be-
graben?“, fragt sie am nächsten Mor-
gen die Mutter. Und wieder liegt auf
ihnen diese Spannung, die der Film
aushält und auf den Zuschauer über-
trägt. Nicht zu Unrecht hat man Lot-
fys Film mit dem neuen rumänischen
Kino in Verbindung gebracht, das die
leidenschaftliche Beobachtung mehr
oder minder gewöhnlicher Vorgänge
auf eine seltene, zuweilen zermürben-
de stilistische Höhe treibt. Zum Vor-
bild hat sich die Ägypterin den Un-
garn Béla Tarr genommen, was kei-
nen großen Unterschied macht – abge-
sehen von der Endzeitstimmung bei
Tarr, die Hala Lotfy fremd ist. Sie
steht ja auch erst am Anfang ihrer Re-
gielaufbahn und des Aufbruchs in ih-
rem Land. HANS-JÖRG ROTHER

D em Choreographen Sidi Larbi
Cherkaoui ist mit seinem Stück
„Milonga“ gelungen, was her-

kömmliche Tangoshows nie schaffen:
Das Gefühl, wie es sein muss, mit seinem
Partner ohne Worte, ohne Blicke, nur von
Berührungen und Musik geleitet, im Tanz
verbunden zu sein, ergreift in „Milonga“
jeden im Publikum. Die Welt versinkt in
einer Art Meditation synchronisierter Be-
wegung. Wo sonst Klischees auf die Büh-
ne geknallt werden, „Tango Passion!“ von
müden Performern, die in der hunderts-
ten Stadthalle nach der zweihundertsten
Übernachtung im Tourbus ihre Knochen
zählen können, glaubt man hier selbst ein-
zutreten in eine jener Vorstadtbars von
Buenos Aires, in denen der Tango Abend
für Abend sein Versprechen erneuert.

Da verbrachte auch Nélida Rodriguez de
Aure ihr Leben, die in den ersten Shows da-
bei war, womit der argentinische Tango in
die Theater Einzug hielt. Ein jahrzehnte-
lang gefeierter Star, coacht Rodriguez heu-
te junge Tänzer. Die berühmte Milonguera
hat den Tango nie verkauft oder verkitscht,
darum wird sie so verehrt. Darum war sie
auch skeptisch, als der flämische Tänzer
mit marokkanischem Namen, der in Bue-
nos Aires seine Tangokenntnisse vertiefte,
sie einlud, als Expertin an seinem Stück
„Milonga“ mitzuarbeiten. Ihr Tanz – „Mi-
longa“ meint sowohl eine frühe Form und
Untergattung des Tangos, als auch einen
Tanzabend, an dem man zu verschiedenen
Rhythmen Milonga, Vals und Tango tanzt
– ihre Tradition sollte mit westeuropäi-
schem zeitgenössischem Tanz eine Melan-
ge eingehen? Zehn preisgekrönte argentini-

sche Champions wurden ausgewählt, um
mit zwei Tänzern von Cherkaouis belgi-
scher „Compagnie Eastman“ zusammenzu-
arbeiten. Die von fünf Musikern live ge-
spielten Kompositionen stammen von
dem Tango-Pianisten Fernando Marzan
und von Szymon Brzóska, der bereits an
Cherkaouis Kungfu-Stück mit siebzehn
Shaolin-Mönchen musikalisch mittat.

Wer wissen will, wie kulturelle Globali-
sierung aussieht, kann das in der nieder-
österreichischen Landeshauptstadt St.
Pölten studieren. Da kamen in das zwei
Abende hintereinander ausverkaufte Fest-
spielhaus, ein hinreißend modernes Tau-
send-Plätze-Theater, Leute, die jedem der
einander auf der Bühne abwechselnden
Paare Zwischenapplaus gaben. Die neue
Direktorin Brigitte Fürle, Österreicherin
mit Auslands-, Großstadt- und Festivaler-
fahrung, fliegt um die Welt und holt ih-
rem Publikum das vielleicht Entfernteste,
weil Beste als Koproduktionen ins Haus.
Die Choreographen können während ih-
rer Residenzen tagelang ungestört auf der
Bühne proben – unschätzbar wertvoll

und notwendig für die internationalen No-
maden des Tanzes, aber kostenbedingt un-
möglich etwa in London oder Paris.

Auch „Milonga“ ist eine artistische,
technisch komplizierte, viel Probenzeit
fordernde Vorstellung, bei der alle Ele-
mente präzise ineinandergreifen müs-
sen. Filmaufnahmen von Buenos Aires,
vor denen getanzt wird, vergegenwärti-
gen den Puls des argentininischen Groß-
stadtlebens. Projektionen von tänzerge-
füllten Ballrooms überlagern sich, bis
kaum noch ein Körper auf die Leinwand
passt. Das ist Milonga: Alle diese Gesich-
ter, Abend für Abend, Generation um Ge-
neration. Papp-Tänzerfiguren, die
manchmal hereingetragen werden, ver-
sinnbildlichen die Legenden der Tango-
Tradition. Doch nicht nur Lebendigkeit
und Individualität des Ensembles ma-
chen den Milonga aufregend zeitgenös-
sisch, spontan und virtuos zugleich. Sidi
Larbi Cherkaouis enzyklopädischer An-
satz, die Tanzform dokumentieren, analy-
sieren und interpretieren zu wollen, ist
nicht das ganze Kunstwerk. Zur kommu-
nikativen Auffassung von Tanz dieses
Choreographen gehört auch, dass er ver-
sucht, die Formen zu erweitern, zu erneu-
ern, sie interessant zu variieren. In „Mi-
longa“ werden wie beiläufig Akzente ver-
schoben, klassische Tangoschritte mit
fließend weichen Armbewegungen kom-
biniert, oder das Paar wird spektakulär
zum Trio erweitert. Tangotänzer, die ein-
ander den Rücken zuwenden, hätte nie-
mand, am wenigsten die Champions, für
möglich gehalten. Bei Cherkaoui aber
sprechen sie mit den Schulterblättern zu-
einander.   WIEBKE HÜSTER

So etwas hat man lange nicht erlebt. Von
welcher Seite man sich auch der Christus-
kirche in Mannheim näherte, man stieß
auf das Ende einer Menschenschlange,
die sich langsam und geduldig zum Ein-
gang schob. Es war wie vor einiger Zeit
am Trafalgar Square vor dem Geschäft
von Tower Records, als die neue CD der
Rolling Stones veröffentlicht wurde.
Aber in dem evangelischen Gotteshaus
ging es nur um das lange schon ausver-
kaufte Abschlusskonzert des Enjoy-
Jazz-Festivals mit dem Quartett des tune-
sischen Oud-Spielers Anouar Brahem.
Ein kulturelles Missverständnis?

Man könnte es annehmen, wenn man
an den Klang der uralten Knickhalslaute
und an die Kunst des Malouf denkt, an
die traditionelle, vom Meister zum Schü-
ler weitergegebene arabische Musik mit
ihrem komplexen System des Maqam,
der unzähligen melodieartigen Modi,
und des Taqsim, der Manier der Auszie-
rungen und improvisatorischen Verände-
rungen. Vielleicht waren die vielen Men-
schen sich auch eher des subtilen Bezie-
hungsgeflechts zwischen musikalischer
Praxis und Lebenshaltung bewusst, zwi-
schen Tönen und Empfindungen, die
den Reichtum und den Mystizismus ara-
bischer Musik ausmachen und in solch
schönen Bildern kulminieren, wie jenem
von al-Mausili, dem Meister des arabi-
schen Gesangs, von dem der Kalif El Ou-
athek einmal weise sagte: „Jedes Mal,
wenn er singt, habe ich den Eindruck, als
vergrößere sich mein Königreich.“

Auf alle Fälle aber hat das Publikum
im zentralen Kuppelbau und auf den Em-
poren die besondere Symbolkraft dieses
Konzertes gespürt, das im Beisein des tu-
nesischen Botschafters in Deutschland
und dem Mannheimer Oberbürgermeis-
ter mit Improvisationen auf der mächti-
gen Steinmeyer-Orgel durch den Landes-
kantor Johannes Michel begann, sich in
einem Vorspiel der Orientalischen Musik-
akademie Mannheim und der arabisch-
deutschen Rezitation eines Gedichts des
palästinensischen Dichters Mahmoud
Darwish fortsetzte und schließlich im ei-
gentlichen Konzert von Anouar Brahem
seinen Höhepunkt fand.

So viel Zuspruch nach zwei Stunden
intensivstem Musizieren mit etlichen Zu-
gaben dürften auch der tunesische Oud-
Spieler und sein deutsch-schwedisch-li-
banesisches Begleittrio selten einmal er-
fahren haben. Es lag wohl auch am klu-
gen Arrangement des weit über den Rah-
men eines Jazzereignisses hinausgehen-
den Konzerts, das sich nicht mit einer
wohlfeilen Versöhnungsbotschaft zwi-
schen Orient und Okzident an das Audi-
torium richtete, sondern vielmehr der
Musik vertraute, die ihren humanisti-

schen Gestus auf eindrucksvolle Weise
künstlerisch vertrat.

Es hatte schon etwas Mystisches, wie
der sonore Klang von Klaus Gesings an-
satzlos geblasener Bassklarinette aus
dem akustischen Nichts im Kirchen-
raum auftauchte, sich mit den filigranen
Oberton-Ostinati des E-Bassisten Björn
Meyer verband und Anouar Brahem sei-
ne Melismen wie edle Intarsien in die-
sen Klangkorpus einfügte, den später
Khaled Yassine noch mit Darbouka und
Bendir rhythmisch verfeinerten. Diese
ruhig fließende Kunst lässt nicht mehr
erkennen, wo der Jazz aufhört und die
traditionelle arabische Musik beginnt,
wo komponierte melodische Motive in
ornamentale Umspielungen und impro-
visatorische Variationen übergehen, wo
europäisches und orientalisches Musizie-
ren sich in ungemein stimmungsvollen
und keinesfalls äußerlich bleibenden
Arabesken verbinden.

Das alles machte den Eindruck eines
überwältigenden ökumenischen Musik-
verständnisses – die ganze tönend-beleb-
te Kunstwelt betreffend – und verstärkte
zugleich auch eine gewisse Melancholie.
In dem demonstrativen Schlussapplaus
schien jedenfalls ein leiser Appell mitzu-
schwingen, die Politik, und nicht nur die
des Nahen Ostens, möge sich an Kunst
orientieren. Die meisten Stücke des
Abends stammten von Brahems CD
„The Astounding Eyes of Rita“, die den
Titel jenes zuvor rezitierten Gedichts
von Mahmoud Darwish trägt. Das lyri-
sche Ich des palästinensischen Autors
und seine schöne, fremde Rita können
zueinander nicht finden: Zwischen ih-
ren Augen steht die Mündung eines Ge-
wehrs.  WOLFGANG SANDNER

Wenn es
Nacht wird
„Coming Forth by Day“

von Hala Lotfy im Kino

Kulturpessimismus, ade
Mut zur Hochkultur beim Literaturfest München

Telepathie der Schulterblätter

Das Gewehr vor Ritas
unglaublichen Augen
Der tunesische Lautenist Anouar Brahem in Mannheim

Der Meister der Knickhalslaute: Anouar
Brahem  Foto Christian Gaier

Tangolabor in Nieder-
österreich: Sidi
Larbi Cherkaoui öffnet
mit „Milonga“ im Fest-
spielhaus Sankt Pölten
dem argentinischen
Tanz neue Horizonte

Auch das ist Tango: Cherkaouis Champions lassen sich zu unerhörten Variationen hinreißen.  Foto Tristram Kenton

In unserer Rezension des „Nussknacker“
beim Staatsballett Berlin vom 31.10.
wurde bedauerlicherweise als Choreo-
graph nur Yuri Burlaka erwähnt, wäh-
rend Vasily Medvedev maßgeblich an
der Inszenierung und Choreographie be-
teiligt war.  F.A.Z.
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 5.30  Morgenmagazin. U.a.: NSA-Spähaf-
färe: Der Bundestag trifft sich zu einer 
Sondersitzung. / Neuer Arbeitgeberpräsi-
dent: Ingo Kramer wird Nachfolger von 
Dieter Hundt. / MoMa Reporter: Taifun-
Katastrophe    9.00  Tagesschau    9.05  Rote 
Rosen    9.55  Sturm der Liebe    10.45  Brisant 
 11.00  Tagesschau    11.05  ARD-Buffet. Zu-
schauerfragen zum Thema: Erben und 
Vererben / Karlheinz Hauser bereitet zu: 
Grießschnitten mit Zwetschgenkompott 
sowie Ochsenzunge mit Pilzrahmsoße und 
Bandnudeln    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-
Buffet    13.00  Mittagsmagazin    14.00  Tages-
schau    14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Das Waisenhaus für wilde Tiere    17.00  
Tagesschau    17.15  Brisant    18.00  Verbotene 
Liebe    18.50  Großstadtrevier. Krimiserie 
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft. Magazin 
 19.50  Wetter vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Sowas wie Glück Eine Reise mit 

Anke Engelke. Was macht wen 
glücklich? Um das zu erfahren, 
ist Anke Engelke durch ganz 
Deutschland gereist. Und sie ist 
verblüfft über die vielen Facetten 
von Glück, die gerade im Alltag 
auf Entdeckung warten.

 21.15  Hart aber fair Wulff verstoßen, 
Hoeneß verschont – urteilen wir 
mit zweierlei Maß? Zu Gast: Wolf-
gang Kubicki (FDP, Fraktionschef 
in Schleswig-Holstein), Petra Bahr 
(Ev. Pfarrerin, Kulturbeauftragte 
des Rates der EKD), Tom Junkers-
dorf (Chefredakteur des People-
Magazins „Closer“) u.a.

 22.30  Tagesthemen
 23.00  Macht Besitz glücklich? Unter-

wegs in einem reichen Land
 23.45  Deutsche Dynastien (2/3)
  0.30  Nachtmagazin
  0.50  Tatort Eine andere Welt

Dt. Kriminalfilm, 2013            

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Sparen bei niedrigen Zinsen / Genuss: 
Kranzkuchen mit karamellisierten Äp-
feln – von Konditormeister Heinz-Richard 
Heinemann / Praxis täglich: Unsere Eltern 
sind blind / Reportage: Bauchtänzer Za-
diel / Reihe: Mein erstes Auto: David Rott. 
Zu Gast: Norbert Schramm (Ex-Eiskunst-
läufer)    10.30  Notruf Hafenkante    11.15  
SOKO 5113    12.00  heute    12.10  drehschei-
be Deutschland    13.00  Mittagsmagazin 
 14.00  heute – in Deutschland    14.15  Die 
Küchenschlacht    15.00  heute    15.05  Topf-
geldjäger. Das Duell am Herd mit Steffen 
Henssler    16.00  heute – in Europa    16.10  
SOKO Wien. Tödlicher Irrtum    17.00  heute 
 17.10  hallo deutschland    17.45  Leute 
heute    18.05  SOKO 5113    19.00  heute 
 19.20  Wetter    19.25  WISO. WISO-Tipp: 
Richtig kündigen – Alles, was recht ist 

 20.15  Spreewaldkrimi – Feuerengel
Dt. Kriminalfilm mit Christian 
Redl. Regie: Roland Suso Richter, 
2012. In einem niedergebrannten 
Hotel wird die Leiche von Tim En-
gel gefunden. Dessen Frau hatte 
ein Verhältnis mit dem Hotelbe-
sitzer. Kommissar Krüger unter-
sucht, was in der Tatnacht wirk-
lich geschah.

 21.45  heute-journal
 22.15  Gesetz der Rache

Amerik. Thriller mit Gerard Butler 
Regie: F. Gary Gray, 2009
Nachdem seine Frau und seine 
Tochter bei einem Raubüberfall 
brutal ermordet wurden, und die 
Täter zu mild bestraft wurden, 
hat Clyde Shelton den Glauben 
an das Rechtssystem verloren.

 23.50  heute nacht
  0.05  Schönheit

Dt. Dokumentarfilm, 2011
  1.20  ZDF-History
  2.05  SOKO 5113

 5.30  Die Erben des Don Camillo    6.20  Kul-
turzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpanorama 
 9.00  ZIB  9.05  Kulturzeit    9.45  nano  10.15  
NDR Talk Show    12.15  spnntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 
 13.00  ZIB    13.20  Die stolzen Reiter von 
Lesotho. Dokumentation    14.05  Scharfe 
Schoten, dicke Rüssel. Mit Chili-Pulver 
gegen Afrikas Elefanten. Dokumentation 
 14.50  Afrikanische Schönheiten – Kunst 
am Haar in Mali. Dokumentation    15.30  
Afrikas neuer Ozean. Dokumentation 
 16.15  Affenalarm – Die Pavianpolizei am 
Tafelberg. Dokumentation    17.00  Das 
Wunderwasser Tansanias. Dokumentati-
on    17.45  Auf Wiedersehen, Serengeti. 
Dokumentation    18.30  nano. Die Welt von 
morgen. Moderation: Kristina zur Mühlen 
 19.00  heute    19.20  Kulturzeit. Schatten 
der Vergangenheit – Junge Juden über 
ihr Leben in Deutschland

 20.00  Tagesschau
 20.15  Und alle haben geschwiegen

Dt. Drama mit Senta Berger. Re-
gie: Dror Zahavi, 2012. Luisa trifft 
im kirchlichen Erziehungsheim 
auf ihren Leidensgenossen Paul. 
Hier werden sie seelisch und kör-
perlich misshandelt und dienen 
als billige Arbeitskräfte. 2008 se-
hen sie sich wieder.

 21.45  George Dt. Dokudrama mit Götz 
George. Regie: Joachim A. Lang, 
2013. Am 25. September 1946 
starb einer der größten Schau-
spieler des 20. Jahrhunderts im 
sowjetischen Lager Sachsenhau-
sen: Heinrich George. Als „König 
der Phantasie“ wurde er in den 
20er-Jahren gefeiert.

 23.40  ZIB 2
  0.05  Ein Brand und seine Folgen 

(1/2) Ein Unternehmer kämpft 
um seine Existenz

  0.30  10 vor 10
  1.00  Seitenblicke – Revue

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Aktuel-
le Information, entspannter Talk, kontro-
verse Diskussionen, Service, Prominente 
und viel gute Laune.     10.00  Richterin Bar-
bara 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! 
Doku-Soap    16.00  Anwälte im Einsatz. 
Doku-Soap    17.00  Schicksale – und plötz-
lich ist alles anders. Doku-Soap    17.30  
Schicksale – und plötzlich ist alles anders 
 18.00  Navy CIS. Wege zum Ruhm. Krimi-
serie. Manda King, eine Petty Offizierin 
der Navy, wird im Bett eines Barkeepers 
tot aufgefunden. Nachdem die Laborun-
tersuchungen den Barkeeper entlasten, 
führen die Spuren das NCIS-Team zu ei-
nem Club.    19.00  Navy CIS. Blau wie Ko-
balt. Krimiserie    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist Die Geister, die wir 
riefen. Der Promi-Scheidungsan-
walt Alton Creek bittet das CBI 
um Personenschutz, da er sich 
bedroht fühlt. Als Lisbon und Pa-
trick bei ihm eintreffen, detoniert 
eine Sprengladung und tötet den
Rechtsanwalt.

 21.15  Elementary Ein Schritt näher
 22.15  Planetopia

U.a.: Arbeit über dem Abgrund – 
Der riskante Job der Seilbahnprü-
fer / Letzte Chance auf den Ab-
schluss – Lernen in der Internet-
schule / Wer ermordete den Prä-
sidenten? – Die Verschwörungs-
theorien um den Tod Kennedys / 
Kampf gegen HIV -Wie Infizierte 
viele Jahre mit dem Virus leben

 23.00  Focus TV-Reportage Der Kick um 
jeden Preis – der Trendsport Ba-
se-Jumping und seine Risiken

 23.30  24 Stunden Baby statt Party – Im 
Heim der Teenie-Mütter

  0.30  The Mentalist

 5.10  Orthodoxe Klänge aus Helsinki (2/2) 
 5.55  Was Du nicht siehst    6.25  Reisen für 
Genießer    6.50  ARTE Reportage    7.45  
Landträume    8.30  X:enius    9.00  Der große 
Reibach. Franz./Finnisch. Dokumentar-
film, 2012    10.10  Der Tanz der Geier. 
Franz./Finnisch. Dokumentarfilm, 2012 
 11.20  Leben auf der Sonnenseite?    12.05  
Reisen für Genießer    12.30  ARTE Journal 
 12.40  Silex and the City    12.55  360° – Geo 
Reportage    13.50  Voltaire und die Affäre 
Calas. Schweiz./Franz. Drama mit Claude 
Rich. Regie: Françis Reusser, 2007    15.25  
Die neuen Paradiese    15.50  NY Confiden-
tial (1/5)    16.35  X:enius    17.05  Was Du 
nicht siehst. Marokko – Der Atlas    17.30  
Mit dem U-Boot in die Arktis? Sir Huberts 
Reise zum Nordpol    18.25  fernOst – Von 
Berlin nach Tokio (1/10). Durch die Türkei 
bis zum Iran    19.10  ARTE Journal    19.30  
Der Pazifische Feuerring (1/4)

 20.15  Die Bankiersfrau Franz. Drama 
mit Romy Schneider. Regie: Fran-
cis Girod, 1980. In den 20er-Jah-
ren gelingt der hübschen und 
skrupellosen Emma Eckhert 
durch Affären der Aufstieg zur 
Präsidentin einer Bank, deren Er-
folg sich auf überhöhten garan-
tierten Zinszahlungen stützt.

 22.20  Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht
Engl./Amerik. Romanze mit Gwy-
neth Paltrow. Regie: Peter Howitt, 
1998. Zuerst verliert Helen ihren 
Job, dann verpasst sie die U-
Bahn, wird bestohlen und muss 
ins Krankenhaus. Ihr Freund trifft 
sich zu Hause mit seiner Gelieb-
ten. Was wäre, wenn sie pünkt-
lich gewesen wäre?

 23.55  Ein Zauber gegen die Dunkel-
heit Franz./Dt./Estländ. Doku-
mentarfilm, 2013

  1.30  Der Freund meiner Freundin
Franz. Liebeskomödie mit Emma-
nuelle Chaulet, 1987        

 5.10  Exclusiv – Weekend    6.00  Guten Mor-
gen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf. Die Detektivfamilie 
Trovato kümmert sich bei ihren Ermitt-
lungen um die Probleme kleiner Leute. 
Im Mittelpunkt stehen Fälle von Sorge-
recht, Heiratsschwindel oder von zu Hau-
se ausgerissenen Teenagern.    15.00  Ver-
dachtsfälle    16.00  Familien im Brenn-
punkt    17.00  Betrugsfälle    17.30  Unter 
uns. Soap    18.00  Explosiv – Das Magazin. 
Moderation: Frauke Ludowig   18.30  Exclu-
siv – Das Star-Magazin. Moderation: Frau-
ke Ludowig    18.45  RTL Aktuell    19.03  RTL 
Aktuell – Das Wetter    19.05  Alles was 
zählt   19.40  Gute Zeiten, schlechte Zeiten

 20.15  Wer wird Millionär?
 21.15  Bauer sucht Frau (5/9) Inka Bau-

se gewährt Einblicke in das Zu-
sammenleben der einzelnen Sin-
gle-Landwirte, die mit zwei Aus-
erwählten auf ihrem Hof eine ge-
meinsame Woche verbringen.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Tabuthema Samenspende – 
Die quälende Suche nach dem 
Vater. Mit Julia Scherf (Richterin)
Sunny Müller ist 33 Jahre alt. 
Ihr Leben begann im Oktober 
1979 in einem Krankenhaus in 
Berlin. Dort wurde ihrer Mutter 
der Samen eines anonymen 
Spenders eingepflanzt. Lange 
Zeit ist das überhaupt kein The-
ma für Sunny. Aber dann, vor et-
wa einem Jahr, beginnt es in ihr 
zu rumoren: Wer ist dieser Mann, 
der genetisch ein Teil von ihr ist?

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter

Pro Sieben

8.40 First Daughter – Date mit Hindernis-
sen. Amerik. Komödie mit Katie Holmes, 
2004      10.35  50 erste Dates. Amerik. Lie-
beskomödie mit Adam Sandler, 2004 
 12.25  Scrubs – Die Anfänger    13.25  Two 
and a Half Men    14.15  The Big Bang The-
ory    15.35  How I Met Your Mother    17.00  
taff    18.00  Newstime    18.10  Die Simpsons 
 19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons  21.10  
The Big Bang Theory    21.40  Bully macht 
Buddy (1/6)  22.15  Circus Halligalli    23.15  
TV total    0.15  Bully macht Buddy (1/6) 
 0.45  The Big Bang Theory    1.15  Stargate 

Phoenix

 7.30  Kriegskinder (1/4)    8.15  Kriegskinder 
(2/4)    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  Der lange Weg zum eigenen Kind 
 14.00  Vor Ort    15.15  Versuchslabor Armut 
 16.00  Thema    17.15  Unter Berlinern    17.45  
Vor Ort    18.00  Licht aus! Wenn Energie 
Luxus wird    18.30  Kriegskinder (1/4)    19.15  
Kriegskinder (2/4)    20.00  Tagesschau 
 20.15  Kriegskinder (3/4)    21.00  Kriegskin-
der (4/4)    21.45  heute journal    22.15  Unter 
den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Unter den 
Linden   0.45  Kriegskinder (3+4/4)   

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    14.20  Hercu-
les    15.15  Relic Hunter – Die Schatzjägerin 
 16.10  Xena    17.10  Star Trek – Deep Space 
Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    20.15  Der Adler des Königs. Span. 
Abenteuerfilm mit David Janer, 2011 
 22.50  Killer Clans – Die Herrschaft des 
Schwertes. Hongkong. Actionfilm, 1976 
 0.55  Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 
123. Amerik. Drama, 1974 

KIKA

 8.25  Lauras Stern    8.50  Peppa    9.00  Claude 
 9.25  Feuerwehrmann Sam    9.45  Ich kenne 
ein Tier    9.55  Au Schwarte!    10.18  Kikanin-
chen    10.25  Zoés Zauberschrank    10.45  
Woofy    10.55  Coco, der neugierige Affe 
 11.15  Pippi Langstrumpf    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 – 
Mein Leben und ich    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 – Der Pfotenclub    18.00  
Mascha und der Bär    18.15  Coco, der neu-
gierige Affe    18.40  Ritter Rost    18.50  Sand-
männchen    19.00  Pippi Langstrumpf 
 19.25  Wissen macht Ah!    19.50  logo! 
 20.00  Kika Live    20.10  In Your Dreams  

Hessen

 7.35  Sturm der Liebe    8.25  In aller Freund-
schaft    9.10  maintower weekend    9.40  
hessenschau    10.10  hallo hessen    10.55  
Little Tammy    11.25  service: trends    11.50  
In aller Freundschaft    12.40  Heirate mich, 
Deutschland (3/3)    13.10  Elefant, Tiger & 
Co.    14.00  Eisenbahnromantik    14.30  Du-
ell am Amazonas – Bei den Kalapalo-In-
dianern    15.15  mare TV    16.00  hallo hes-
sen    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  Chorfest der 
Klassik-Hits    22.25  hessenschau kompakt 
 22.45  Heimspiel!    23.30  Der Staatsanwalt 
hat das Wort. TV-Kriminalfilm, DDR 1987 
 0.45  Der Geschmack von Schnee – Snow 
Cake. Kanad./Engl. Drama mit Alan Rick-
man, 2006   2.25  Einfach gesund! 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Ostpreußens Wälder    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial  13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  NDR aktuell 
 14.15  Bilderbuch    15.00  NDR aktuell 
 15.15  Auf dem Ob durch die Taiga (1/2) 
 16.00  NDR aktuell  16.10  Mein Nachmit-
tag  17.10  Eisbär, Affe & Co.    18.00  Regio-
nal    18.15  die nordreportage: Die Stahl-
kocher aus dem Hamburger Hafen    18.45  
DAS!    19.30  Regional    20.00  Tagesschau 
 20.15  Markt    21.00  Wie glücklich ist der 
Norden?    21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Spielplatz. Fin-

nisch./Dt. Gesellschaftsdrama mit Sibel 
Kekilli, 2009   0.40  Günther Jauch 

RBB

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  96 Stunden – 
Zeit zum Helfen    9.30  rbb Sportplatz 
 10.00  Brandenburg aktuell    10.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    11.00  rbb 
Praxis    11.45  Dings vom Dach    12.30  Neu-
es vom Süderhof    13.05  Schloss Einstein 
 13.30  Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet 
Wissen    15.15  Wohnen abseits der Bau-
norm    16.05  Lecker aufs Land – eine kuli-
narische Reise (4/5)    16.50  kurz vor 5 
 17.05  Nashorn, Zebra & Co.    18.00  rbb um 
sechs    18.30  zibb    19.30  Abendschau/
Brandenburg aktuell    20.00  Tagesschau 
 20.15  Tatort. Der Schrei. Dt. Kriminalfilm 
mit Ulrike Folkerts, 2010    21.45  rbb aktu-
ell    22.15  Wie Menschen das Glück suchen 
 22.45  Polizeiruf 110. TV-Kriminalfilm, 
DDR 1983   0.15  Mord ist ihr Hobbyn 

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus düsseldorf    9.45  Unser Dorf 
zieht um (1/3)    10.15  Westpol    10.45  Ak-
tuelle Stunde    11.05  Nashorn, Zebra & Co. 
 11.55  Panda, Gorilla & Co.    12.45  WDR 
aktuell    13.00  Servicezeit Reportage 
 13.30  In aller Freundschaft    14.15  Mord 
ist ihr Hobby    15.00  Planet Wissen    16.00  
WDR aktuell  16.15  daheim + unterwegs 
 18.05  hier und heute   18.20  Servicezeit 
 18.50  Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit 
 20.00  Tagesschau    20.15  Könnes kämpft 
 21.00  markt    21.45  Aktuell    22.00  Der Fall 
Opel    22.45  Sport inside    23.15  Richard 
Wagner und die Juden    0.10  Spätschicht – 
Die Comedy Bühne   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  Hochzeit zu viert. Dt. Melo-
dram mit Rebecca Immanuel, 2001    14.00  
Dabei ab zwei    15.00  LexiTV    16.00  Hier 
ab vier    16.30  Hier ab vier    17.00  Hier ab 
vier    17.30  Hier ab vier    17.45  MDR aktuell 
 18.05  Brisant    18.54  Unser Sandmänn-
chen    19.00  MDR Regional    19.30  MDR 
aktuell  19.50  Thomas Junker unterwegs 
(1/5)    20.15  Das Traumhotel    21.40  MDR 
aktuell    22.00  Fakt ist ...!    22.45  Nora. Engl./
Franz. Drama mit Jane Fonda, 1973    0.35  
artour    1.05  Fakt ist ...!    1.50  Günther Jauch 

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik  9.15  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.15  SWR Landesschau BW 
 11.15  Brisant    11.40  Eisbär, Affe & Co. 
 12.30  In aller Freundschaft    13.15  Planet 
Wissen    14.15  Eisenbahn-Romantik    14.45  
Bilderbuch: Von Freiburg nach Badenwei-
ler    15.30  Lecker (H)essen (3/5)    16.05  
Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee oder Tee 
 18.00  SWR Landesschau aktuell    18.15  
Die gestrickte Bandscheibe – Erfolg mit 
neuen Textilien    18.45  SWR Landesschau 
BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Manche mögen’s 
glücklich. Dt. Romanze mit Julia Brendler, 
2012    21.45  SWR Landesschau aktuell 
 22.00  Hannes und der Bürgermeister 
 22.30  Freunde in der Mäulesmühle    23.00  
2+Leif    23.30  Die Verführungskünstler. Dt. 
Dokumentarfilm, 2013    0.45  Die Besten 
im Südwesten   1.15  Die Montagsmaler  

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Leopard, Seebär & Co 
 10.05  Blickpunkt Sport    11.00  Sport in 
Bayern    11.10  Durch Land und Zeit    11.20  
Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe    13.00  
Bayerisches Heimatmuseum    13.15  Unter 
unserem Himmel    14.00  Traumhäuser 
 14.30  freizeit    15.00  Geheimnisse der Bay-
erischen Küche    15.30  Wir in Bayern    16.45  

Rundschau    17.00  „Arm sind wir nicht“ 
 17.30  Abendschau – Der Süden    18.00  
Abendschau    18.45  Rundschau    19.00  Un-
kraut    19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  
laVita    21.00  Lebenslinien    21.45  Rund-
schau-Magazin    22.00  Faszination Wissen 
 22.30  puzzle  23.00  Nachtlinie    23.30  Le-
seZeichen    0.00  Rundschau-Nacht    0.10  
Dahoam is Dahoam   0.45  laVita  

RTL 2

 8.10  Die Kochprofis    9.10  Frauentausch 
 11.15  Family Stories    12.15  Köln 50667 
 13.15  Berlin – Tag & Nacht    14.15  Hilf mir! 
Jung, pleite, verzweifelt...    15.05  Der Trö-
deltrupp    16.05  Privatdetektive im Einsatz 
 17.00  X-Diaries     18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  RTL II News 
 20.15  Die Geissens – Eine schrecklich gla-
mouröse Familie!    21.15  Der Trödeltrupp 
 23.05  Die Kochprofis    0.05  Grip – Das Mo-
tormagazin    1.05  exklusiv – die reportage 

Super RTL

 8.25  Chuggington     9.00  Zeo    9.35  Bob der 
Baumeister  10.00  Die Oktonauten  10.30  
Cleo und die Kunstpiraten    10.55  Marla 
spricht!  11.25  Simsalabim Sabrina    12.00  
Jake und die Nimmerland Piraten    12.30  
Sofia die Erste    12.45  Kim Possible    13.15  
Go Wild!    13.45  Phineas und Ferb    14.15  
Dragons    14.45  Sally Bollywood    15.15  Die 
Superschurkenliga    15.35  Zig & Sharko 
 15.50  Scooby-Doo!    16.15  Camp Sumpf-
grund (10)    16.45  5 Freunde – Für alle 
Fälle    17.15  Coop gegen Kat    17.45  Cosmo  
 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    0.35  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.05  Unsere kleine Farm    9.10  Castle    10.05  
Charmed    11.00  Ghost Whisperer – Stim-
men aus dem Jenseits (3)    12.00  Cold Case 

 12.50  Numb3rs – Die Logik des Verbre-
chens    13.45  Charmed    14.45  Ghost Whis-
perer    15.40  Cold Case    16.40  kabel eins 
news    16.50  Castle    17.45  Abenteuer Le-
ben – täglich neu entdecken    18.55  Ach-
tung Kontrolle    20.15  Todeszug nach Yu-
ma. Amerik. Western, 2007    22.40  Mache-
te. Amerik. Actionfilm, 2010    0.35  Todes-
zug nach Yuma. Amerik. Western, 2007 

Vox

 8.40  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.50  Mieten, kaufen, wohnen 
 11.55  Shopping Queen    12.55  Verklag 
mich doch!    13.55  Date my Style    14.55  
Shopping Queen    15.55  4 Hochzeiten und 
eine Traumreise    17.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    18.00  Mieten, kaufen, wohnen 
 19.00  Das perfekte Dinner    20.00  Promi-
nent!    20.15  Arrow    21.15  Grimm    22.10  
CSI:NY    23.05  Life    0.00  vox nachrichten 
 0.20  Grimm    1.15  Arrow    1.55  Life 

BR-alpha

8.30 ars poetica  9.00  Faszination Wissen 
 9.30  alpha-Österreich    10.15  Geist und 
Gehirn    10.30  Aktion Schulstreich!    11.00  
Erlesene Kartoffeln    11.45  Mathematik 
zum Anfassen    12.05  Tagesgespräch 
 13.00  alpha-Forum   13.45  Meilensteine 
der Naturwissenschaft und Technik    14.00  
Das Kelten-Experiment    14.15  Jerusa-
lem – Die heilige Stadt    14.30  Aktion 
Schulstreich!    15.00  Planet Wissen    16.00  
Die Angst-Industrie    16.45  nano    17.15  al-
pha-Campus    17.45  Telekolleg Deutsch 
 18.15  Alpen-Donau-Adria    18.45  Rund-
schau    19.00  Ich mach’s!    19.15  Grips 
Deutsch    19.30  alpha-Österreich    20.15  
Glücklich nach Plan – Was bringt die 
Glücksforschung?    20.45  Geist und Gehirn 
 21.00  alpha-Forum    21.45  Planet Wissen 
 22.45  Klassiker der Weltliteratur    23.00  To-
te auf Reisen    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  alpha-Ös-
terreich    1.30  Klassiker der Weltliteratur 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Risse, Schimmel, Wasser-
schaden    14.05  Eure Pleite – Unser Ge-
schäft    15.10  N24 Cassini    16.05  Schwebe-
zustand – Mission deutscher Senkrecht-
starter    17.10  Die Geschichte der Atom-
bombe    18.15  Börse am Abend    18.30  N24 
Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  Natur-
gewalten    21.15  Urzeitliches Amerika 
 22.15  Amerika – Wildes Land    23.15  Die 
Reise der Kontinente – Amerika    0.10  Zu-
kunft ohne Menschen    1.10  Fünf Wege, 
die Welt zu retten    1.50  Naturgewalten 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
12.30 LIVE – PK DFB, London                        13.10  Tele-
börse    13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Planet Extrem 
 17.05  Planet Extrem    18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber – Hightech    19.05  Der Här-
tetest    20.05  Moderne Spione: Die echten 
James Bonds (1+2)      22.03  Von Spreewald-
gurken bis FKK – Die DDR privat (5)    22.45  
Telebörse    23.05  Von Spreewaldgurken bis 
FKK – Die DDR privat (6)    0.05  50 Jahre 
Kennedy-Attentat. Dt. Dokumentarfilm 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  World Sport 
 9.30  News Special    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 New-
sCenter    21.00  Connect the World with 
Becky Anderson    22.00  Quest Means Busi-
ness    23.00  Amanpour    23.30  World Sport 
 0.00  Piers Morgan Live    1.00  Newsroom      

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Kommissar Krüger (Christian Redl), die-
ser stoische, in sich gekehrte Geselligkeits-
verweigerer, den selbst das Osterfeuer
kaltlässt, will den Spreewald endgültig ver-
lassen. Dabei ist ihm die melancholisch
märchenhaft düstere Landschaft mit ihren
zahlreichen Sümpfen und Wasserarmen,
die wie ein gigantischer Fluchtraum vor
den Zumutungen des Lebens anmutet, wie
auf den Leib geschnitten. Aber Krüger
sitzt sprichwörtlich auf gepackten Kof-
fern. Seine Zeit im Mikrokosmos Spree-
wald ist abgelaufen. Denkt er. Plant er.
Aber es kommt anders.

Das Hotel Wotschofska, eine Bilder-
buchherberge für Einsamkeitssucher,
brennt nieder. Und nieder bedeutet in die-
sem Fall, dass, als das Feuer endlich ge-
löscht ist, tatsächlich nur noch eine er-
bärmliche Ruine in den Himmel ragt. In
dieser Ruine findet die Feuerwehr eine
Leiche: Tim Engel (Martin Lindow), Im-
mobilienmakler, ungeliebter Bürger, Nar-
zisst, gewalttätiger Ehemann der schönen
Lisa Engel (hervorragend: Anja Kling).
Niemand, der ihm eine Träne hinterher-
weint. Hat er das Hotel angezündet und ist
bei der Tat versehentlich umgekommen?
Oder war es doch Karsten Hellstein (Kai
Scheve), der Inhaber, ein bärtiger, verzwei-
felt dreinschauender Mann, der in finan-
zieller Hinsicht am Boden liegt? Handelt
es sich also um einen Versicherungsbe-
trug?

„Feuerengel“ (Buch: Thomas Kirchner,
Regie: Roland Suso Richter) erzählt eine
Geschichte über Gier, Hochmut, Neid, Ei-
fersucht und Betrug. Es ist der fünfte Fall,
den Kommissar Krüger zu lösen hat, und
ebenso wie bei den vergangenen Fällen
muss er auch bei diesem die zahlreichen
losen Enden, die sich im Laufe der Ermitt-
lungen vor ihm ausbreiten, zusammenfü-
gen. Er tut dies in der ihm eigenen Art ab-
soluter Innerlichkeit. Kommissar Krüger

ist kein Mann der großen Worte. Er
spricht gewissermaßen zu sich selbst. Und
mit zu uns.

Und damit wären wir beim Trick dieses
Krimis, der unsere Sehgewohnheiten – zu-
mindest, was den deutschen Krimi betrifft
– herausfordert. Den Knäuel in seinem
Kopf versucht Krüger zu entwirren, indem
er verschiedene Möglichkeiten des Tather-
gangs durchspielt. Der Zuschauer voll-
zieht seine Gedankenexperimente in vi-
sualisierter Form. Das hat einen großen
Charme, weil damit das mühsame Aus-
buchstabieren verschiedener Motiv- und
Tatszenarien unter Kollegen wegfällt.
Was die Kollegen wiederum freilich wenig
freut, die ja nicht in Krügers Kopf hinein-
schauen können. Wer hier mal eben in die
Küche geht, um sich ein Brot zu schmie-
ren, verliert jedenfalls rasch den An-
schluss. Und zwar auch deshalb, weil der
Film mit etlichen Rückblenden durchsetzt
ist. Wir sehen Lisa Engel dabei zu, wie sie
ihren Mann Tim küsst. Wir sehen, wie sie
kurz darauf dessen Geschäftspartner Vla-
dislav (Roman Knižka) küsst. Wir sehen,
wie sie zu dritt einander anfassen. Ein an-
deres Mal wiederum liegt Lisa Engel mit
Karsten Hellstein im Bett. Ein Auge ist
blau unterlaufen; ein Haushaltsunfall,
sagt sie, aber das ist eine Lüge, und Hell-
stein, der geradezu besessen ist von der an-
mutigen Lisa, weiß es.

„Was heißt schon kennen? Wen kennt
man schon?“, sagt Kommissar Krüger in
einer Szene. Anders formuliert: Es gibt
keine Gewissheiten. Von Logik ganz zu
schweigen. Nichts ist, wie es scheint. Und
so entfaltet dieser bemerkenswerte Krimi
nach und nach seine Wucht, ohne Eile
und inmitten einer Landschaft, die so
schön und so unheimlich ist, dass es ge-
fährlich wäre, sie und ihre Bewohner zu
unterschätzen.  MELANIE MÜHL

Spreewaldkrimi – Feuerengel, 20.15 Uhr im ZDF

Er spricht zu sich selbst und damit zu uns
Ein Fall von Gier, Hochmut, Neid, Eifersucht und Betrug: Christian Redl ermittelt wieder im „Spreewaldkrimi“

Vor dem morgigen letzten Qualifikations-
spiel der französischen Nationalmann-
schaft, die Gruppenzweiter hinter Spanien
wurde und nun gegen die Ukraine antritt,
steht vieles auf dem Spiel. Das Fehlen in
Brasilien wäre ein Tiefschlag. Vor allem Eu-
ropas größter Privatsender TF1 zittert. Er
hat abermals die Übertragungsrechte der
WM erworben. Vor vier Jahren gab es einen
Verlust von vierzig Millionen Euro, trotz
französischer Teilnahme. Die Skandale und

die Niederlagen führten zu einem Einbruch
bei den Werbeeinkünften. Selbst 2006 mit
der Teilnahme am Endspiel in Berlin gab es
einen Verlust. Für 2014 unterzeichneten die
TF1-Verantwortlichen einen Scheck über
130 Millionen Euro, zehn Millionen mehr,
als vor vier Jahren fällig waren. Auch im Fal-
le einer Qualifikation geht es für TF1 nur
um eine Schadensbegrenzung. Fußballrech-
te sind gut für die Einschaltquoten und das
Prestige. Aber nicht mehr finanzierbar. Der
TF1-Chef Nonce Paolini hat es witzig for-
muliert: „An Tagen mit Länderspielen ver-
dienen wir nur Geld, wenn die Übertragung
bei der Konkurrenz stattfindet.“  J.A.

Der Einzelänger: Kommissar Krüger (Christian Redl) macht nicht viel reden.  Foto ZDF

Millionen im Minus
Frankreichs Fernsehen zittert um WM

HÖRSPIEL

21.33 „Tod unterm Hellweg“ – DKultur
Von Anne Chaplet
Mit Janina Sachau, Uwe Rohde u.a.
Regie: Thomas Werner), ca. 57 Min.

22.00 ARDRadio-„Tatort“ 
– MDR Figaro, RBB Kulturradio
„Wasser bis zum Hals“. Von Robert Hültner
Mit Flo rian Karlheim); Brigitte Hobmeier u.a.
Regie: Ulrich Lampen, ca. 90 Min.

23.05 „Glück up your life!“ – WDR 3
Von Simon Kamphans, ca. 55 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schriftsteller Wilhelm Genazino
ca. 60 Min.

19.05 Konzert – BR-Klassik
Frauenchor und  Sympho nie or ches ter 
des Bayerischen Rundfunks
Mendelssohn: „Meeresstille und glückliche 
Fahrt“ (Ltg.: Bernard Haitink); Dukas: 
„L’apprenti sorcier“ (Ltg.: Lorin Maazel); 
Schönberg: „Verklärte Nacht“ op. 4 (Ltg.: 
Mariss Jansons); Holst: „Die Planeten“ op. 32 
(Ltg.: Lorin Maazel), ca. 115 Min.

20.00 NDR-Sin fo nie or ches ter – NDR Kultur
Britten: Violinkonzert d-Moll op. 15; Lind-
berg: Corente II; R. Strauss: Also sprach Zara-
thustra (Frank Peter Zimmermann, Violine; 
Ltg.: Jukka-Pekka Saraste), ca. 120 Min.

20.04 Konzert aus Saarbrücken – SR 2
Elina Garanca singt grosse Arien und geistli-
che Werke (Lettischer Nationalchor; Deut-
sche Radio Philharmonie, Leitung: Karel 
Mark Chichon), ca. 146 Min..

20.05 Sinfoniekonzert – HR 2
Beethoven: 4. Sinfonie B-Dur op. 60; Berlioz: 
Sinfonie fantas tique op. 14 (Dänisches 
Nationales Sinfonieor ches ter, Leitung: Rafael 
Frühbeck de Burgos), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Sam Lee, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Souad Massi & Band, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: „Wille zur Wahrheit“ – Thomas Bern-
hards Autobiografie auf der Bühne des 
Schauspiels Frankfurt

 8.30 kulturWelt – BR 2
In Salzburg präsentiert Jonathan Meese sein 
Werk und sich selbst, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Wenn junge Ärzte träumen …  und dann 
auf Station landen. Vom Versuch, mehr 
Menschlichkeit in den Medizinbetrieb zu 
bringen, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Sven Böttcher, Journalist und Schrift-
steller, lebt mit der Krankheit Multiple Skle-
rose, ca. 115 Min.

10.05 Neugier genügt – WDR 5
Das Glück des Augenblicks. Menschen 
beschreiben den besonderen Moment
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Vernichtendes Zeugnis der Wirtschaftswei-
sen: Setzen Union und SPD unsere Wirt-
schaftskraft aufs Spiel?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Science Fiction war früher – in Deutschland 
gründet sich ein Cyborg-Verein, ca. 13 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Axel Weber, „Glücks-
überbringer“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Hotel Bogotá: Das Ende einer Berliner Stadt-
geschichte, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Perfektionierung des Menschen – 
nein, danke!, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Jacek Dehnel: „Saturn“. Schwarze Bilder 
der Familie Goya, ca. 10 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Zu Gast: Wolfram Koch, der neue 
„Tatort“-Kommissar des HR, ca. 95 Min.

15.07 Thema – DKultur
Unabhängig machen, aufrüsten, Gegen-
macht aufbauen - Droht die „Balkanisierung“ 
des Internet?, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Ernst Peter Fischer, Wissenschafts-
historiker, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
Julien Gracq: „Aufzeichnungen aus dem 
Krieg“, ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Dirigent und Lautenist Konrad 
 Junghänel,, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Heute startet die Raumsonde „Maven“ 
zum Mars, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Glücksfall Goethe – was macht den Dichter 
zum Zeitgenossen?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Falstaff“ von Giuseppe Verdi an der 
 Deutschen Oper in Berlin, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Macht und Mythos des ADAC, ca. 55 Min.

18.05 Profit – WDR 5
Shoppen macht glücklich, ca. 25 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Islamis ten terrorisieren Hilfsorganisationen 
in Syrien, ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Arm, aber glücklich? Die neue Kultur der 
Genügsamkeit, ca. 26 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Wie Biohacker ihre Körper tunen
ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Timur Vermes, Journalist und Autor
ca. 115 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Lang lebe das Produkt oder Schluss mit 
Murks und Müll, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Glück als Unterrichtsfach, ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Jedem Typ sein Stereotyp – der Umgang 
mit antisemitischen Vorurteilen, ca. 57 Min.

22.03 Essay – SWR 2
Das richtige Leben. Von der Wichtigkeit 
von Werturteilen, ca. 57 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: In Berlin wird der „erste Bericht zur Lage 
der deutschen Sprache“ vorgestellt
ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Aldous Huxley: „Schöne neue Welt“ (1/10)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Stefan Zweig: „Franz Anton Mesmer. Heilung 
durch den Geist“ (4/7), ca. 40 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Stefan Zweig: „Die Welt von ges tern. Erinne-
rungen eines Europäers“ (1), ca. 145 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Joseph Roth: „Beichte eines Mörders“ (4/13)
ca. 35 Min.

22.30 Spätlese – HR 2
Eva Demski: „Epikurs Garten“, ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Nur äußerlich wirkt sie zart, fast zer-
brechlich. Ihre Energie, bisweilen auch
ihren Zorn hat die Literaturnobelpreis-
trägerin nicht verloren, etwa wenn sie
auf Verfehlungen der südafrikanischen
Machthaber, der alten wie der neuen, zu
sprechen kommt. Sie setzte auf den bis
1990 verbotenen Afrikanischen National-
kongress und einen Machtwechsel, wie-
wohl das ihr in den Jahren der Apartheid
zumindest bei vielen Weißen Ungemach
brachte. Der neuen Regierung warf sie ei-
nen schwierigen Umgang mit der Presse-
freiheit und der politischen Korrektheit
vor sowie allzu viel Geschacher um Pos-
ten und Geld.

Als eine politische Schriftstellerin
aber sah und sieht sich Nadine Gordimer
nicht. Ihr ging es stets um den Menschen,
um Moral und Lebenslügen, Selbstbe-
trug und Enttäuschungen. Ihr ging es um
Freundschaft und Liebe über Rassengren-
zen hinweg, um Rassismus und um flie-
ßende Identitäten – mehr als um Wider-
stand gegen Unterdrückung. Dabei neigt
sie eher dazu, Fragen zu stellen als klare
Antworten zu geben. Nicht immer ist sie,
wie ihr bisweilen vorgeworfen wird, nur
ernst: In ihrer Rede beim Nobel-Bankett
in Stockholm sagte sie 1991 nicht nur,
das Schreiben sei der einsamste aller Be-
rufe, sondern zitierte auch die sechsjähri-
ge Tochter eines Freundes. Diese fragte

nach der Zuerkennung des Preises, ob sie
den schon einmal erhalten habe. Als sie
hörte, das ginge nur einmal im Leben,
sagte sie: also wie die Windpocken.

Dass Nadine Gordimer beharrlich und
entschieden weiter schreibt, aber zum
Ende ihres neunten Lebensjahrzehnts
sanfter und nachdenklicher wird, ist zu
spüren. Sie spricht nun öfter als früher

über ihren vor zwölf Jahren verstorbenen
Mann Reinhold Cassirer, dem begegnet
zu sein ihr großes Glück brachte, und
über sich selbst. Gäste lässt sie nun eher
in ihr mit Kunstwerken aus dem Cassi-
rer-Bestand gesegneten Haus in Johan-
nesburg, das sie früher, wie ihr Leben, ab-
schirmte. Die Erlebnisse ihres Mannes
im Deutschland der dreißiger Jahre
schärften ihre Sensibilität für Verfolgte
und Minderheiten. Auch sie ist Tochter
jüdischer Eltern. Ihre Mutter kam aus
London; ihr Vater, ein jiddisch sprechen-
der Uhrmacher, aus dem Grenzbereich
von Litauen und Lettland.

In Berlin, dem Heimatort ihres aus
der legendären Kunsthändlerfamilie
stammenden Mannes, suchen sie und
ihr Sohn Hugo Cassirer, Filmemacher in
New York, nun mehr als früher nach
Wurzeln und Bleibendem. GNadine ordi-
mer schreibt lieber über junge Men-
schen als über Alternde oder gar Lebens-
weisheiten in einem verklärten Alters-
werk. Eine zweite Bindung zu Deutsch-
land bildet ihr Freund Günter Grass,
der, wie sie sagt, Freiheiten für die Vor-
stellungskraft stärker entworfen habe
als jeder andere Autor seit Thomas
Mann. Ein Foto, wie sie mit großen Aus-
fallschritten zusammen Tango tanzen,
halten beide in Ehren.

Vor ihrer neuerlichen Wende zu Kurz-
geschichten, Novellen und Essays brach-
ten Romane ihr Ruhm. Stärker im Aus-
land als in Südafrika, wo in den Apart-
heidjahren drei Bände zeitweise sogar
gar nicht erscheinen durften. Zu ihren
dutzendfach übersetzten Werken zählt
„Burgers Tochter“ (1979), das sie als ein
Lieblingswerk bezeichnet und mit dem
sie vom Liberalismus abrückte – da geht
es um einen in Haft umgekommenen wei-
ßen Kommunistenführer. In dem Roman
„Julys Leute“ (1982) stellte sie die Herr-
schaftsverhältnisse zwischen Schwarz
und Weiß nach einer Revolution auf den
Kopf.

Den Literaturnobelpreis erhielt sie
1991, also unmittelbar nach dem friedli-
chen Umbruch am Kap. Nadine Gordi-
mer schrieb ähnlich viele Romane, wie
sie Ehrendoktoren erhielt, jeweils um die
fünfzehn; manche hoch gelobt. Die klei-
ne Form aber stand am Anfang. Eine
zweibändige Essay-Sammlung „Erlebte
Zeiten/Bewegte Zeiten“ mit zusammen
gut 1100 Seiten erschien vor wenigen Wo-
chen auf Deutsch.

Immer wieder schimmert Skepsis und
Suche durch, inzwischen auch die Frage
nach dem Platz weißer Afrikaner in
Südafrika. Sie sieht sich als Afrikanerin,
obwohl ihre beiden Kinder im Ausland le-
ben. Sie will in der Stadt des Goldes, in Jo-
hannesburg bleiben, während nicht weni-
ge auswandern wie John Coetzee, der
zwölf Jahre nach ihr als nächster Südafri-
kaner den Literaturnobelpreis erhielt.
Coetzee und sie sind weit voneinander
entfernt. Er neigt zu Abstraktem und Sym-
bolischen, sie zu Konkretem und enga-
gierter Literatur. Nach 1994 sagt sie mit
Stolz, nun erst könne sie von „unserem
Land“ sprechen, jenem Südafrika, als des-
sen Chronistin manche sie sahen. In Süd-
afrika hat Nadine Gordimer manche
Künstler der jüngeren Generation geför-
dert, nicht nur junge schwarze Autoren.
Am Mittwoch feiert sie ihren neunzigsten
Geburtstag.  ROBERT VON LUCIUS

Als 1982 in England die erste Folge des
Comics „V for Vendetta“ erschien, war
Richard Harris’ Roman „Vaterland“
noch nicht geschrieben. Auch in dem
von David Lloyd gezeichneten Comic
hat Deutschland den Zweiten Welt-
krieg gewonnen, in England herrscht
seitdem ein faschistisches Regime. Da-
gegen lehnt sich ein Widerstandskämp-
fer auf, der sich unter einer Guy-Faw-
kes-Maske verbirgt. Vor zwei Jahren
übernahmen die Aktivisten der „Occu-
py“-Bewegung diese Maskierung.

Das wird Alan Moore gefallen ha-
ben; der Verfasser von „V for Vendetta“
versteht sich dezidiert als Linker, aber
auch als Okkultist, der im heimatlichen
Northampton, das er in seinem Leben
nur einmal für längere Zeit verlassen
hat (als er in Amerika zum Star wurde),
eine private Mythologie betreibt, die
sich um eine Schlange als Totemtier
drehen soll. Besucher schätzt er nicht,
öffentliche Auftritte noch weniger. Als
ihm der Comicsalon in Erlangen vor
fünf Jahren einen Preis fürs Lebens-
werk verlieh, reiste er natürlich nicht
an, ließ sich aber immerhin per Telefon
in die Zeremonie verbinden. Nach dem
ersten Begrüßungsjubel der Zuhörer im
Saal gab Moore vor, kein Wort zu verste-
hen, und verabschiedete sich wieder.

Derart wohlgehütete Ruhe kann er
brauchen, kein anderer Comicautor ist
so begehrt wie er. „V for Vendetta“, bis
zu dessen Abschluss acht Jahre vergin-
gen, brachte ihm Aufträge der großen
Superhelden-Verlage aus Amerika ein,
und mit gleich drei Erzählungen,
„Whatever Happened to the Man of To-
morrow?“ (Zeichner war Curt Swan),
„The Killing Joke“ (Brian Bolland) und
vor allem der Superhelden-Dystopie
„Watchmen“ (Dave Gibbons), bewies
Moore in der zweiten Hälfte der achtzi-
ger Jahre, dass man mit Comics auf
höchstem literarischen Niveau erzäh-
len kann – wenn man denn die Möglich-
keiten der eigenen Form ernst nimmt.

Das tut Moore, bis hin zur Konse-
quenz, dass er sich weigerte, seine Ge-
schichten verfilmen zu lassen, weil sie
nicht für die Leinwand, sondern fürs
Heft geschrieben wurden. Er hatte aber
keine Handhabe dagegen und nahm
deshalb keine Aufträge mehr an. Mit
ABC (America’s Best Comics) wurde
1999 eigens für ihn ein Verlag gegrün-
det, in dem zwei seiner besten Arbeiten
erschienen sind: „Promethea“ (gezeich-
net von J. H. Williams III) und „League
of Extraordinary Gentlemen“ (Kevin
O’Neill). Mit beiden bewies Moore sein
unglaubliches Geschick bei der Mon-
tage unterschiedlichster Motive aus
populären wie elitären Künsten. Ganze
Bücher sind als Kommentare über ein-
zelne seiner Comics erschienen.

Auch er selbst schrieb welche: Der
Roman „Voice of the Fire“ erschien
1996, an „Jerusalem“, längst mythen-
umrankt, arbeitet Moore nun bereits
seit Jahrzehnten. Comics schreibt er
auch immer noch, doch von seinen gro-
ßen Serien ist er nur der „League of Ex-
traordinary Gentlemen“ treu geblie-
ben, obwohl auch sie zu seinem Ärger
verfilmt wurde. Das kommerzielle
Kino-Desaster sicherte die Integrität
des gezeichneten Originals.

Wenn dereinst eine Weltliteratur-
geschichte des einundzwanzigsten Jahr-
hunderts geschrieben wird, dürfte Alan
Moore seinen Platz darin sicher haben.
Vorher wird dieser Man of Tomorrow,
Supermann des Comics, sechzig Jahre
alt – heute.  ANDREAS PLATTHAUS

Larry King ist in Bensonhurst aufgewach-
sen, einem Viertel im Südwesten von
Brooklyn, das sich damals Italiener und Ju-
den teilten. Sein Vater, so erzählt er, sei
aus Russland eingewandert, er habe 1917
am Bürgerkrieg teilgenommen. Edward
Zeiger besaß eine Bar namens „Eddie’s“,
und dort hing hinter dem Tresen ein Foto,
auf dem er in russischer Uniform zu sehen
war. Der Sohn weiß nicht, ob der Vater auf
der Seite der Roten oder der Weißen ge-
kämpft hat. Dass er nie versucht hat, es
herauszufinden, und auch nie in Russland
gewesen ist, mag überraschen bei einem
Mann, der das Dauerreden über das Welt-
geschehen zum Beruf machte. Aber der
Gastgeber von „Larry King Live“, der täg-
lichen Talkshow, die der Nachrichtensen-
der CNN ein Vierteljahrhundert lang aus-
strahlte, interessierte sich auch nicht da-
für, ob der Politiker ihm gegenüber Demo-
krat oder Republikaner war.

Hosenträger und Hemdsärmel, die Er-
kennungszeichen des hartgesottenen Poli-
zisten, der im Verhör jeden Mafioso so
weit kriegt, dass er das Schweigegelübde
bricht, sind ein ironisches Zitat. Larry
King setzte den Mächtigen nicht inquisito-
risch zu, sondern ließ sie erzählen. Der Sa-
tiriker Bill Maher fand die Formel für
Kings Fragetechnik der grenzenlos wohl-
wollenden Gesprächseröffnung: „Was
denken Sie, Al Gore?“ Auch Maher trat
gerne bei ihm auf. Spätestens seit dem
Prozess gegen O. J. Simpson ist King der
ganzen Welt ein Begriff: ein globaler
Dorfältester. Seine Unwissenheit hält er
für sein Erfolgsgeheimnis. Erst im Studio
erfährt er, wer in die Sendung kommt.
Die besten Fragen fallen ihm ein, wenn er
keinen Wissensvorsprung vor den Zu-
schauern hat. Das sieht nach amerikani-
schem Antiintellektualismus aus. Aber in
der Demokratie muss niemand Vorkennt-
nisse nachweisen, um mitzureden. Es ist
Sache der Politiker, den Bürgern zu erklä-
ren, wie beispielsweise die Krankenversi-
cherung funktionieren soll.

Die täglichen Sendungen ließen King
noch Zeit für eine Zeitungskolumne. Als
Kolumnist durfte er seine politischen Mei-
nungen ausbreiten. Er ist ein Anhänger
des Sozialstaats, der sich dankbar daran
erinnert, dass die Stadt New York ihm sei-
ne erste Brille schenkte. Sein Vater war
gestorben, als Larry neun Jahre alt war,
und bevor er ihn nach seiner Rolle in der
russischen Revolution fragen konnte.
Stattdessen fragte er den Busfahrer, wa-
rum er Busfahrer geworden war, und kam
seitdem aus dem Fragen nicht mehr her-
aus. Seine Lieblingsfragen sind Warum-
Fragen. Warum wählte er den Namen
King, als ihm sein Chef beim Radio in
Miami 1957 am ersten Arbeitstag eröffne-
te, dass er als Larry Zeiger keine Karriere
machen werde? Ihm sei eine Zeitungsan-
zeige ins Auge gefallen, Reklame für
King’s Wholesale Liquor. Man kann den
Namenswechsel auch als Akt der Loyali-
tät zur Herkunftswelt deuten: Kings Coun-
ty ist der amtliche Name von Brooklyn.

Diejenigen amerikanischen Medien,
die immer noch Unparteilichkeit um je-
den Preis vorspiegeln, befinden sich in ei-
ner Glaubwürdigkeitskrise. Angesichts ei-
ner Regierung, die ihr Volk ausspioniert,
suchen viele Amerikaner alternative
Nachrichtenquellen. Larry King, der am
Dienstag achtzig Jahre alt wird, hat neuer-
dings eine Talkshow beim Kabelsender
RT. Die Buchstaben stehen für Russia
Today, einen Ableger des russischen
Staatsfernsehens.   PATRICK BAHNERS

Lauter Skorpione: Alan Moore,
Nadine Gordimer,
Larry King, Hanna Maron
und Kasper König.
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Ein Jahr lang wollte sich Kasper König
von Köln fernhalten. Das kündigte er an,
als er im November 2012 am Ludwig Mu-
seum Abschied feierte – und (angeblich)
in Rente ging. So ganz glauben wollte das
niemand. Sein Nachfolger als Direktor,
Philipp Kaiser, sollte das Terrain ohne ihn
erkunden dürfen, ohne den Mann, der
den Karneval so enthusiastisch lebt wie
seinen täglichen Umgang mit der Kunst.
Untergetaucht ist König nicht. Es hat nur
wenige Wochen gedauert, da war er wie-
der da. Zur Eröffnung der amerikani-
schen Künstlerin Andrea Fraser sah man
ihn in einem charakteristisch zerdrückten,
nicht richtig sitzenden Jackett durch die
Reihen wuseln, aufgekratzt wie immer.
Das Museum als sozialer Ort ist seine Büh-
ne, wo er es betritt, macht er es lebendig.

Man begegnet ihm jetzt aber auch ganz
entspannt in der Berliner Kurfürstenstra-
ße beim Galeriebummel. Dort hat er ein
Büro angemietet. In den großen Institutio-
nen tritt gerade eine neue Generation an,
um die Museumslandschaft grundlegend
zu verändern. Königs Erbe aber bleibt zeit-
gemäß: Kunstausstellungen hat er als ei-
ner der Ersten als zukunftsgerichtete Pro-
grammplattformen statt Zustandsbe-
schreibungen aufgefasst.

König wurde am 21. November 1943 in
Mettingen geboren. Zuerst gab es aber
noch keinen Kasper. Seine Eltern tauften
ihn: Rudolf Hans. Sein Bruder Walther Kö-
nig führt die bekannten Kunstbuchhand-
lungen. Doch Rudolf Hans gefiel der Ru-
dolf irgendwann nicht mehr, weil die
Schwulen Londons, als er dort in der Gale-
rie Robert Fraser arbeitete, den Namen so
„weich“ aussprachen. Kantig wollte er

sein, Kasper hieß er fortan. Als Macher
der Ausstellungen „Westkunst“ (1981)
oder „Von hier aus“ (1984), als Miterfin-
der der Skulpturen Projekte Münster, die
alle zehn Jahre stattfinden, als Direktor
der Städelschule in Frankfurt oder eben in
seinen zwölf Kölner Jahren holte er Men-
schen zusammen, um ihnen die Institutio-
nen gleichsam zu übergeben. Wo er auf-
tauchte, kamen die Dinge in Bewegung:
„Das Museum Ludwig glich damals einem
Kaufhaus, in das man immer neue Ware
hineinschiebt. Ich hatte nicht das Gefühl,
dass dieses Museum mit Herzblut geführt
worden war“, sagte er in einem Interview.

Herzblut ist Kasper Königs Elixier. Das
wird er auch bei seinen neuen Aufgaben
brauchen, etwa in Sankt Petersburg, wo er
die europäische Wanderbiennale für Ge-
genwartskunst „Manifesta“ kuratiert. In
Russland jedoch zeigt er sich bisher unge-
wohnt zurückhaltend: Als Boykottaufrufe
als Zeichen gegen die Homosexuellen-Ge-
setze Putins diskutiert wurden, blieb er,
der sonst keine klare, manchmal auch har-
te Aussage scheut, stumm. Er wird seine
Haltung wohl über die Auswahl der Künst-
ler formulieren und sich treu bleiben –
wie seit vierzig Jahren.

Stöbert man in seiner Vergangenheit,
trifft man auch auf Schwarzweißfotogra-
fien von der Eröffnung der legendären
Ausstellung von Harald Szeemann „When
attitudes become form“ in Bern. Auf je-
dem zweiten Bild taucht ein junger Mann
auf, anwesend und doch abwesend, immer
mit dem singulären König-Ausdruck: ein
leichtes, wissendes Lächeln. Das war
1969. Am 21. November wird Kasper Kö-
nig siebzig Jahre alt.   SWANTJE KARICH

Larry King

Sie hält sich nicht lange mit schlimmen
Erinnerungen auf. Über den 10. Februar
1970 spricht sie deshalb ungern. An je-
nem Tag wäre sie auf dem Münchener
Flughafen fast einem Anschlag zum Op-
fer gefallen – 37 Jahre nachdem ihre Fa-
milie aus Deutschland nach Palästina
entkommen war. Arabische Terroristen
versuchten damals vergeblich, ihr Flug-
zeug während einer Zwischenlandung in
Deutschland zu entführen. Die Schau-
spielerin wurde schwer verletzt. Die Ärz-
te kämpften tagelang um ihr Leben und
mussten ihr den Unterschenkel amputie-
ren. Aber schon kurz darauf spielte Han-
na Maron mit einer Prothese wieder.
Noch vor wenigen Monaten stand sie im
Tel Aviver Cameri-Theater auf der Büh-
ne. In ihrem Leben verkörperte sie mehr
als hundert Rollen. Als die Schauspiele-
rin mit der längsten Bühnenpräsenz ge-
langte sie damit ins Guinness-Buch der
Rekorde. Auch mit dem Israel-Preis wur-
de sie geehrt.

In ihrem Wohnzimmer im Zentrum
von Tel Aviv hängt ein Foto aus ihren
Anfangstagen. Das unternehmungslusti-
ge Mädchen, das darauf zu sehen ist,
hieß damals noch Hanna Maierzak. Sie
war Pünktchen in der ersten Theaterpro-
duktion von Erich Kästners Kinderro-
man „Pünktchen und Anton“. An der Sei-
te von Hans Albers und Emil Jannings
spielte sie, noch nicht einmal zehn Jahre
alt, ihre ersten Filmrollen. In Fritz
Langs Klassiker „M – Eine Stadt sucht ei-
nen Mörder“ war sie eines der Mädchen,
hinter denen der von Peter Lorre gespiel-
te Triebtäter her war. Doch ihre erste

Schauspielerkarriere fand 1933 in Ber-
lin ein jähes Ende.

Nachdem sie mit ihren Eltern in Paläs-
tina angekommen war, wollte sie erst Se-
kretärin werden. Dann besuchte sie
doch eine Schauspielschule. Im Zweiten
Weltkrieg schloss sie sich der jüdischen
Brigade der britischen Armee an. Sie ge-
hörte einer Unterhaltungstruppe an und
trat in Syrien, auf dem Balkan und in Ita-
lien vor jüdischen Soldaten auf. In Tel
Aviv war sie kurz am Habima-Theater
engagiert, bevor sie zum Cameri-Thea-
ter wechselte, dessen Ensemble sie seit-
her angehört.

Das Trauma vom Münchner Flugha-
fen ließ sie nicht los. Sie begann, sich für
die palästinensischen Nachbarn zu inter-
essieren und sich für die Gründung ei-
nes palästinensischen Staats einzuset-
zen. Der israelische Ministerpräsident
Jitzhak Rabin nahm sie 1993 mit nach
Washington, als dort das Oslo-Abkom-
men mit den Palästinensern unterzeich-
net wurde. Vor zwei Jahren verlas sie vor
dem Gebäude in Tel Aviv, in dem einst
David Ben Gurion die Gründung Israels
ausgerufen hatte, eine palästinensische
„Unabhängigkeitserklärung“. Darin for-
derten sie und 50 andere israelische
Künstler und Akademiker einen eigenen
Staat für die Palästinenser. Die Schau-
spielerin gibt die Hoffnung nicht auf,
dass es eines Tages dazu kommt. Bei den
Parlamentswahlen im Januar wählte sie
auch aus diesem Grund wieder die linke
Meretz-Partei. Am 22. November feiert
Hanna Maron ihren neunzigsten Ge-
burtstag.  HANS-CHRISTIAN RÖSSLER
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